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Geflüchtete
Das Thema Integration 
von Geflüchteten in 
baden-württember-
gische Sportvereine 
ist aktueller denn je. In 
dieser Ausgabe beleuch-
ten wir die wertvolle 
Arbeit von sogenannten 
SportMittlern
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Praktikum
Der aus Freiburg
stammende Student  
Laurin Weiland spielt 
aufgrund eines Stipen-
diums derzeit Fußball an 
einer amerikanischen 
Universität. Zuvor war 
er Praktikant beim IOC 
in Lausanne

Kooperationen
Die Kooperationen
Schule/Verein sind weiter-
hin ein Erfolgsmodell.
1.217 Maßnahmen finden
im gerade begonnenen
Schuljahr statt. Stark zu-
genommen haben die
Kooperationen mit Kin- 
dergärten
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
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www.lotto-bw.de
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100.000 €*
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Noch ein Mal in diesem Jahr: 
BSB on Tour!

Der Badische Sportbund Freiburg veranstaltet in diesem Jahr 
noch ein Mal eine dezentrale Fortbildungsveranstaltung für Ver-
einsfunktionäre: Und zwar am 11. November in Offenburg. Von 
9 bis 16 Uhr informieren namhafte und kompetente Referenten 
über neueste Entwicklungen im Vereinssport. Die Teilnahmege-
bühr beträgt lediglich 20 Euro.
Alles Weitere zu diesem Thema finden Sie in dieser Ausgabe auf 
Seite 19.  Joachim Spägele

Halbzeit: Wie die Zeit vergeht!

Die neuen Präsidiumsmitglieder in den Führungsgre-
mien des Landessportverbandes und den Sportbün-
den, aber auch diejenigen, die schon länger Verant-
wortung in unseren Gremien tragen, können vielfach 
auf die „1. Halbzeit“ ihres Wirkens zurückblicken. Die 
Themenvielfalt des Sports in Baden-Württemberg 
sorgt für eine immense Kurzweil; die Zeit vergeht wie 
im Flug.
Mit meinem nächsten Editorial zu Jahresbeginn 2018 
rücken die Sportbundtage 2019 bereits wieder in 
Sichtweite. Die Planungen und Terminierungen hier-
für laufen schon seit längerem. Aktuell gilt es, nach 
der Bundestagswahl auf Bundesebene die sportpoliti-
schen Weichen zu stellen. 
Nicht nur, was die Leistungssportreform anbelangt, 
sondern vor allem vor Ort ist das Gespräch mit dem 
oder der jeweiligen (neu) gewählten Abgeordneten zu 
suchen, um gemeinsam die Anliegen unseres Sports 
politisch auch auf der Bundesebene zu verankern.
Im vergangenen Bundestagswahlkampf waren zwei 
große Anliegen, die die Bürgerschaft Deutschlands 
bewegten – und was auch im Duell der beiden Kanz-
lerkandidaten einen breiten Raum einnahm – die In-
tegration von Flüchtlingen und die Thematik der so-
zialen Gerechtigkeit. Auf beide Fragestellungen hat 
unser organisierter Sport Antworten, weil er doch so-
zial ausgleichend und integrativ für alle Menschen An-
gebote zum gemeinsamen Miteinander anbietet. Dies 
zeigen beispielsweise unsere Projekte im Bereich des 
Sports für Geflüchtete seit längerer Zeit eindrücklich. 
Die immensen erheblichen finanziellen Aufwendun-
gen in diesem Sektor mit dem herausragenden En-
gagement unserer Sportvereine vor Ort und deren 
Übungsleitern und Trainern sorgen tagtäglich für den 
„sozialen Kit“ für die Städte und Gemeinden in unse-
rem Land. Gerade dieses Betätigungsfeld zeigt, dass 
es tägliche Arbeit erfordert und nicht „vom Himmel 
fällt“. Der Landessportverband und die drei Sportbün-
de tun gut daran, weiter mit für die Rahmenbedin-
gungen zu sorgen, dass unsere Sportvereine in der 
Praxis gut und auskömmlich mit Freude dem Sport 
dienen können.
In diesem Sinne freue ich mich auf die „2. Halbzeit“ 
in den verschiedensten Gremien zum Wohle unseres 
Sports.

Von Martin Lenz
Präsidentin des 
Badischen Sportbundes Nord
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FRAUEN IM SPORT

Frauen in Baden-Württemberg
In vielen gesellschaftlichen Bereichen wird eine fehlende Präsenz von Frauen in 
Führungspositionen beklagt. Auch auf den Sport trifft dies zu. Nicht so jedoch in 
Baden-Württemberg, wo seit dem vergangenen Jahr Susanne Eisenmann das für 
den Sport verantwortliche Kultusministerium leitet und Elvira Menzer-Haasis dem 
Landessportverband vorsteht. Dessen Schatzmeisterin ist mit Margarete Lehmann 
auch eine Frau. Mit allen Dreien sprach SPORT in BW 

Frau Ministerin, Sie leiten das für den 
Sport im Land zuständige Ministerium, 
Frau Menzer-Haasis ist die erste Frau, 
die als Präsidentin des Landessportver-
bandes fungiert. Gleichzeitig ist mit 
Margarete Lehmann eine Frau für die 
Finanzen des LSV zuständig: Geballte 
Frauenpower im Sport in Baden-Würt-
temberg? Für Sie eher Zufall?
Eisenmann: Für mich ist es jedenfalls ein 
gutes Signal. Besonders in von Männern 
dominierten Bereichen wie im Sport müs-
sen wir Frauen dazu ermuntern, Füh-
rungspositionen in Verbänden und Verei-
nen zu übernehmen und ihnen dann auch 
Perspektiven aufzeigen, wie sie ihr Ziel er-
reichen können.

Frau Menzer-Haasis, ist der Sport wirk-
lich noch immer so stark von Männern 
dominiert? Sprich: Sind Sie und Frau 
Lehmann eher die Ausnahme?

Menzer-Haasis: Schauen Sie sich doch die 
Liste der Sportfachverbände an, da sind 
Präsidentinnen Mangelware. Bei Füh-
rungspositionen in den Geschäftsstellen 
zeigt sich dasselbe Bild. Ebenso bei den 
Vereinen, auch wenn wir mittlerweile eine 
leicht steigende Tendenz erkennen. Wir 
müssen die Frauen ermuntern, sich zu be-
werben.
Lehmann: Es ist erfreulich, dass die Zahl 
der Frauen, die sich engagieren, wächst. 
Wir sind auf dem richtigen Weg, haben 
aber noch Potenzial nach oben und dür-
fen nicht nachlassen, Frauen zu ermun-
tern ein Amt zu übernehmen, sich zu en-
gagieren. Frauen sollten Ja sagen, wenn 
man – sprich Frau – gefragt wird.

Wir würden dieses „Dreier-Interview“ 
gerne unter die Überschrift „Starke 
Frauen“ stellen. Würden Sie zustimmen, 
oder hielten Sie das für zu plakativ?

Eisenmann: Ich würde den Begriff der Stär-
ke nicht auf das Geschlecht reduzieren, 
damit ist immer die gesamte Persönlich-
keit gemeint. 
Lehmann: Stark? Eher nicht! Sondern en-
gagierte Frauen.
Menzer-Haasis: (lacht) Sagt man nicht oh-
nehin, dass eigentlich Frauen das starke 
Geschlecht sind?

Frau Ministerin, wie gehen Sie mit der 
Gender-Frage um? Ist das für Sie in Ih-
rem Alltag überhaupt ein Thema?
Eisenmann: Wenn man sich wirklich für 
Chancengleichheit einsetzen möchte, wie 
es sich die Landesregierung zum Ziel ge-
macht hat, können wir erst dann zielge-
recht handeln, wenn wir die unterschied-
lichen Lebenssituationen und Bedürfnisse 
von Frauen und Männern berücksichti-
gen. Dazu müssen wir beispielsweise an 
den Schulen den Mädchen und Jungen 
ein breiteres Spektrum an Berufsmöglich-
keiten aufzeigen, auch und gerade jen-
seits von Klischees.

Was hat Sie, Frau Menzer-Haasis, dazu 
bewogen, als Präsidentin zu kandidie-
ren? Fühlen Sie sich nach einem Jahr ak-
zeptiert?
Menzer-Haasis: Wenn Sie sich meine „Eh-
renamtskarriere“ anschauen, dann zieht 
sich wie ein roter Faden das Thema Ge-
stalten durch. Mir war und ist wichtig, 
dass man im Sport gemeinsam Probleme 
anpackt und miteinander Lösungen fin-
det. Akzeptanz hängt letztendlich nicht 
vom Geschlecht, sondern vom Einsatz ab. 
Klar gab es bei dem Einen oder Anderen 
Bedenken, ob ich der Aufgabe gerecht 
werde. Ich würde jedoch sagen, meine 
Bilanz nach einem Jahr in Führungsver-
antwortung kann sich sehen lassen. Ich 
nenne stellvertretend nur die Leistungs-
sportreform, die Lösung für die Struktur 
der Olympiastützpunkte,  den Präsidial-
ausschuss Leistungssport… Kultusministerin Susanne Eisenmann  Foto: MKJS
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FRAUEN IM SPORT

Baden-Württemberg bildet, was Sie drei 
anbetrifft, aber auch im Sport immer 
noch eine Ausnahme, denn in Bezug auf 
weibliche Verbands- oder Vereinsvor-
sitzende sieht es eher mau aus. Hätten 
Sie hier einen Ratschlag für den Sport, 
wie man dieses Thema angehen könnte 
oder müsste? Immerhin beschäftigt sich 
der LSV-Frauen- und Gleichstellungsaus-
schuss ja stark mit diesem Thema.
Eisenmann: Die Strukturen im organisier-
ten Sport sind nach wie vor stark von 
Männern geprägt. Das ist in der Tat so. 
Deshalb muss sich der Sport verstärkt um 
seinen weiblichen Nachwuchs kümmern 
und versuchen, Hemmschwellen abzu-
bauen. Gleichzeitig liegt es an den Frau-
en, selbstbewusst die Initiative zu ergrei-
fen. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, 
wenn sich mehr Frauen um Ehrenämter 
im Sport, auf Verbands- wie auf Vereins-
ebene, bewerben.

Frau Lehmann, wie geht Ihr Ausschuss 
dieses Thema an?
Lehmann: Es ist uns bewusst, dass Netz-
werke wichtig sind. Hierin sehen wir einen 
Schwerpunkt. Des Weiteren wollen wir in 
Regionalforen unterschiedliche Themen, 
die für die Funktionärsarbeit, das Ehren-
amt wichtig sind, an die Frau bringen und 
damit Maßnahmen zur Förderung der 
Mitarbeit und Mitverantwortung ergrei-
fen. Wichtig ist mir auch zuzuhören, um 
auf möglichen Handlungsbedarf reagie-

ren zu können. Der Sport und das Ehren-
amt sind wichtig in unserer Gesellschaft, 
und wir sind hier gefordert, unabhängig 
vom Geschlecht.

Frau Menzer-Haasis, Sie sind jetzt 
„oberste“ Sportpräsidentin im Land. 
Könnten Sie sich auch vorstellen, Frau-
en in Fachverbänden direkt anzuspre-
chen oder gar zu coachen, um ggf. ein 
„höheres“ Amt anzunehmen?
Menzer-Haasis: Sehen Sie, ich denke schon 
allein die Tatsache, dass eine Frau in dieser 
Position ist, kann motivierend sein. Selbst-
verständlich werde ich versuchen, weitere 
Frauen für die Übernahme von Führungs-
ämtern zu gewinnen. Meine Erfahrung 
zeigt, dass in einer offenen, vertrauensvol-
len Atmosphäre alles möglich ist.

Wo stehen wir in Deutschland aus  Ihrer 
Sicht bei der Frauen- und Gleichstel-
lungsdebatte?
Eisenmann: Im Vergleich zum Beispiel 
mit Frankreich oder den USA hinken wir 
durchaus noch etwas hinterher. Dass es in 
unserem Land genauso viele hochqualifi-
zierte Frauen gibt, steht außer Frage: Es 
ist ja belegt, dass Frauen häufiger die all-
gemeine Hochschulreife erlangen und die 
Schule seltener ohne einen Abschluss ver-
lassen. Das kommt nicht von ungefähr. 
Auch im Hochschulstudium liegen Frauen 
inzwischen vor den Männern. In der Aus-
bildung gibt es keinen Rückstand mehr 
gegenüber Männern. Nachholbedarf gibt 
es an anderen Stellen: Ich halte es für zen-
tral, Frauen in ihrer Doppelrolle in Be-
ruf und Familie zu entlasten und die Kin-
derbetreuungsangebote auszubauen. Da 
müssen wir sicherlich noch mehr tun, ob-
wohl wir in Baden-Württemberg die In-
vestitionen in die frühkindliche Bildung 
und in Ganztagsangebote an Schulen in 
den letzten Jahren stetig erhöht haben. 

Funktionieren Frauen in Führungsposi-
tionen als Vorbilder für andere Frau-
en? Wenn ja, würden Sie gerne Vorbild 
sein?
Eisenmann: Vorbilder sind generell wich-
tig, wir alle orientieren uns mehr oder 
weniger daran. Dazu gehört auch, dass 
Frauen als positive Vorbilder in unserer 
Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Er-
folgreiche Frauen ermutigen andere Frau-
en, sich für eine Karriere zu entscheiden 
und ihnen nachzueifern. Frauen müssen 
sich auch untereinander fördern und ge-
meinsame Netzwerke aufbauen. Wenn ich 

LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis  Foto: LSV

LSV-Schatzmeisterin Margarete Lehmann  Foto: LSV

dazu einen Beitrag leisten kann, bin ich 
gerne Vorbild.

Frau Präsidentin, liegt Ihnen die Vorbild- 
rolle?
Menzer-Haasis: Es geht nicht darum, ob 
einem die Rolle liegt oder nicht. Wenn 
man die Zukunft mitgestalten will, muss 
man Verantwortung übernehmen und zu 
Entscheidungen stehen. Wenn ich in die-
ser Hinsicht Vorbild bin, nehme ich die 
Rolle gerne an.

Frau Lehmann, reden wir noch einmal 
über den LSV-Ausschuss, welchem Sie 
vorstehen: Welche Themen nimmt die-
ser gerade in Angriff? Mit welchen Teil-
nehmern, welchen Aufgaben?
Lehmann: Ein zentrales Thema ist die Stei-
gerung des Anteils von Frauen in Füh-
rungspositionen. Mit der Auftaktveran-
staltung zu den Regionalforen haben wir 
hierfür sensibilisiert und Wege aufgezeigt. 
Dem folgten und folgen Regionalforen 
in den Landesverbänden. Als Teilnehmer 
wünschen wir uns natürlich neben den-
jenigen, die bereits Führungsämter im 
Sport innehaben, Interessierte, die of-
fen für Neues sind und gerne ihr Wissen 
und Können einbringen und sich engagie-
ren möchten. Von Bedeutung ist auch der 
Austausch untereinander, in den Landes-
verbänden, auf DOSB-Ebene und mit Gre-
mien wie dem Landesfrauenrat.

Frau Eisenmann, erzählen Sie ein biss-
chen über sich selbst: Wie war Ihr Weg 
als Frau in der Politik. Steinig, be-
schwerlich? Was zeichnete Sie aus, da-
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mit Sie Ministerin wurden oder werden 
konnten? 
Eisenmann: Meine Karriere in der Poli-
tik war nicht geplant, ich wollte eigent-
lich nach meinem Germanistikstudium an 
der Uni bleiben und unterrichten. Über 
die Kommunalpolitik habe ich schließlich 
meinen beruflichen Weg gefunden. Auf 
kommunaler Ebene sind vor allem sach-
liche Kompetenz und Pragmatismus ge-

fragt, für klassische Geschlechterklischees 
ist dort kein Platz. Natürlich gab es auch 
Situationen, in denen ich auf Vorbehalte 
gestoßen bin. Dann hilft es, offen auf die 
Menschen zuzugehen. 

Frau Lehmann, Sie sind Kämmerin in 
Seitingen-Oberflacht. Gibt es viele 
Frauen in Führungspositionen in Ihrer 
Gemeinde?

Lehmann: Hier hinkt eine Statistik an der 
geringen Anzahl von Führungspositionen.

Die letzte Frage gebührt der Präsiden-
tin: Frau Menzer-Haasis, nennen Sie uns 
doch bitte die Überschrift, welche die-
sem Interview vorstehen soll.
Menzer-Haasis: Frauen in Baden-Württem-
berg. 

Das Interview führte Joachim Spägele

Jetzt über den Deutschen  
Engagementpreis abstimmen
Votieren Sie bis zum 20. Oktober beim Publikumspreis für ehrenamtlich  
Engagierte im Bereich des Sports

Seit Mitte September kann man über 
den Publikumspreis des Deutschen En-
gagementpreises abstimmen. Bis zum 
20. Oktober sind alle Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen, online auf www.
deutscher-engagementpreis.de für ihre  
Favoriten abzustimmen. 

680 herausragend engagierte Personen 
und Initiativen, darunter 146 aus dem 
Sport, haben die Chance, die bundes-
weit begehrte Auszeichnung und damit 
10.000 Euro für die Weiterführung ihres 
Projekts zu erhalten. Außerdem gewinnen 
die ersten 50 Plätze der Abstimmung die 

FRAUEN IM SPORT / ENGAGEMENTPREIS

Mehr Vorstandsämter für Frauen im Sport: Dafür engagiert sich u. a. der LSV-Frauenausschuss.
 Foto: LSB NRW

Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbil-
dung. Für den Dachpreis sind ausschließ-
lich die Preisträger anderer Wettbewer-
be und Preise für freiwilliges Engagement 
nominiert. Die Gewinner werden bei der 
festlichen Preisverleihung am 5. Dezem-
ber in Berlin bekannt gegeben.
„Die 680 Nominierten haben sich mit ih-
rem besonderen Engagement für den 
Publikumspreis qualifiziert – herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg! Gemeinsam 
wollen wir den vielen Engagierten „Dan-
ke“ sagen und zeigen, dass ihr Engage-
ment gesehen und wertgeschätzt wird. 
Stimmen Sie ab und lassen Sie sich anre-
gen vom tollen Engagement der Nomi-
nierten!“, sagte Katarina Barley, Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, deren Ministerium den Deut-
schen Engagementpreis gemeinsam mit 
der Generali Deutschland AG und der 
Deutschen Fernsehlotterie fördert.
Für den Deutschen Engagementpreis 
2017 haben 232 Preise für Engagement 
insgesamt 685 Preisträger vorgeschlagen. 
Anfang September entschied eine hoch-
karätige Fachjury über die Preisträger in 
fünf Kategorien, die jeweils mit 5.000 
Euro dotiert sind. Alle anderen Nominier-
ten nehmen an der Abstimmung zum Pu-
blikumspreis teil. 146 Engagierte kommen 
aus dem Sport. Deshalb: Nachsehen und 
für diese Personen abstimmen. 
Alle Nominierten und das Online-Voting 
finden Sie unter www.deutscher-engage-
mentpreis.de. 
  DOSB / Joachim Spägele
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OLYMPISCHE SPIELE

Die olympische Idee lebt!
Ein Einwurf von Joachim Spägele zur Vergabe der Olympischen Spiele 2024  
und 2028 an Paris und Los Angeles

Alea iacta est: Nein, dieses Mal musste 
der Würfel nicht geschleudert werden 
(so heißt es nämlich korrekt übersetzt). 
Er ist auch nicht gefallen. Und auch kein 
Umschlag mit dem Namen der Austra-
gungsstadt der nächsten Olympischen 
Spiele musste feierlich in die Kameras 
gehalten werden. Dieses Mal war alles 
anders: Es gab nur zwei Kandidaten, je-
der wurde zum Sieger gekürt. Wie sport-
lich! Nach Tokio 2020 finden die nächs-
ten Olympischen Spiele 2024 in Paris 
und 2028 in Los Angeles statt.
Diese beiden Metropolen waren nämlich 
übrig geblieben, nachdem zuvor bereits 
Boston, Rom und Budapest das Rennen 
vorzeitig aufgegeben hatten. Ach ja, Ham-
burg ja auch. Wer weiß, ob Hamburg ge-
gen Paris nun nicht doch eine Chance ge-
habt hätte. Aber ähnlich wie in den anderen 
Städten wollte die Bevölkerung nicht – jetzt 
freuen sich Paris und Los Angeles. Die ame-
rikanische Metropole allemal, wird doch ihr 
Verzicht auf die Austragung 2024 mit rund 
1,8 Milliarden Dollar aus der IOC-Kasse ver-
süßt. Vier Jahre später ist ja auch noch ok.
Man kann es drehen und wenden wie man 
will: Thomas Bach hat doch noch die Kur-
ve gekriegt. Jahrelang mussten er, sein Vor-
gänger Jacques Rogge nicht minder, mitan-
sehen, wie der Kreis der Kandidatenstädte 
für Olympische Spiele zusammenschmolz. 

Bei den Winterspielen war es fast noch ek-
latanter, denn weder Schweden, Norwe-
ger, Österreicher, Schweizer oder Deutsche 
wollten sich aus den verschiedensten Grün-
den zwei Wochen Olympia ans Bein bin-
den. Zu viel Kommerz, zu viel Umweltbe-
lastung, zu hohe Kosten, und dann war es 
schlicht und ergreifend auch eine Image-
frage, sich eine Veranstaltung des IOC an 
Land zu ziehen. Stimmenkauf, Korruption, 
IOC und FIFA wurden und werden in einen 
Topf geworfen. Keiner streckte mehr die 
Hand nach oben, außer genau die, denen 
man eh nicht über den Weg traut, ganz zu 
schweigen vom Thema Doping: Russland, 
Südkorea, China. Hätte man als westlich 
demokratisch orientiertes Land nicht erst 
recht aufbegehren und Ja sagen müssen? 
Viele Kritiker werfen genau dies den eu-
ropäischen Wintersportnationen vor. Und 
nicht zu Unrecht.
Doch jetzt ist es müßig, sich darüber weiter 
den Kopf zu zerbrechen: Thomas Bach ist 
der große Sieger in diesem zum Teil unwür-
digen Spiel. Die Frage nach einer ernst ge-
meinten Verfolgung von Dopingsündern, 
der Sperre insbesondere russischer Athle-
ten, wird er so schnell nicht los, er wird sie 
nun endlich beantworten müssen. Für die 
Sicherheitslage in Pyeongchang im Februar 
des kommenden Jahres kann er allerdings 
nichts. Sein Einfluss auf den nordkoreani-

schen Diktator Kim dürfte gering sein. Doch 
es wäre ihm zuzutrauen, wenn er diesen 
kurz vor den Spielen besuchen würde. Viel 
wichtiger aber ist die Tatsache, dass über 
die Spiele 2032 erst im Jahre 2025 entschie-
den werden wird. Zukunftsmusik. Bis dahin 
müssen Funktionäre nicht mehr bestochen 
werden. Welch´ Glück, denn bei Paris und 
Los Angeles gab es nicht viel zu bestechen. 
Und seien wir ehrlich und auch fair: Die 
Wahl dieser Städte und Länder kann das 
Image der olympischen Bewegung nach-
haltig fördern. Die Etats dürften sich gegen-
über den letzten Spielen in Grenzen halten, 
viele Sportstätten bestehen in beiden Städ-
ten bereits, und auch Umweltschutz- und 
Nachhaltigkeitsaspekte könnten wieder in 
den Vordergrund rücken. 
100 Jahre nach Paris 1924 sollte der olym-
pische Gedanke in der Geburtsstadt Pierre 
de Coubertains neu geboren werden. Wir 
alle, die wir in der Sportorganisation tätig 
sind, benötigen dieses alle vier Jahre statt-
findende Event! Spitzensport gäbe es viel-
leicht auch ohne Olympia, aber ihm wür-
de das entscheidende Etwas fehlen. Starten 
werden in Paris mehrheitlich die heute 15- 
bis 23-Jährigen. Bilden wir sie ab heute so 
gut und professionell aus, dass wir alle in 
sieben Jahren froh darüber sein können, 
anno 2017 Paris und Los Angeles gewählt 
zu haben. 
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Zukünftig meldet sich Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessport-
verbandes Baden-Württemberg e. V., in unregelmäßigen Abständen mit ihrer 
 persönlicher Meinung zu aktuellen Anlässen in SPORT in BW zu Wort

Quo vadis „e-Sports“? Mein Standpunkt
Selbst bin ich in einer innovativen, 
technisierten Welt aufgewachsen 
und groß geworden. Dabei habe ich 
zum Beispiel die Entwicklung von 
der alten Schreibmaschine hin zum 
PC, vom Telefon mit der Wahlschei-
be zum Smartphone und vom Lesen 
der Straßenkarten zum Navigations-
system im PKW persönlich miterlebt 
und größtenteils stark davon profi-
tiert.
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich 
nun in meiner Freizeit und als Präsi-
dentin des LSV intensiv mit der Frage, 
ob die „Technisierung“ durch e-Sports 
auch in unsere geliebte Sportpraxis und 
in die organisierte Sportfamilie Einzug 
halten soll und kann?
Die Softwarehersteller von e-Sports 
und die immer größer werdende Zahl 
an überwiegend jungen Menschen, die 
„aktiv“ e-Sports betreiben, fordern die 
Aufnahme in die Familie der Sportver-
bände beim Deutschen Olympischen 
Sportbund. Einige Profifußballverei-

ne gründen eigene e-Sports-Abteilungen 
und lassen „Profi-Gamer“ gegeneinander 
antreten. Dabei spielen Marketing und 
Bindungsaspekte zu einer jungen, zah-
lungskräftigen Klientel eine große Rolle. 
Selbstverständlich sind der Puls und die 
Herzfrequenz eines Profi-Gamers sehr 
deutlich erhöht messbar, natürlich wen-
den sich Menschen über e-Sports dem 
Themenfeld Sport an sich zu und bestrei-
ten Wettkämpfe, erfüllen also Kriterien ei-
ner Definition von Sporttreiben: Dennoch 
bin ich durch viele Gespräche mit den un-
terschiedlichsten Akteuren persönlich zur 
Überzeugung gekommen, dass e-Sports 
mit meiner Definition von Sport nicht in 
Einklang zu bringen ist.
Persönlich stehe ich dafür ein, Menschen 
zur Aktivität in der Gemeinschaft, in ech-
ten Sporträumen mit realer Begegnung 
und haptischer Erfahrung hinzuführen 
und nicht zu virtuellen Erlebnissen. Viele 
wissenschaftliche Studien, u. a. von Prof. 
Manfred Spitzer (Universität Ulm), der 
vor den Gefahren der digitalen Demenz 
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warnt, stützen meinen Blick. Denn real 
ausgeübter Sport schafft neue Synap-
sen im Gehirn und bessere Verknüp-
fung von bestehenden. Zudem holt der 
reale Sport junge Menschen von der 
Couch und bindet sie dort nicht! 
Unsere Welt ist schon in sehr vielen Le-
bensbereichen virtuell, aus meiner Sicht 
darf sich der organisierte Sport hier 
nicht zu weit von seinen Wurzeln ent-
fernen. Eventuell werden viele junge 
Menschen mich als eine verstaubte, der 
Zukunft wenig zugewandte Verbands-
funktionärin abstempeln. Trotzdem 
möchte ich lieber für das klassische Bild 
von Sporttreiben stehen! 

Mit sportlichen Grüßen
Ihre

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg e.V



9SPORT in BW   10|2017

BWSJ

Zum Wohl unserer Mädchen und Jungen: 
Aktiver Kinder- und Jugendschutz im  
Sportverein 
Das Thema „Kindeswohl“ steht am 25. November bei der alljährlichen gemein- 
samen Herbsttagung der Baden-Württembergischen Sportjugend und der 
 Württembergischen Sportjugend an der Sportschule Albstadt im Mittelpunkt

Sexualisierte Gewalt und Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen sind lei-
der keine Seltenheit. Im Gegenteil – sie 
machen auch vor dem Sport nicht Halt, 
da insbesondere dieser Bereich auf einer 
speziellen Vertrauensbasis und Nähe be-
ruht. 

Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugend-
liche vor Gefahren des Missbrauchs zu 
schützen, die Aufmerksamkeit für die Pro-
bleme zu schärfen und auch Vereinsakteu-
re und Eltern zu einer Kultur des Hinsehens 
und Handelns zu ermutigen. Am 25. No-
vember dreht sich deshalb im Rahmen ei-
ner ganztätigen Veranstaltung an der Lan-
dessportschule in Albstadt alles um das 
Thema „Kindeswohl“. Einen Tag lang kann 
man sich unter dem Titel "Zum Wohl unse-
rer Mädchen und Jungen: Aktiver Kinder- 
und Jugendschutz im Sportverein" infor-
mieren und selbst aktiv werden.

Wissensinseln vermitteln praxisnahe 
Lösungen
Ziel der Tagung ist es, die Teilnehmer 
rund um das Thema Kindeswohl zu infor-
mieren, aber auch zu sensibilisieren. Mit-
hilfe sogenannter Wissensinseln können 
sich die Teilnehmer mit den unterschied-
lichen Aspekten von Kindeswohl und Kin-
deswohlgefährdung in der sportlichen und 
außersportlichen Jugendarbeit auseinan-
dersetzen.
Folgende Themen stehen dabei im Fokus:

 � Rolle des Vorstands: Präventions- und 
Schutzkonzept für Vereine

 � Rolle des Trainers: Verhaltensleitfaden
 � Umgang mit konkreten Situationen in 

der Sportpraxis
 � Techniken zur Selbstverteidigung
 � (Cyber)-Mobbing

 
Mehr Informationen zu den Wissensinseln 
und zur Anmeldung finden Sie online auf: 

Junges Engagement stärken: 
Das Junior-Team der BWSJ
Das Junior-Team ist das neue Projekt 
der BWSJ für engagierte junge Men-
schen zwischen 18 und 26 Jahren. Im 
Rahmen des Projektes werden eigene 
Ideen umgesetzt, die Teilnehmer er-
halten Einblicke in den organisierten 
Sport und können sich dort ein Netz-
werk aufbauen. Das Ziel ist: Mehr Ju-
gend im Sport in Baden-Württemberg. 

Gestartet wird das Projekt Junior-Team 
Mitte Oktober mit einer Veranstaltung, 
zu der alle Interessierten herzlich einge-
laden sind. Dort werden die Projektthe-
men und Rahmenbedingungen für das 
Junior-Team gemeinsam mit den Teilneh-
mern festgelegt.  

Weitere Informationen zum  
Junior-Team und zur Anmeldung 
erhalten Sie von Tom unter:

WhatsApp:  
0163/300 38 84

Email:  
t.kotzmann@lsvbw.de

Telefon:  
0711/280 77 844

Baden-Württembergische  
Sportjugend 
im Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.

www.bwsj.de

veranstaltungen.wlsb.de/herbsttagung. 
Alle Interessierten aus dem Sport, aber auch 
aus anderen Gesellschaftsbereichen, sind 
herzlich eingeladen zum Mitdenken, Mitre-
den, Mitgestalten und Mitbewegen.     

Tom Kotzmann 
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Engagiert in der Flüchtlingsarbeit
Ehrenamtlich Engagierte sorgen dafür, dass Geflüchtete und Sportvereine  
zusammenfinden

Bis vor zwei Jahren war das Thema In-
tegration bei den baden-württembergi-
schen Sportvereinen wenig präsent. Eini-
ge Vereine waren mit Unterstützung des 
Programms „Integration durch Sport“ 
(IdS) aktiv geworden und hatten über 
spezielle Angebote neue Mitglieder und 
ehrenamtlich Engagierte gewonnen. 

Dann kamen die Geflüchteten, knapp 
200.000 in den Jahren 2015 und 2016, 
und die Zahl der Vereine, die sich um Zu-
wanderer kümmerten und immer noch 
kümmern, ist stark gestiegen. Für viele 
Vereine war und ist das Neuland, Kompe-
tenzen oder Erfahrungen in der integrati-
ven Arbeit sind nur wenig oder gar nicht 
vorhanden. Hier die Vereine, dort die Zu-
wanderer. Damit die beiden zusammen-
finden, gibt es landesweit inzwischen fast 
dreißig Personen, die sich mit dieser Ma-
terie beschäftigen. Sie sind ehrenamtlich 
engagiert und heißen SportMittler oder 
Flüchtlingskoordinatoren. Ihr Auftrag: 
Vermitteln, anbahnen, unterstützen, und 
das Ganze dann dauerhaft vernetzen. 
Diese sind bisher schon ehren- oder 
hauptamtlich im Sportverein oder im 
Sportkreis tätig, kennen also die An-
sprechpartner in den Sportorganisati-
onen auf lokaler Ebene, verfügen aber 
auch über das nötige Wissen über die 
außersportlichen Hilfestrukturen für Ge-
flüchtete in den jeweiligen Kommunen 
oder Landkreisen. Ein klares Aufgaben- 
spektrum gibt es in ihrer Tätigkeit nicht. 
Was sie tun ist abhängig von der jeweili-
gen Situation vor Ort. So wird beispiels-
weise die Anfrage eines Landratsamts 
nach einem Sportangebot bearbeitet, Ge-
flüchtete bei Behördengängen begleitet, 
Sportvereine über Fördermöglichkeiten 
informiert. So ist der Sport bei runden Ti-
schen oder Arbeitskreisen Asyl vertreten 
oder ein SportMittler betreut selber Be-
wegungsangebote für Geflüchtete. Das 
Optimum ihrer Tätigkeit ist eine drei-
fach Win-Situation: Für den Verein, der 
ein neues Mitglied gewinnt, für die Per-
son, die ihrer bevorzugten Sportart nach-
gehen kann. Und letztendlich profitiert 
durch diesen gelingenden Integrations-
prozess auch die Gesellschaft. 

Jedoch: Nicht immer gelingt das. Vor al-
lem die aufenthaltsrechtliche Situation 
der Geflüchteten, wenn sie in andere Un-
terkünfte verlegt werden, kann zu Frust-
ration bei den engagierten Vereinen füh-
ren, wenn „ihre“ Geflüchteten plötzlich 
nicht mehr da sind. Für den jeweiligen 
Verein sehr ärgerlich, für die Gesellschaft 
an sich unschädlich, da die Geflüchte-
ten in ihrem neuen Umfeld über die 
dort tätigen SportMittler und Flücht-
lingskoordinatoren erneut den Weg in 
die Sportorganisation finden werden.                                                                       
 Torsten Schnittker

Nachfolgend ein Interview mit 
der SportMittlerin Katrin Kessoudis 
aus Leonberg:

Wie sind Sie SportMittlerin geworden?
Im Herbst 2015, zu Zeiten der großen 
Flüchtlingswelle, beschloss der Vorstand 
der TSG Leonberg, dessen Assistentin ich 
hauptberuflich bin, dass sich der Verein 
aktiv um die in Leonberg angekomme-
nen Geflüchteten kümmern würde. Wir 
haben diesen Beschluss sofort mit Le-
ben gefüllt, ein Sozialpraktikum an Le-
onberger Schulen angeboten, wo sich 
über 20 Jugendliche ein ganzes Schul-
jahr lang um die geflüchteten Kinder ge-
kümmert haben. So entstand ein sehr gu-
ter Kontakt zu den Notunterkünften, und 
die Geflüchteten haben das Vertrauen zu 
uns gefunden. Daraus hat sich weiteres 
Engagement entwickelt, Vermittlung in 
Sportvereine, Sprachschulen, Jobs, etc. 
Gleichzeitig hat sich ein gutes Netzwerk 
der Engagierten und der entsprechenden 
offiziellen Stellen und Ämter gebildet. Als 
ich von der Ausschreibung "SportMitt-
ler/in" des LSV lass, rief ich Regina Dietz 

vom WLSB an und sagte ihr: "Ich bin ein 
SportMittler!"

Können Sie kurz skizzieren, wie Ihre  
Tätigkeit als SportMittlerin aussieht?
Ich pflege den Kontakt zu den in Leon-
berg lebenden Geflüchteten. Selbst or-
ganisiere ich momentan ein Frauenpro-
jekt, einen Kinderferienkurs gab es. Ich 
bin bekannt als persönlicher Ansprech-
partner für die Geflüchteten, aber auch 
für die Ehrenamtlichen und Ämter, wenn 
es um den Sport im Landkreis Leonberg 
geht. Ich vermittle direkt sportlich inter-
essierte Erwachsene und Kinder in Verei-
ne. Hierzu bin ich auch Ansprechpartner 
für die Vereine.

Was sind Gelingensfaktoren oder Hin-
dernisse in Ihrer Tätigkeit?
Gelingen kann diese Aufgabe nur durch die 
gute und unbürokratische Zusammenar-
beit mit den vielen Ehrenamtlichen, die in 
der Flüchtlingshilfe unterwegs sind. Ohne 
sie wäre und wird der Integrationsakt nicht 
zu schaffen sein. Positiv und erfolgreich für 
meine Arbeit sehe ich die Tatsache, dass es 
mir gelungen ist, das Vertrauen der Men-
schen zu erlangen. Daraus ist ein gro-
ßer Bekanntheitsgrad entstanden. Hinder-
lich ist immer noch die Fluktuation durch 
Transfers, wie die angeordneten Umzüge, 
meist im Landkreis, genannt werden. Die-
se erlauben den Vereinen keine große Pla-
nungsmöglichkeit. Wir haben beispiels-
weise Geflüchtete in Schulen als AG-Leiter 
eingesetzt. Sport, Spiel und Spaß geben 
sie. Die Schulen bangen nun, dass die Kurs-
leiter in Leonberg wohnen bleiben dürfen.

Inzwischen kommen immer weniger Ge-
flüchtete nach Baden-Württemberg, hat 
das Auswirkungen auf Ihre ehrenamtli-
che Arbeit?
Auf jeden Fall ein Aufatmen. Die Arbeit mit 
den Leuten wird intensiver. Es geht nun 
nicht mehr um Themen der Erstversorgung 
der Menschen, z. B. Kleider zu sammeln 
und Erstorientierung zu geben. Nun kann 
die wirkliche Integration beginnen. Die 
Menschen hatten erste Berührungspunk-
te mit der deutschen Sprache, man kann 
sich unterhalten, Standpunkte diskutieren 

Katrin Kessoudis  
 Foto: privat
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Dank Toto-Lotto!
Für den TSV Leinfelden geht ein jahrelanger Wunsch in Erfüllung.  
Das Sportzentrum konnte endlich modernisiert und ausgebaut werden

„TSV und Stadt zelebrieren historischen 
Akt“ – so überschrieb die Lokalzeitung 
im April 2016 ihren Bericht über den 
Spatenstich zur Erweiterung des Leinfel-
dener Sportzentrums. Und das war nicht 
übertrieben. Denn die Anfänge dieses 
Projekts reichen bis in das vergangene 
Jahrtausend hinein. Die Verantwortlichen 
des TSV Leinfelden blieben dabei trotz 
vieler Hindernisse in der Planung am Ball.

Gut drei Jahrzehnte lang war das Ver-
einsheim im Areal „Jakobsbrunnen“ am 
westlichen Ortstrand von Leinfelden das 
Zentrum des TSV. Doch der dortige Ten-
nen-Sportplatz war für die Fußballer des 
Vereins kein sonderlich beliebter Spielort. 
Auch die Anwohner aus dem angrenzen-
den Wohngebiet standen dem Betrieb auf 
und am Rande des Sportgeländes immer 
seltener wohlwollend gegenüber. Was lag 
also näher für den TSV als das Areal auf-
zugeben, es zur Wohnbebauung zu ver-
kaufen und sich beim städtischen Sport-
zentrum im Süden der Stadt anzusiedeln? 
Eine kommunale Sportentwicklungspla-
nung aus dem Jahr 2000 belegte zudem, 
dass Leinfelden zusätzliche und moderne 
Sportanlagen braucht.

Gemeinschaftsprojekt von Verein 
und Kommune
Bis die Idee des TSV vom Umzug von West 
nach Süd in die Tat umgesetzt werden 
konnte, zog es sich allerdings hin. Denn 

gegen die Erweiterung des Sportzent-
rums entlang der Grenze zum benach-
barten Wohngebiet gab es zahlreiche 
Vorbehalte. Erst mit einer abgespeck-
ten Variante, die 2015 den Gemeinderat 
passierte, gelang der Durchbruch – und 
damit der Startschuss für ein Gemein-
schaftsprojekt von Verein und Stadt.
Die Kommune übernahm dabei im 
Sportzentrum die Erweiterung der 
Leichtathletik-Anlagen fürs Kugelstoßen, 
Speer-, Diskus- und Hammerwerfen. Der 
TSV wiederum hat einen Teil seiner Ein-
nahmen aus dem Verkauf des Geländes 
im Westen Leinfeldens eingesetzt, um 
das Grundstück für einen Kunstrasen-
platz sowie eine Beach-Multifunktions-
anlage zu erwerben und damit zu be-
bauen. Die zuschussfähigen Kosten von 
rund 335 000 Euro hat der WLSB mit ge-
nau 100 670 Euro gefördert. Die offizi-
elle Eröffnung soll dieser Tage über die 
Bühne gehen. 

Thomas Müller

Das Sportzentrum Leinfelden ist erweitert worden; 
und der TSV hat nun moderne Anlagen für Fußbal-
ler, Leichtathleten und Freizeitsportler  
 Foto: Günter Bergmann

„Sportler des Monats“
Alexander Bachmann aus Stuttgart wurde  
Taekwondo-Weltmeister und siegte auch bei  
der Wahl zum „Sportler des Monats“

Doppelerfolg für Alexander Bachmann: 
Der 23-Jährige gewann bei den Taekwon- 
do-Weltmeisterschaften im südkoreani-
schen Muju überraschend Gold. Er be-
siegte den Russen Vladislav Larin knapp 
mit 11:9 Punkten. Der Stuttgarter be-
eindruckte mit diesem Coup aber wohl 
auch die von der Sporthilfe geförderten 

Athleten, denn diese wählten ihn mit 51,4 
Prozent zu ihrem „Sportler des Monats“. 
Knapp hinter dem Sportsoldaten, der in 
der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm den 
ersten deutschen WM-Titel holte, lag der 
Säbelfechter Max Hartung auf Platz zwei 
mit 34,8 Prozent. 

Deutsche Sporthilfe / Joachim Spägele
Alexander Bachmann, Weltmeister und "Sportler 
des Monats"  Foto: dtu

und Fragen besser beantworten. In unse-
rem Frauenkurs beispielsweise kommen 
wirklich sehr spannende Diskussionen auf.

Wie würden Sie aktuell die Bereitschaft 
der Sportvereine einschätzen, sich in der 
Flüchtlingsarbeit zu engagieren?

Meine Erfahrung ist, dass sich Vereinslei-
tungen durchaus der gesellschaftlichen Be-
deutung des Sports und der Vereine in Sa-
chen Integraton bewusst sind. Ich habe bei 
meinen Vermittlungsversuchen sportinter-
essierter Geflüchteter noch nie eine Absage 
bekommen. Die Vereine machen es meist 

möglich, dass es eine unbürokratische Auf-
nahme des Sportlers geben kann. Meist 
finden Sie das Antragswesen lästig und las-
sen dieses bleiben, obwohl ich als Sport-
Mittlerin den Vereinen dafür auch hilfreich 
zur Seite stehe. 

Das Gespräch führte Torsten Schnittker


