
 

Fernsehrechte
Auch in den nächsten 
Jahren werden Olym-
pische Spiele in ARD und 
ZDF übertragen. Zu 
diesem und weiteren 
Themen äußert sich der 
SWR-Sportchef Harald 
Dietz aktuell in dieser 
Ausgabe.
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Sonderpreise 
Kooperationen
Der BSB Freiburg vergab 
6.000 Euro für Sonder-
preise bei der Kooperati-
on Schule/Verein an den 
FC Emmendingen, USC 
Freiburg und Pferdesport-
verein Eichenbrunnen.

Präsidiumsbeirat
Der Präsidiumsbeirat des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg traf sich in Bad 
Krozingen. Hauptthemen 
waren die Verabschiedung 
des Rechnungsergebnisses 
2016, des Haushalts 2018 
sowie ein Vortrag von 
LSV-Hauptgeschäftsführer 
Ulrich Derad.
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Fredy-Stober-Medaille an Dr. Sven von 
Ungern-Sternberg verliehen
Im Rahmen des diesjährigen Präsidiumsbeirats des Badischen 
Sportbundes Freiburg in Bad Krozingen-Hausen wurde der frühere 
Regierungspräsident Dr. Sven von Ungern-Sternberg (Foto rechts) 
von Präsident Gundolf Fleischer mit der Fredy-Stober-Medail-

le ausgezeichnet. Von Un-
gern-Sternberg war zusammen 
mit dem BSB Begründer der 
seither in jedem Jahr stattfinden-
den Südbadischen Sportlereh-
rungen. Zudem war er jahrelang 
Präsident des Fördervereins 
des Olympiastützpunkts Frei-
burg-Schwarzwald. Alles Weitere 
zum Präsidiumsbeirat finden Sie 
in dieser Ausgabe auf den Seiten 
12/13.

 Joachim Spägele
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Öffentliche Förderung,  
Subsidiarität und der Umgang  
im organisierten Sport

Der Landessportverband Baden-Württemberg pflegt 
seit seiner Gründung eine vielfältige, partnerschaftli-
che Beziehung zum Land Baden-Württemberg. Insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport hat die Rahmenbedingungen 
für gute Sportentwicklung vorangebracht. Die finanzi-
ellen Grundlagen zur Unterstützung des organisierten 
Sports beschreibt größtenteils der Landessportplan Ba-
den-Württemberg. Er wird vom Landtag im Rahmen 
des Staatshaushaltsplans beschlossen.
Ein deutlicher Ausdruck der gegenseitigen Verlässlich-
keit sind die drei geschlossenen Solidarpakte Sport mit 
jeweils angestiegenen Finanzvolumina. Damit soll der 
Sport in Baden-Württemberg in Stand gesetzt werden, 
um seiner vielfältigen gesellschaftlichen und sportlichen 
Aufgaben gerecht zu werden.
Dem „Subsidiaritätsprinzip“ folgend leitet das Land För-
dermittel an den autonomen Sport zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung weiter. Als Sportland Baden-Würt-
temberg müssen wir neben der fachlichen Verwendung 
von Fördermitteln mehr und mehr auch die Kriterien der 
Bewirtschaftungsverfahren in den Blick nehmen:
Transparenz, Rechenschaftspflicht, Verantwortung, 
Glaubwürdigkeit sind hierbei unerlässliche Maßgaben. 
Wir sind es sowohl den Mittelgebern als auch den Mit-
telempfängern schuldig, vom Sportverein vor Ort bis 
zum Landessportverband bestehende Verfahrenswege 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, schließlich 
reden wir hier von Steuermitteln. Seriosität ist an allen 
Stellen gefragt, um weiterhin ein förderfähiges Politik-
feld zu sein!
Fragwürdige Handlungsweisen von manchem euro-
päischen oder weltweit agierenden Sportverband, wie 
sie von investigativen Journalisten aufgedeckt wurden, 
werfen in der öffentlichen Wahrnehmung leider dunk-
le Schatten auf den Sport! Dem möchte ich deutlich 
entgegen treten! Da ich sicher bin, dass die ehrenamt-
lichen und hauptberuflichen Funktionäre meinen An-
spruch am seriösen Umgang mit stattlichen Fördermit-
teln ausnahmslos teilen, bin ich zuversichtlich, dass wir 
weiter unter Beweis stellen können, wie solide, zuver-
lässig und verantwortungsvoll wir mit Zuwendungen 
umgehen. Wir sind uns unserer finanziellen wie gesell-
schaftlichen Aufgaben bewusst!
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„Wir freuen uns auf das große Sportjahr 2018“
Seit vier Jahren ist Harald Dietz Sportchef des Südwestrundfunks. Damals wurde 
er als „Netzwerker“ bezeichnet, sein Vorgänger Michael Antwerpes als die „Ram-
pensau“. SPORT in BW unterhielt sich mit dem 56-Jährigen kurz vor den Olympi-
schen Winterspielen über TV-Rechte, die Nichtakzeptanz so mancher Sportart im 
Fernsehen und weitere aktuelle Themen  

Herr Dietz, als das IOC im Juni 2015 
die TV-Rechte für Olympia an Discovery 
bzw. Eurosport vergeben hatte, wurde 
von einem Erdbeben auf dem olympi-
schen TV-Markt gesprochen. Wie über-
rascht waren Sie damals?
Nicht sonderlich. Das Gefühl, dass das IOC 
eine große Lösung mit maximalem Gewinn 
und Outcome wollte, war länger spürbar. 
Der jahrzehntelange hochklassige Übertra-
gungsstandard und die Zufriedenheit der 
Zuschauer mit den ARD/ZDF-Übertragun-
gen waren am Ende nebensächlich. Wir 
sind zum wirtschaftlichen Umgang mit Bei-
tragsgeldern verpflichtet, wir haben ein sehr 
hohes angemessenes Angebot abgegeben, 
mehr wäre nicht zu rechtfertigen gewesen.   

Wie intensiv wurde in der Zwischenzeit 
mit Discovery, der Muttergesellschaft 
von Eurosport, gesprochen? Oder wurde 
von Seiten von ARD und ZDF einfach nur 
abgewartet bis Discovery endlich weich 
werden würde? Schließlich müssen die 
ihre 1,3 Milliarden Euro ja refinanzieren.

Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir 
jederzeit gesprächsbereit sind, die Vor-
stellungen von Discovery für eventuelle 
TV-Liverechte waren zunächst allerdings 
utopisch. Und wir haben schweren Her-
zens entschieden, uns dann nur um Nach-
verwertungsrechte zu bemühen. Was den 
amerikanischen Chef von Discovery be-
wogen hat, uns doch noch umfangreiche 
Fernseh-, Radio- und Online-Rechte – inkl. 
Streaming – im Rahmen unserer wirtschaft-
lichen Möglichkeiten anzubieten, müssen 
Sie ihn fragen. Es ist aber auch ein Zeichen 
in den Markt, wenn ein großer Player wie 
Discovery die 1,3 Milliarden Euro offenbar 
doch nicht so einfach refinanzieren kann.    

Haben ARD und ZDF eventuell zwischen-
zeitlich mit der Reduzierung von Über-
tragungen von anderen Events olympi-
scher Sportarten gedroht?
Nein. Nach der Entscheidung für Discovery 
haben wir uns zwar auch gewundert und 
geärgert über die eine oder andere Aussage 
von Verbandsfunktionären oder vermeint-

lich intelligenten Sportlern, dass ihre Sport-
arten jetzt endlich von Eurosport ange-
messen übertragen würden. Gerade in Rio 
wurden überproportional viele Hockeyspie-
le übertragen, und auch andere Sportarten 
finden seit Jahren regelmäßig nur bei ARD 
und ZDF statt. Wir haben immer betont, 
dass wir zu unseren Zusagen den Olym-
pischen Sportarten gegenüber stehen. In 
der Leichtathletik haben wir 2017 die Sen-
destunden voraussichtlich sogar deutlich 
erhöht. Und auch andere Verabredungen 
sowie die Paralympics haben wir nie infra-
ge gestellt. Im Gegenteil, wir hätten sogar 
höhere Produktionskosten in Kauf genom-
men. Auch haben wir die Planungen für ei-
nen „Tag der Deutschen Meisterschaften“ 
mit vielen Sportarten weiter betrieben, und 
mit den European Championships wird es 
vom 2. bis 12. August diesen Jahres ein neu-
es großes Sportevent geben, das wir von 
Anfang an unterstützt haben. Dabei tragen 
in Glasgow und Berlin sieben Sportarten pa-
rallel Wettkämpfe und Europameisterschaf-
ten aus. Dies sind Leichtathletik, Turnen, 

Die Olympischen 
Spiele werden auch 
in den nächsten  
Jahren von ARD und 
ZDF übertragen

Foto: picture-alliance
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Schwimmen, Rudern, Triathlon, Golf, Rad 
mit Bahn, Straße, BMX und Mountainbike.

Was hätten olympiafreie Zeiten für die 
ARD und im Speziellen für den Südwest-
rundfunk und Ihre Sportredaktion be-
deutet? Außer der Tatsache, dass man 
Geld eingespart hätte?
Da solche Großereignisse in einem langfris-
tigen ARD-Sportetat kalkuliert sind, hätte 
die SWR-Sportredaktion dadurch kein Geld 
eingespart. Die Kollegen hätten ohne Olym-
pia in den zwei Wochen ganz normale SWR-
Jobs gemacht. Allerdings sind Olympische 
Spiele natürlich auch für Sportjournalisten 
immer ein Highlight, und da wollen die Bes-
ten selbstverständlich ihr Können zeigen. 
Auch deshalb freuen wir uns über die Ent-
wicklung. Negativ wäre Olympia ohne ARD 
und ZDF vor allem aber für die Zuschauer 
gewesen. Dann hätte es nicht nur bei ARD 
und ZDF, sondern auch im SWR Fernsehen 
und in den anderen dritten Programmen 
sowie in allen öffentlich-rechtlichen Online-
angeboten keine Bilder zu sehen gegeben. 
Während Rio hat der SWR fast jeden Tag in 
den Nachrichtensendungen bei SWR Ak-
tuell Bilder von den baden-württembergi-
schen Sportler gezeigt. Das kann Eurosport 
gar nicht leisten.

Im Rundfunkstaatsvertrag ist unter § 4 
geregelt, welche Großereignisse von den 
öffentlich-rechtlichen Sendern übertra-
gen werden müssen. In dieser Liste wer-
den jedoch nur Olympische Spiele sowie 
internationale und nationale Fußball-
spiele aufgeführt. Setzen auch Sie sich für 
eine Erweiterung der Liste ein? Zum Bei-
spiel in Bezug auf Handball? Entschieden 
wird das Ganze ja von den einzelnen Lan-
desregierungen.
Das unwürdige Theater um die TV-Rechte 
bei den vergangenen Handball-WM unter-
streicht den Handlungsbedarf. Wenn Ver-
bände aus rein finanziellen Gründen TV-Ver-
träge abschließen, die weder ARD und ZDF 
noch ein anderer Free-TV-Sender umsetzen 
können, dann ist das bitter für die Fans. ARD 
und ZDF wollten die Handball-WM sehr 
gerne übertragen, aber es war schlicht tech-
nisch unmöglich, über Geld wurde dabei 
nämlich nicht ein einziges Mal gesprochen. 
Wir haben viele Informationen für eine freie 
Empfangbarkeit von Handball-WM-Spie-
len in die „Positiv-Liste“ zugeliefert, die Ent-
scheidung muss jedoch die Politik treffen.    

Warum werden Sportarten außer Fuß-
ball schlecht angenommen?

Diese Frage stellen wir uns auch oft. Neh-
men wir das Beispiel Handball: Diese Sport-
art wird von Konstanz bis Weinheim flä-
chendeckend in Baden-Württemberg 
gespielt und bundesweit bis Flensburg. Wir 
hatten in den vergangenen Wochen sieben 
Handballer bei Sport im Dritten als Stu-
diogäste, die Akzeptanz war leider über-
schaubar. Der WDR verzeichnete mit dem 
Livespiel Gummersbach gegen Göppingen 
einen Marktanteil von 0,7 Prozent. Und 
das trotz der tollen Leistungen der Natio-
nalmannschaft und der guten Quoten bei 
der EM. Bei anderen Sportarten lockt nicht 
einmal die Nationalmannschaft, die Bas-
ketball-EM 2015 in Deutschland, damals 
noch mit Dirk Nowitzki, war absolut ent-
täuschend, Beachvolleyball bei Olympia 
ein Hit, schon kurz danach bei der WM: 
Kaum Interesse. Allgemein sehr gut ange-
nommen wird der Sport dagegen bei uns 
in Kurzbeiträgen samstags und sonntags 
in den Sportblöcken bei SWR Aktuell, wo 
bis zu einer Million Menschen zuschauen: 
Dort haben wir im Jahr 2016 über mehr als 
40 Sportarten berichtet. 

Fühlen Sie sich als SWR-Sportchef von 
beispielsweise dem Rundfunkrat, und im 
Besonderen von den Vertretern des ba-
den-württembergischen Sports, hinrei-
chend unterstützt?
Frau Lehmann und Herr Fleischer haben 
trotz ihrer erst kurzen Zeit im Rundfunkrat 
zuletzt deutlich die Bedeutung des Sports 
für die Allgemeinheit und die Berichter-
stattung artikuliert. Das ist gut und wich-
tig. Und mit Herrn Drexler haben sie auch 
noch einen tatkräftigen Mitstreiter.

Zurück zu Olympia´2018 in Südkorea: 
Welchen Aufwand betreibt hier der SWR 
im Vorfeld? Wie viele Personen werden 

abgestellt? Wie muss man sich eine der-
artige Organisation vorstellen?
Die SWR-Sportredaktion wird in Südkorea 
und in Leipzig, wo die Heimatzentrale der 
ARD sein wird, mit dreizehn Kollegen für 
die Fernseh-, Radio- und Onlineberichter-
stattung vertreten sein. Das zeigt unsere 
Qualität sowie speziell unsere Kompetenz 
im Wintersport und freut mich sehr.

Welche Organisation steckt nun hinter 
einer zugegebenermaßen kurzen Vor-
bereitungszeit bis zu den Olympischen 
Winterspielen? Schließlich gilt es ja 
auch, im Jahr 2018 die Fußball-WM zu 
übertragen?
Die Federführung für die Olympischen 
Winterspiele und damit für die ganze Vor-
planung liegt innerhalb der ARD beim 
MDR. Die Kollegen sind ob der späten Ent-
scheidung nicht zu beneiden, da zum Zeit-
punkt des Deals mit Discovery alle Fristen 
für Booking und so weiter längst abgelau-
fen waren. Wir haben gerade mit der Vor-
bereitung der Fußball-WM, bei der wir die 
Federführung innerhalb der ARD für die 
komplette Berichterstattung im Fernsehen, 
Radio und im Netz, also Online und Soci-
al Media haben, genug zu tun. Nach der 
Auslosung und der Aufteilung der Spiele 
mit dem ZDF sowie der Entscheidung über 
den Standort des Deutschen Quartiers, hat 
die ganz heiße Phase begonnen. Dane-
ben läuft ja der Regelbetrieb mit den aktu-
ellen Regelsendungen normal weiter. Und 
im Wintersport ist die Sportredaktion des  
Südwest rundfunks für alle Skisprung- und 
fünfzig Prozent der Ski-Alpin-Übertragun-
gen im In- und Ausland für die ARD zustän-
dig. Uns ist nicht langweilig, wir freuen uns 
auf das große Sportjahr 2018. 

Das Gespräch führte
Joachim Spägele

Zur Person: Harald Dietz

Harald Dietz wurde am 12. Januar 1961 in Schwalmstadt-Treysa (Hes-
sen) geboren. Er ist seit Juli 2013 als Leiter der multimedialen Hauptab-
teilung Sport für die Sportberichterstattung des SWR in Fernsehen und 
Radio sowie für Online/Social Media verantwortlich. Er arbeitete wäh-
rend seines Jurastudiums und danach für verschiedene Zeitungen und 
Magazine sowie als freier Mitarbeiter für Hörfunk und Fernsehen beim 
Hessischen Rundfunk (HR) in Frankfurt und Kassel, bevor er 1991 als 
Redakteur, Reporter und Filmemacher in die bimediale Sportredaktion 
zum damaligen Südwestfunk (SWF) nach Baden-Baden kam. Nach der 
Fusion von SWF und SDR übernahm er Ende 1998 die Redaktionslei-
tung Außenübertragung im Fernsehen-Sport in Stuttgart. ARD-Erfah-
rungen sammelte er als Gesamtleiter und verantwortlicher Redakteur bei vielen TV-Übertra-
gungen für Das Erste – u. a. als ARD-Programmchef bei den Olympischen Spielen 2004 in 
Athen. Während der ARD-Vorsitzzeit des SWR 2009/2010 war Harald Dietz als ARD-Sprecher 
vom Sport „ausgeliehen“ an den Intendanten.

SWR-Sportchef Harald 
Dietz Foto: SWR



SPORT in BW   01|20186

SPITZENSPORT 

Die Überflieger
Erinnern Sie sich noch? Vor 25 Jahren gehörten sie zu den besten Hochspringern 
der Welt: Alina Astafei und Wolfgang Kreißig. Heute wohnen beide in Stuttgart. 
SPORT in BW besuchte sie.

25 Jahre ist es her, dass eine rumäni-
sche Ausnahmeathletin namens Alina 
Astafei im olympischen Hochsprungfi-
nale von Barcelona nur zwei Zentime-
ter an Gold vorbeischrammte. Genau 
2,00 Meter standen am Ende auf ihrer 
Habenseite, die Deutsche Heike Henkel 
schaffte es auf 2,02 Meter. 

Ein Vierteljahrhundert später wohnt die 
heute 48-Jährige längst in Stuttgart, ist 
Mutter von vier Kindern, Sportlehrerin 
und verheiratet mit Dr. Wolfgang Krei-
ßig. Auch er in den Neunziger Jahren ei-
ner der besten Hochspringer der Welt. 
„25 Jahre ist das her, kaum zu fassen wie 
die Zeit vergeht“, hat Alina Astafei-Krei-
ßig, wie sie heute heißt, zum gemeinsa-
men Gesprächstermin in das Büro ihres 
Mannes in der Landesanstalt für Kommu-
nikation ihre ganze Medaillensammlung 
mitgebracht. Fast schüchtern zeigt sie die 
Olympische Silbermedaille, das Gold der 
Hallen-Europa- und Silber der Weltmeis-
terschaften. „Ich habe sie erst zusammen-
suchen müssen, man hält sie schließlich 

nicht jeden Tag in den Händen“, muss 
Astafei schmunzeln.   Das Gold der Hal-
len-WM 1995 und weitere vier internatio-
nale Medaillen hat sie für Deutschland er-
rungen, nachdem sie nach ihrem Wegzug 
aus Rumänien Anfang Januar desselben 
Jahres die Freigabe durch den rumäni-
schen Leichtathletik-Verband und wenig 
später die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten hatte. 20 Jahre alt war sie, als ihr 
Bruder Petre unter ungeklärten Umstän-
den während der rumänischen Revoluti-
on im Dezember 1989 ums Leben kam. 
„Es waren schwierige Jahre für meine Fa-
milie und mich. In dieser Phase entschied 
ich mich schließlich, in Deutschland et-
was Neues anzufangen und mit dem be-
reits in Deutschland lebenden rumä-
nisch-stämmigen Trainer Dan Vladescu 
auch sportliche neue Akzente zu setzen.“ 

Zwei Mal für Rumänien, einmal  
für Deutschland
Hier angekommen, startete sie zunächst 
für den USC Mainz, ab 1998 für die MTG 
Mannheim. Und nahm 1996 – nach 1988 

in Seoul und 1992 in Barcelona – ein drit-
tes Mal an Olympischen Spielen teil, nun 
jedoch unter deutscher Flagge. In Atlan-
ta lernte sie ihren Mann Wolfgang Kreißig 
kennen, der zusammen mit Ralf Sonn und 
Wolf-Hendrik Beyer zu jener Zeit zu den 
besten deutschen Hochspringern zählte, 
im Olympiajahr Deutscher Meister wurde 
und in Atlanta mit 2,29 Metern auf einem 
achtbaren neunten Platz landete. In den 
Folgejahren steigerte sich Kreißig, der wie 
seine Frau für Mannheim startete, konti-
nuierlich auf 2,34 Meter und ging auch 
in Sydney noch einmal an den Start und 
wurde Achter. Alina Astafei und Wolfgang 
Kreißig – das perfekte Sportlerehepaar? 
„Wir haben beide unseren Sport geliebt, 
haben freilich unter unterschiedlichen Vo-
raussetzungen trainiert.“ 
Alina Astafei begann früh mit der 
Leichtathletik, stellte bereits mit 19 einen 
Junioren-Weltrekord auf und verdiente ih-
ren Lebensunterhalt nach Abschluss ih-
res Sportstudiums als Profisportlerin. Ihr 
Mann kam zunächst vom Fußball, spiel-
te bei Hannover 96. Ein Start bei Jugend 

Dr. Wolfgang Kreißig und Ali-
na Astafei heute. Sie zeigt ihre 
Silbermedaille von den Olympi-
schen Spielen vor 25 Jahren in 
Barcelona   
 Foto: Joachim Spägele
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trainiert für Olympia brachte ihn schließ-
lich zur Leichtathletik, wo er innerhalb 
von nur zwei Jahren in den Bundeska-
der aufrückte und 1989 Bronze bei der 
Junioren-EM in Varazdin holte. „Mit der 
Leichtathletik konnte ich zwar mein Stu-
dium gut finanzieren, viel mehr aber auch 
nicht. Den Begriff Duale Karriere kannten 
wir damals so noch nicht, im Prinzip war 
es aber nichts anderes. Einmal am Tag 
Training, der Rest war Studium.“

„Es müsste mehr für den Spitzen-
sport getan werden“ 
Allerdings – anders als heute – interes-
sierte es die Unis damals kaum, ob man 
Leistungssportler war, geschenkt bekam 
man nichts. „Nach meinem Eindruck ist 
die Unterstützung des Leistungssports in 
Deutschland noch nicht so, wie sie sein 
könnte und müsste. Und ich meine nicht 
nur die finanzielle Unterstützung, sondern 
bisweilen auch die Wertschätzung die-
ser Lebensphase eines Sportlers im spä-
teren Berufsleben. Ganz wichtig sind zu-
dem qualifizierte Trainer – vor allem im 
Jugendbereich“, so der 48-Jährige. Hier 
sollten Vereine und Verbände investieren, 
da gute Trainer gerade in den weniger me-
dial im Mittelpunkt stehenden Sportarten 
die entscheidende Basis für eine erfolgrei-
che Nachwuchsarbeit sind. Wolfgang Krei-
ßig ist sich sicher, dass auch ehemalige 
Leistungssportler hier wichtige Arbeit leis-
ten könnten, wenn sie nur von Verbänden 
und Vereinen angesprochen werden. Auch 
Alina Astafei hat sich so mehrere Jahre als 
Trainerin eingebracht. Das ist freilich schon 

einige Jahre her. Jetzt ist sie Sportlehrerin 
an der Merz-Schule, einer privaten, staat-
lich anerkannten Schule in Stuttgart. Krei-
ßig selbst blieb nicht im Sport hängen, zu-
mindest nicht beruflich. Ob er vor zwanzig 
Jahren doch die eine oder andere Medail-
le hätte mehr erringen können? Der 1,96 
Meter lange Hüne umschreibt es süffi-
sant: „Das Talent, um noch mehr Medail-
len zu gewinnen, hatte ich. Dazu hätte ich 
aber ein paar Dinge anders machen müs-

sen. Im Sport muss man den Kopf genau-
so trainieren wie den Muskel.“ Ersteres tat 
er später mit Bravour. Studium der Rechts-
wissenschaften in Heidelberg, Rechtsanwalt 
in Stuttgart, Eintritt in die Justiz als Staatsan-
walt beim Landgericht Stuttgart, Richter am 
Landgericht Stuttgart, dann ab 2007 Refe-
rent im Referat Rundfunkpolitik, Medien im 
Staatsministerium Baden-Württemberg, Re-
feratsleiter und – etwas ganz besonderes – 
seit April des letzten Jahres vom Landtag 
gewählter Präsident der Landesanstalt für 
Kommunikation. Seine Promotion zum Dr. 
jur. schrieb er übrigens zum Thema „Der 
Sportverein in Krise und Insolvenz.“ 

Als Jurist gefragt
Die Leichtathletik verfolgt Wolfgang Krei-
ßig jedoch noch immer. Schade findet 
er, dass deren Medienpräsenz stetig ab-
nimmt, beim Thema Staatsdoping in Russ-
land schüttelt er nur den Kopf. „Schlimm, 
was da passiert.“ Sein Rat ist noch gefragt, 
beim Deutschen und Württembergischen 
Leichtathletik-Verband ist er Vorsitzender 
des jeweiligen Rechtsausschusses. Alina As-
tafei trainiert im Sportunterricht die Kleins-
ten. Und das nicht nur in der Leichtathle-
tik. „Egal welche Sportart, Sport treiben ist 
für jedes Kind eminent wichtig.“ Wer könn-
te ein größeres Vorbild sein als die beiden.
 

 Joachim Spägele                    

Jubelnde Alina Astafei
 Foto: Picture-Alliance

Wolfgang Kreißig Foto: Picture-Alliance
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PARALYMPICS

„Ich will wieder ganz oben aufs Podest“
„Road to Pyeongchang“: Die Paralympics-Saison steht in den Startlöchern –  
Andrea Rothfuss fiebert bereits ihren vierten Spielen entgegen und will, wie schon 
2014, wieder Gold gewinnen

2006 war Andrea Rothfuss das Küken. 
Als 16-Jährige feierte die Skifahrerin aus 
dem Schwarzwald ihre Premiere bei den 
Paralympischen Spielen in Turin. Acht 
Jahre später jubelte sie über das ersehn-
te Paralympics-Gold in Sotschi. Und 
auch bei ihrer vierten Teilnahme an den 
Spielen – dieses Mal in Pyeongchang – 
will Rothfuss wieder ganz nach oben 
auf's Treppchen.

Bei den Weltmeisterschaften im Januar 2017 
in Tarvisio hat Andrea Rothfuss ein Ausrufe-
zeichen gesetzt. Es war ein emotionaler Be-
freiungsschlag. „Ich habe immer noch Gän-
sehaut, wenn ich daran zurückdenke“, so 
die heute 28-Jährige. Denn: Erst im Riesen- 
slalom und dann im Slalom hat sie überra-
schend die Top-Favoritin und Dauerkonkur-
rentin, die Französin Marie Bochet, besiegt. 
Bochet – die Abonnement-Siegerin in der 
Klasse der Damen stehend, die nahezu Un-
schlagbare. Doch Rothfuss hat es gepackt. 
Anders als in Sotschi, als sie von Bochets 
Ausfall profitierte und sich Gold schnappte. 
Diesmal gelang ihr der Coup auf der Stre-
cke. Die Skifahrerin von der VSG Mitteltal, 
der von Geburt an die linke Hand fehlt, be-
zwang Bochet sportlich mit starken Rennen 
und vollem Risiko.

„Wenn ich Vollgas gebe, kann ich 
Marie Bochet bezwingen“
„Skifahren ist immer ein Leben auf der Kan-
te, Sieg und Niederlage liegen ganz eng 
beieinander. Marie ist bei uns das Maß al-
ler Dinge, wer sie besiegt, steht in der Re-
gel ganz oben“, sagt Rothfuss. So wie sie 
es selbst zweimal geschafft hat. Damit wird 
sie ihre französische Kontrahentin sicher an-
gestachelt haben – doch auch Andrea Ro-
thfuss hat Blut geleckt. „Ich weiß jetzt, was 
möglich ist und was ich kann. Wenn ich 
Vollgas gebe und mir gute Läufe gelingen, 
kann ich sie bezwingen.“
Doch es ist längst nicht mehr ausschließlich 
das Duell zwischen Bochet und Rothfuss. 
Die Kanadierin Alana Ramsey ist besonders 
in den Speed-Disziplinen stark, die Slowa-
kin Petra Smarzova und die Amerikanerin 
Stephanie Jallen können immer ein Wort bei 
der Medaillenvergabe mitreden und auch 

Rothfuss‘ junge Teamkollegin Anna-Maria 
Rieder zeigte mit Überraschungs-Bronze im 
Slalom ihr Talent. Dennoch war die WM-Bi-
lanz der Schwarzwälderin beeindruckend: 
Zweimal Gold, zweimal Silber und einmal 
Bronze. Und das, obwohl die Vorbereitung 
auf die vergangene Saison mit dem Bruch 
des Sprunggelenks im Frühjahr 2016 sehr 
holprig war.
Diesmal lief es dagegen deutlich reibungslo-
ser. Entsprechend ist Andrea Rothfuss bereit 
für die Paralympics-Saison. „Ich bin heiß auf 
die ersten Wettkämpfe und die Duelle mit 
den Gegnerinnen, um zu gucken, was das 
harte Training wert ist“. Sie sei gut in Form 
– und gefühlt im Vorfeld des Winters noch 
nie so viel mit dem Team unterwegs gewe-
sen wie diesmal. „Wir haben viel und gut 
gearbeitet, ich war in den letzten Monaten 
kaum zu Hause.“ Auch das spiegelt die Ent-
wicklung wider, die der paralympische Sport 
in den vergangenen Jahren genommen hat. 
„Seit 2006 hat sich wahnsinnig viel getan, 
es wird immer professioneller. Das ist eine 
schöne Entwicklung, bedeutet aber auch, 
dass wir immer mehr tun müssen, um kon-
kurrenzfähig und erfolgreich zu bleiben“, er-
klärt Rothfuss. Sie hat eine Ausbildung zur 
Sport- und Fitnesskauffrau beim Württem-
bergischen Schützenverband begonnen, 
ist ins Fördermodul „Duale Karriere – Indi-
vidualförderung“ aufgenommen worden 
und erhält damit eine finanzielle Unterstüt-

zung durch das Bundesministerium für Fi-
nanzen. „Das ist großartig. Die neue Förde-
rung bringt mehr finanzielle Sicherheit und 
mehr Möglichkeiten“, sagt sie. Am Olympia- 
stützpunkt in Stuttgart hat sie zudem opti-
male Trainingsbedingungen, und ihr Arbeit-
geber gibt ihr viele Freiräume. „Dafür bin ich 
sehr dankbar und ich versuche auch von un-
terwegs noch etwas zu unterstützen.“

4 x Paralympics
Der Aufwand ist immens. Doch das Ziel 
ist klar vor Augen. Bei den Paralympics in 
Südkorea vom 9. bis 18. März soll die Be-
lohnung eingefahren werden. „Dieses un-
glaubliche Gefühl, ganz oben auf dem Po-
dest zu stehen und die Hymne zu hören, 
will ich noch einmal erleben. Das ist der 
große Traum, der mich antreibt“, sagt Ro-
thfuss. Auch wenn es in Pyeongchang be-
reits die vierten Spiele werden, ist es noch 
immer ein ganz spezielles Kribbeln, wenn 
sie daran denkt. „Es ist für uns einfach das 
größte Event, das es gibt, etwas ganz Be-
sonderes. Ich freue mich sehr darauf, auf 
die Eröffnungsfeier, den Einmarsch – und 
natürlich möglichst auf sportliche Erfolge.“ 
Dass sie inzwischen ein alter Hase im Para- 
Ski alpin-Zirkus ist, wertet sie als Vorteil. 
„Ich habe schon viel erlebt und bin mitt-
lerweile mit fast allen Wassern gewaschen. 
Daher weiß ich, was mich erwartet.“ 

Kevin Müller / Joachim Spägele

Andrea Rothfuss 
will es in Südko-
rea noch einmal 
wissen

Foto: Ralf Kuckuck, 
DBS-Akademie
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INTEGRATION DURCH SPORT 

„Mein Leben im Verein“
Bei einem bundesweiten Fotowettbewerb wurden mit Esslingen und Heidenheim 
auch zwei Vereine aus Baden-Württemberg ausgezeichnet

„Mein Leben im Verein“- unter diesem 
Motto haben im letzten Sommer das 
Bundesprogramm „Integration durch 
Sport“ des Deutsche Olympischen 
Sportbundes und  der langjährige Foto-
partner des DOSB, dpa Picture-Alliance 
einen Fotowettbewerb ins Leben geru-
fen, um verschiedene Perspektiven des 
Integrationsprozesses am Beispiel des 
Sports aufzuzeigen. 

Zum Mitmachen wurden deutschland-
weit alle Mitgliedsorganisationen des deut-
schen Sports aufgerufen.  Mit über 500 Bil-
dern haben bis Ende Oktober zahlreiche 
Bewerber an der Ausschreibung in den drei 
Kategorien „Vereinsleben, Zusammenle-
ben, Sportleben“ teilgenommen. Aus der 
Vielzahl der Fotos hat eine vierköpfige Jury 
um den Schauspieler Adnan Maral (be-
kannt aus „Türkisch für Anfänger“), das 
Hockeygeschwisterpaar Selin und Timur 
Oruz (olympische Bronzemedaillengewin-
ner von Rio) sowie den dpa-Chef-Fotogra-
fen Michael Kappeler die besten Beiträge 
ausgewählt. Neben dem Preisgeld von 250 
Euro, 500 Euro und 1000 Euro gab es in 
jeder Kategorie zudem als Gewinn einen 

Workshop mit einem professionellen Foto-
grafen von Picture-Alliance.

Vorbild Baden-Württemberg
„Im Sport wird nicht lange gefragt, wer man 
ist oder woher man kommt. Das gemein-
same Sporttreiben führt ganz schnell zu ei-
nem Miteinander Seite an Seite“, stellte das 
Jurymitglied Adnan Maral bei der Siegereh-
rung im Dezember im Deutschen Sport & 
Olympia Museum in Köln fest. Gleich zwei 
Sportvereine aus Baden-Württemberg wur-
den an dem Abend ausgezeichnet. Beide 

engagieren sich für das Thema Integrati-
on durch Sport und werden in dieser Arbeit 
vom Bundesprogramm „Integration durch 
Sport“ und vom Landessportverband Ba-
den Württemberg bzw. dem Württember-
gischen Landessportbund unterstützt. Die 
Sportvereinigung Esslingen 1845 e. V. ge-
wann einen dritten Platz in der Kategorie 
„Zusammenleben“. Deren Volleyballabtei-
lung bietet seit zwei Jahren vielen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, die nach 
Deutschland geflüchtet sind, eine wichti-
ge Anlaufstelle, wo sie nicht nur mittrainie-
ren, sondern auch soziale Hilfestellung er-
fahren und neue Kontakte knüpfen können, 
was auch die eingereichten Bilder widerga-
ben. Noch mehr Erfahrung im Bereich Inte-
gration in und durch Sport kann der zwei-
te Preisträger aus Baden-Württemberg in 
der Kategorie „Sportleben“ aufweisen. Der 
Heidenheimer Sportbund 1846 e. V. hat vor 
zehn Jahren eine neue Abteilung gegründet, 
in der Integration durch Sport gelebt wird. 
Die Samboabteilung setzt außerdem wich-
tige Impulse im Gesamtverein, wie auch bei 
anderen Partnern in der Region.   

Wanderausstellung geplant
Die ausgezeichneten Fotos werden noch 
bis zum 7. Januar zusammen mit weite-
ren ausgesuchten Arbeiten aus dem Foto-
wettbewerb im Deutschen Sport & Olym-
pia Museum zu sehen sein. Anschließend 
gehen sie als eine Wanderausstellung auf 
eine Reise durch das Land und können von 
Sportverbänden und Sportvereinen ange-
fordert werden. 

Sergej Gergert
Jennifer Schagemann, Ahmet Kriat, Tobias Münzenmaier (SV Esslingen) und Eduard Marker (Heidenheimer 
SB) bei der Preisverleihung in Köln  Foto: DOSB/Picture-Alliance/Jan Haas

Das Foto des  
Heidenheimer 
Sportbundes  

Foto: hsb
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DOSB

Einig bei der Leistungssportreform
Trotz Kritik und Diskussionen im Vorfeld: Einstimmig hat die 14. Mitgliederver-
sammlung des DOSB in Koblenz den Willen des Sports zur schnelleren Umset-
zung der Leistungssportreform bekräftigt und ein Leitbild verabschiedet

In demonstrativer Geschlossenheit nahm 
die Mitgliederversammlung in Koblenz 
die Resolution „Standortbestimmung 
der Spitzenverbände zur Leistungssport-
reform“ an. Darüber hinaus nahm der 
Deutsche Olympische Sportbund die 
Mitgliedsorganisationen Nummer 100 
und 101 auf, den Cheerleading und  
Cheerdance Verband Deutschland sowie 
den Bundesfachverband für Kickboxen 
WAKO Deutschland. Außerdem wurde 
der Vorstandsvorsitzende Michael Ves-
per in den Ruhestand verabschiedet. 

Bestehende kritische Punkte der Reform 
erläuterte DOSB-Vizepräsident Leistungs-
sport Ole Bischof noch einmal: Die Redu-
zierung von Stützpunkten und Bundeska-
dern, die schwierige Trainersituation und 
das fehlende Finanzierungskonzept. Auch 
Bischof forderte, zeitnah die unterschiedli-
chen Rollen von Bund, Ländern und Sport 
zu verdeutlichen sowie die Finanzierung zu 
klären. 

Geschlossenheit des Sports 
Spitzenverbände-Sprecher Siegfried Kaidel, 
Präsident des Deutschen Ruder-Verbandes, 
bekräftigte: „Wir stehen klar zur Leistungs-
sportreform. Sie muss kommen. Wir sind 
auf gutem Weg.“ LSB-Sprecher Andreas 
Silbersack (Sachsen-Anhalt) ergänzte, man 
unterstütze dabei den DOSB. Man werde 
„in aller Form DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann und den DOSB-Vorstand Leistungs-
sport, Dirk Schimmelpfennig, den Rücken 
stärken“, sagte er und betonte die Ge-
schlossenheit des Sports: Er habe noch nie 
eine solche Qualität der Zusammenarbeit 
mit dem DOSB und den Spitzenverbän-
den erlebt wie in den vergangenen Mona-
ten, sagte Silbersack. Ähnlich äußerte sich 
auch Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des 
Landessportverbandes Baden-Württem-
berg, die diesen zusammen mit den Vize-
präsidenten Gundolf Fleischer und Andreas 
Felchle sowie Hauptgeschäftsführer Ulrich 
Derad in Koblenz vertrat: „Wir sind schon 
weit gekommen. Die heutige Mitglieder-
versammlung hat den DOSB auf dem nicht 
leichten Weg der Umsetzung der Spit-
zensportreform unterstützt. Gleichzeitig 

zeigt sich aber auch, wie weit wir in Ba-
den-Württemberg schon bei der Umset-
zung auf Landesebene sind. Dies betrifft 
nicht nur, aber in erster Linie auch die nun 
erfolgte Reform der Olympiastützpunkte 
im Land“, so Menzer-Haasis.    
Alfons Hörmann und der geschäftsführen-
de Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière zeigten sich in ihren Reden einig, dass 
zur Halbzeit des Projekts Leistungssport- 
reform Vieles bereits laufe und an ande-
rer Stelle mehr Fahrt aufgenommen wer-
den müsse. „Soweit aus eigener Kraft 
möglich, hat der Sport seine Hausaufga-
ben gemacht, die sich aus dem einstimmi-
gen Beschluss für die Leistungssportreform 
ergeben haben“, so Hörmann. Er dankte 
den Verbänden für ihre „engagierte Arbeit 
und die fruchtbaren Verbandsgespräche“ 
und dem Team um Dirk Schimmelpfen-
nig: „Jetzt sind wir aber an einem Punkt, 
an dem die Möglichkeiten des Sports en-
den“, ergänzte Hörmann. „Ohne Finanzie-
rung geht es nicht weiter.“ 

Leitbild als Vision des DOSB 
Das Leitbild besteht aus einem überge-
ordneten Selbstverständnis sowie den drei 
Versprechen an die Gesellschaft, an die 
Mitgliedsorganisationen und an die Welt 
der Athleten. Das Leitbild definiere Hal-
tungen und Orientierungen des DOSB, 

auf denen nun die langfristige Strategie 
aufgebaut werde, erläuterte Hörmann. 
Es sei Teil einer dreigliedrigen Struktur, 
ein Jahrzehnt-Projekt, das auf kurzfristige 
Arbeitsprojekte projiziert werde. „Unser 
Wunsch wäre es, dass es nicht nur für den 
DOSB entwickelt wurde, sondern dass der 
organisierte Sport es komplett mitträgt“, 
sagte der DOSB-Präsident und sprach die 
Mitgliedsorganisationen direkt an. „Es ist 
kein statisches Werk, sondern es lebt und 
soll permanent weiterentwickelt werden. 
Auf diesem Weg werden wir Sie alle wei-
ter mitnehmen.“ 
Bei der Verabschiedung des Vorstands-
vorsitzenden würdigte Hörmann die Ver-
dienste Michael Vespers in einem Amt mit 
unglaublich vielfältigen Themen und Auf-
gaben und überreichte ihm die Ehrenna-
del. „Herzlichen Dank für all das, was du 
geleistet hast“, sagte er.  

Ehrung für zwei  
Baden-Württemberger
Die Ehrennadel des DOSB erhielten in Kob-
lenz für ihre großen Verdienste um den 
Sport Marion Caspers-Merk, die ehemalige 
Präsidentin des Deutschen Kneipp-Bundes, 
und Gunther H. Fahrion, der langjähriger 
Präsident des Deutschen Rasenkraftsport- 
und Tauzieh-Verbandes war. 

DOSB / Joachim Spägele
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BWSJ / TOTO-LOTTO 

Neue Koordinatorin für Jugendarbeit im 
Sport
Lisa Porada ist ab sofort zuständig für FSJ und BFD in Baden

Das Team der Freiwilligendienste bei 
der Baden-Württembergischen Sport-
jugend (BWSJ) besteht aktuell aus elf 
Mitarbeitern. Sie organisieren und be-
treuen die rund 460 Freiwilligen in vier 
verschiedenen Formaten und beraten 
Sportvereine zum Thema Freiwilligen-
dienst im Sport. 

Seit Mitte November neu dabei ist Lisa 
Porada. Sie ist zuständig für die Formate 
Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfrei-
willigendienst in der Region Baden. Wer 
ist Lisa Porada? 
„Ursprünglich in Frankfurt am Main gebo-
ren, gehöre ich seit November zum Team 
der BWSJ. Nach meinem eigenen Freiwilli-
gen Sozialen Jahr entschied ich mich dazu 
Sport, Erlebnis und Bewegung an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln zu 
studieren. Nach einem Praktikum im er-

lebnispädagogischen Bereich und einem 
Auslandsaufenthalt absolvierte ich ein 
Masterstudium im Bereich Freizeit-, Sport- 
und Tourismusmanagement in Saarbrü-
cken. Meine sportliche Leidenschaft galt 
bislang dem Tennis sowie dem Volleyball 
spielen. In Saarbrücken lernte ich zusätz-
lich noch Lacrosse – das schnellste Spiel 
auf zwei Beinen – schätzen und hoffe nun, 
dies auch in Stuttgart aktiv fortführen zu 
können. Meine Freizeit verbringe ich ger-
ne auch mal im Eishockey-Stadion und 
bin gespannt darauf, welche neuen sport-
lichen Erfahrungen ich – aktiv und passiv – 
nun hier in meiner neuen Heimat machen 
werde. Darauf, so wie auf meine Aufga-
ben als Koordinatorin für Jugendarbeit im 
Sport und das Kennenlernen der gesam-
ten Bandbreite des Landessportverban-
des Baden-Württemberg, freue ich mich 
sehr.“ Lisa Porada  Foto: BWSJ

Dank Toto-Lotto!
Der TV Deggingen ist stolzer Besitzer einer neuen Sporthalle

Im Juli 2017 war es soweit: Der TV Deg-
gingen im Sportkreis Göppingen hat 110 
Jahre nach seiner Gründung seine neue 
Siegmund Sporthalle gleich mit einem 
ganzen Festwochenende eingeweiht. 

Zwei Jahre zuvor hatten sich die Mitglie-
der in einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung für das Bauprojekt entschie-

den. Die alte, vereinseigene Turnhalle 
wurde an eine Nachbarfirma zur Betriebs-
erweiterung verkauft. 2016 erfolgte der 
erste Spatenstich auf dem bereits vorhan-
denen Sportgelände „Am Mühlbach“. 
Nach nur sieben Monaten intensiver Ar-
beit vieler Helfer konnte die 30 x 15 Me-
ter große Halle für den Sportbetrieb frei-
gegeben werden.

Das Ergebnis mit Umkleidegruppe, Gerä-
teräumen, Geschäftsstelle und Schulungs-
raum kann sich mehr als sehen lassen, 
finden auch die Vereinsmitglieder. Das Ge-
bäude ist in ökologischer Holzständerbau-
weise gebaut, die dem Verein künftig Ener-
giekosten einsparen wird. Auch optisch fügt 
sich die Turnhalle harmonisch in das grü-
ne Landschaftsbild ein. Vorstandssitzungen 
können künftig in den neuen Räumlichkei-
ten im Obergeschoss abgehalten werden. 
Mit dem Neubau sind Sportplatz und Hal-
le außerdem näher zusammengerückt. Die 
alte Sporthalle befand sich nicht in unmit-
telbarer Nähe zur Außenanlage. 
Die Kosten für das Bauprojekt betrugen 
insgesamt rund 743 000 Euro, die zum Teil 
aus dem Verkauf der Halle und über ein 
Darlehen finanziert werden. Der Neubau 
der Sporthalle wird mit 156 000 Euro aus 
der Sportstättenbauförderung des WLSB 
finanziell unterstützt. Einmal mehr gilt: 
Sport im Verein ist eben besser. Dank Toto 
Lotto! 

Durch den Neubau rücken Sportplatz und Turnhalle beim TV Deggingen zusammen Foto: TV Deggingen




