
Olympische Spiele
Zum sage und schreibe
vierten Mal hat sich die
36-jährige Steffi Böhler
für Olympische Spiele
quaIifiziert. In diesem Win-
ter hat die Langläuferin
bereits beeindruckende
Erfolge erzielt.
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 Neuer Gefahrtarif 
 Zum Jahresbeginn 
 änderte die Verwaltungs-
berufsgenossenschaft den 
Gefahr tarif für gemein-
nützige Sportvereine. 
Alles Weitere auf Seite 18 
dieser Ausgabe.      

 BSB on Tour 
 In diesem Jahr 
 veranstaltet der Badi-
sche Sportbund Freiburg 
erneut drei dezentrale 
Kompakt semi nare für 
Vereins funktionäre. Das 
erste findet am 14. April 
in Schallstadt bei Freiburg 
statt. 

 Ausgabe BSB Freiburg –   02 | 2018



Ein Glücksfall für Baden-Württemberg
59 Millionen Euro jährlich für den Sport

lotto-bw.de
  

Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 
Baden-Württemberg wird der Sport im Land unterstützt. 
Davon profi tieren insbesondere unsere Sportvereine.
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Sport braucht Plan

Der Sport hat integrative Kraft und bringt sich, wie wir 
alle wissen, in zahlreichen Projekten, landauf, landab, 
mit seinen Vereinen vor Ort ein. Basis für diese Leis-
tungen ist die ehrenamtliche Arbeit unserer Sport-
vereine. In der November-Ausgabe von Sport in BW 
hat Wolfgang Eitel wesentliche Ergebnisse des aktu-
ellen Berichts der Sporthochschule Köln zur Sport-
entwicklung Deutschlands vorgestellt und kom-
mentiert. Bedenklich, so Wolfgang Eitel, sei, dass 
sich Sportvereine im Durchschnitt nur zu 40 Prozent 
aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Für mich ein we-
sentlicher Satz, der aufhorchen lässt, denn unse-
re Sportvereine brauchen eine verlässliche Finanzie-
rung. Dies ist keine Frage. In diesem Kontext gerät die 
Steuerung von öffentlicher Sportförderung als Ergeb-
nis politischer Entscheidungsfindung in der Sportpoli-
tik in den Blick. Den sportpolitisch agierenden gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertretern in den Parlamenten 
und Räten kommt eine bedeutsame Scharnierfunkti-
on zu, nämlich zwischen Verwaltung, Sportselbstver-
waltung auf der einen und dem jeweiligen Kommunal-
parlament, das über die Sportförderung entscheidet, 
auf der anderen Seite. Relevante sportbezogene Hand-
lungsfelder, die der kommunalen Sportförderung be-
dürfen, gibt es viele. Als Beispiele seien genannt: Sport- 
und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche 
und Erwachsene, Bewegungsförderung in Kindertages-
einrichtungen, Förderung von Sport und Bewegung in 
den Schulen, Sportvereinsentwicklung, Kooperationen 
und Netzwerke, Sportgelegenheiten für die Allgemein-
heit, Leistungssport, Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements. Was das ehrenamtliche Engagement an-
belangt, sei an dieser Stelle der Landessportplan Ba-
den-Württemberg zitiert: „Dass der soziale Zusam-
menhalt im Südwesten noch so stark ist, liegt auch 
daran, dass der Sport im Südwesten eine Sache des 
Ehrenamts ist.“ Das Land Baden-Württemberg arbei-
tet mit seinem Landessportplan nicht nur vorbildlich, 
was die Zukunftssicherung unseres Sports anbelangt; 
wie das Zitat zeigt, ist das Land Baden-Württemberg 
sich der Tragweite und Bedeutung unseres ehrenamtli-
chen Handelns im Sport bewusst. Ich wünsche uns al-
len für das Jahr 2018, dass in allen föderalen Veräste-
lungen unseres Landes diese Einsicht nicht nur Einzug 
erhält, sondern mit Sportentwicklungsplänen und da-
zugehörigen Sportförderrichtlinien in den Städten und 
Gemeinden hinterlegt wird.

Martin Lenz
Präsident des Badischen  
Sportbundes Nord 
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Die Sportschule 
Steinbach ist wieder 
bestens ausgelastet
Auch im Jahr 2018 gibt es in der 
Südbadischen Sportschule in Stein-
bach nur noch wenige Tage, an 
denen Belegungen noch möglich 
sind. Wenn, dann können sich Ver-
bände und Vereine hauptsächlich 
bzgl. Lehrgängen unter der Woche 
an die Sportschule wenden. Weite-
re Infos gibt Sportschulleiter Chris-
tian Reinschmidt (siehe Foto) in 
einem Interview mit SPORT in BW 
auf Seite 12 dieser Ausgabe.

 Joachim Spägele
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 Sie stehen in der Regel in der zweiten 
Reihe, selten im Rampenlicht, kaum in 
den Schlagzeilen: Die Trainer. Dass dem 
nicht so sein muss, hat sich der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg 
(LSV) seit Jahren auf die Fahnen ge-
schrieben. Einmal sollen sie im Rampen-
licht stehen: Nicht die Sportler, nicht die 
Funktionäre oder Manager, sondern die 
Trainer. Die, welche, wie es die LSV-Prä-
sidentin Elvira Menzer-Haasis in ihrer 
Begrüßung nannte, „…zwar hinter ihre 
Athleten zurücktreten, für sie aber fast 
immer Vorbild sind, sich über ein norma-
les Maß hinaus engagieren und mit vol-
ler Leidenschaft und Berufung ihrem Job 
nachgehen. Ob ehren- oder hauptamt-
lich.“  

 Und die Trainer standen wahrlich im Mittel-
punkt der mittlerweile zum 22. Mal  durch-
geführten Verleihung des Trainerpreises Ba-
den-Württemberg. Elvira Menzer-Haasis und 
Albrecht Reimold, Vorstand Produktion und 
Logistik der Porsche AG, begrüßten im Stutt-
garter Porsche Museum rund 150 hochka-
rätige Gäste. Das Lob für den LSV und des-
sen Partner, das Kultusministerium und die 
BARMER, für die Trainerpreisverleihung war 
beim abschließenden Get-together einhel-
lig. Unterhaltend, kurzweilig und informativ 
war diese Veranstaltung, die in Deutschland 
weiterhin ihresgleichen sucht. Und das Wich-
tigste: Endlich einmal standen Trainer im 
Mittelpunkt. Und Boris Obergföll, Maria und 
Siegbert Ruf, Helmut Hünerfauth und Chris-
ta Hinrichsen genossen die Ehrung sichtlich. 

 Hochachtung und Anerkennung 
 Elvira Menzer-Haasis dankte dem Haus-
herrn, Albrecht Reimold, der BARMER und 
dessen Landesgeschäftsführer Winfried 
Plötze, dem neuen Geschäftsführer der 
Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Würt-
temberg, Georg Wacker, sowie der Mi-
nisterin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. 
Susanne Eisenmann für deren wichtige Un-
terstützung und bekräftigte zugleich die 
hohe Bedeutung der an diesem Abend 
zu vergebenden Preise. Reimold betonte 
in seinem Grußwort, dass die Porsche AG 
deshalb gerne Partner der Veranstaltung 
sei, weil der verdienstvolle Job der Trainer 
nicht genug herausgestellt werden könne 
und deren Engagement von unschätzba-
rem Wert sei. Gerne, so Reimold, würde die 

 Die Trainer des Jahres, von links: Boris Obergföll, Siegbert und Maria Ruf, Christa Hinrichsen, Georg Thoma und Helmut Hünerfauth.   Foto: LSV / Martin Stollberg 

 Die Alleskönner 
 Im Porsche Museum in Stuttgart verliehen der Landessportverband, das 
 Kultus ministerium und die BARMER den „Trainerpreis Baden-Württemberg 2017“ 
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Porsche AG auch im kommenden Jahr wie-
derum ins Porsche Museum einladen. Ähn-
lich anerkennend äußerten sich in kleinen 
Interviews mit Moderator Michael Antwer-
pes auch Winfried Plötze, Georg Wacker 
sowie Ministerin Dr. Susanne Eisenmann.   
 Den Vorgenannten sowie Tabea Alt, der 
Bronzemedaillengewinnerin der WM 2017 
am Schwebebalken, dem Weltmeister im 
Speerwerfen 2017, Johannes Vetter, und 
der Landesoberstallmeisterin Dr. Astrid von 
Velsen-Zerweck war es schließlich vorbe-
halten, die Preise zu übergeben oder Lau-
dationes auf die zu Ehrenden zu halten. 

 Lustiges Rahmenprogramm 
 Umrahmt wurden die Verleihungen vom 
Duo KaiRo, welches die Gäste mit ihren 
Visual Beats mächtig zum Lachen brachte 
und dem Karikaturisten und Schnellzeich-
ner Steve. Im Vordergrund standen aber 
selbstverständlich die fünf zu ehrenden 
Trainer (siehe Kasten unten) sowie der 
für seine Verdienste um den Sport in Ba-
den-Württemberg geehrte Georg Thoma. 

Die Preisträger wurden Ende des letzten 
Jahres von einer unabhängigen Jury be-
stimmt. Die einzelnen Preisträger werden 
in der März-Ausgabe von SPORT in BW 

 Die Trainer 
des Jahres 2017: 

 Trainer des Jahres 

 Boris Obergföll, 
Speerwurf
(Offenburg) 

 Trainerteam des Jahres 

 Maria und Siegbert Ruf 
Turnen
(Überlingen) 

 Sonderpreis der BARMER 

 Christa Hinrichsen 
Reiten
(Gomaringen) 

 Ehrenpreis Lebenswerk 

 Helmut Hünerfauth
Wasserspringen
(Karlsruhe) 

 Ehrung für besondere 
Verdienste um den Sport 

 Georg Thoma
Nordische Kombination
(Hinterzarten) 

Erhielten vom Karikaturisten Steven Porträts überreicht, von links: Winfried Plötze, Albrecht Reimold, 
 Elvira Menzer-Haasis, Dr. Susanne Eisenmann und Georg Wacker .   Foto: LSV / Martin Stollberg 

 Michael Antwerpes führte einmal 
mehr souverän durch das Programm.  
 Foto: LSV / Martin Stollberg 

 ausführlich porträtiert. Auf der folgenden 
Seite stellen wir Georg Thoma in einem 
kleinen Porträt vor.  n

 Joachim Spägele 
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 Veranstaltungen wie diese waren noch 
nie sein Ding: Nicht vor 68 Jahren, als 
er nach seinem überraschenden Olym-
piasieg in der Nordischen Kombinati-
on über Nacht zum Helden wurde – und 
auch heute nicht. Anlässlich seines 80. 
Geburtstags im August des letzten Jah-
res gab es so manche Ehrung für ihn.  

 „Doch diese, das gebe ich gerne zu, ist für 
mich eine ganz Besondere. Ich freue mich 
und bin geehrt, heute hier im Porsche Mu-
seum in Stuttgart unter so vielen großen 
Sportlerinnen und Sportlern, aber auch 
Prominenten, sein zu dürfen.“  
 „Vom Postboten zum Boten der Lüfte“ 
umschrieb Moderator Michael Antwerpes 
den Hinterzartener, der vom Hirtenjun-
gen zum Postboten und dann zum Spit-
zensportler, Repräsentanten des Schwarz-
walds und Vorbild für Generationen 
wurde. „Georg Thoma verkörpert bei-
spielhaft einen Athleten, der trotz seiner 
großen sportlichen Erfolge stets boden-
ständig, heimatverbunden und beschei-
den blieb. Bis zum heutigen Tag ist sein 

 Olympiasieger 1960 und nunmehr  ausgezeichnet 
für besondere Verdienste um den Sport in 
 Baden-Württemberg: Georg Thoma und 
 Kultus ministerin Dr. Susanne Eisenmann.
   Foto: LSV / Martin Stollberg 

 Albrecht Reimold, Vorstand  Produktion und 
 Logistik der Porsche AG und  Gastgeber im Porsche 
Museum.
   Foto: LSV / Martin Stollberg 

 Ehrenpreis für Georg Thoma 
 Auszeichnung des Landessportverbandes Baden-Württemberg für besondere 
 Verdienste um den Sport in Baden-Württemberg  

Name über die Region Südbaden und Ba-
den-Württemberg hinaus ein Aushänge-
schild des Nordischen Skisports“, freu-
te sich die Ministerin für Kultus, Jugend 
und Sport Dr. Susanne Eisenmann über 
die Auszeichnung von Georg Thoma beim 
diesjährigen Trainerpreis. 
 Thoma, so Eisenmann, habe den Son-
derpreis des Landessportverbandes Ba-
den-Württemberg mehr als nur verdient. 

 Botschafter für den Sport und das 
Land 
 Auch die LSV-Präsidentin Elvira Men-
zer-Haasis betonte an diesem Abend die 
Bedeutung des 80-Jährigen: „Georg Thoma 
hat sich in ganz besonderer Weise für den 
Skisport in Baden-Württemberg eingesetzt. 
Als ehemaliger Weltmeister und Olympia-
sieger ist er jungen Menschen ein Vorbild. 
Doch nicht nur die gewonnenen Titel ste-
hen für seine Verdienste. Mit der Gründung 
des Skimuseums in Hinterzarten oder auch 
mit dem Georg-Thoma-Pokal bleibt er sei-
ner Sportart bis heute treu.“ n 

 Joachim Spägele  
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OLYMPISCHE WINTERSPIELE

 Dabei sein ist alles. Das gute alte Mot-
to Olympischer Spiele zählt auch für 
die Sportler aus Baden-Württemberg, 
die in wenigen Tagen bei den Olympi-
schen Winterspielen in Pyeong chang an 
den Start gehen werden. Doch dies war 
ganz gewiss nicht nur der Grund für El-
vira Menzer- Haasis, der Präsidentin des 
Landes sportverbandes Baden-Württem-
berg (LSV), jedem und jeder Einzelnen 
schriftlich gute Wünsche mit auf den 
Weg nach Südkorea zu geben. 

 „Wir dürfen stolz sein auf die zahlreichen 
Teilnehmer aus Baden-Württemberg. Sie 
haben noch zahlreiche Wettkämpfe, Qua-
lifikationen und Trainings zu absolvieren. 
Aber sie sollen durch ein Schreiben des LSV 
auch wissen, dass wir hinter ihnen stehen 
und mit ihnen fiebern werden bei ihren 
Wettkämpfen im fernen Osten“, so die Prä-
sidentin des Landessportverbandes. 
 Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
stand zwar noch nicht jeder Qualifikant 
fest, doch sicher ist: Baden-Württembergs 
Sportler werden auch bei diesen Olympi-
schen Winterspielen wieder bestens vertre-
ten sein. Allen voran gilt dies für die Biathle-

ten, Langläufer und Skispringer. Mit Simon 
Schempp, Benedikt Doll und Roman Rees 
kommen gleich drei der fünf deutschen Bi-
athleten aus dem Land. Für den 29-jährigen 
Uhinger Schempp sind es bereits die drit-
ten Olympischen Spiele. Benedikt Doll von 
der SZ Breitnau hat schon im letzten Jahr 
mit dem Sprint-Sieg bei der WM in Hochfil-
zen auf sich aufmerksam gemacht, während 
Roman Rees, mit 24 der Jüngste im Team, 
als Vierter beim Biathlon-Weltcup in Ruh-
polding die Olympianorm knackte. Für den 
Aktiven des SV Schauinsland geht – zwar 
nicht minder wie für alle anderen auch – ein 
Traum in Erfüllung. Doch Rees, im Schießen 
bereits abgezockt wie kaum ein Zweiter, 
hatte zur Jahreswende noch kaum mit ei-
nem Ticket nach Südkorea rechnen können. 

 Können Rießle und Vogt ihre 
 Medaillen verteidigen?  
 Seit Jahren stark sind auch die Nordischen 
Kombinierer. Hier hat der Breitnauer Fabi-
an Rießle absolute Medaillenchancen. Der 
Sportsoldat gewann schließlich auch 2014 
in Sotschi bereits Team-Silber und Bron-
ze im Einzel, dazu vor drei Jahren schon 
zweimal WM-Gold. Auf dessen Form darf 

Simon Schempp / Biathlon / Team Deutschland
Auf dem Weg nach PyeongChang 2018.

MERK DIR 
MEIN 

GESICHT
teamdeutschland.de

 Simon Schempp – Testimonial des DOSB 

 Bestens vertreten 
 Zahlreiche Athleten aus Baden-Württemberg haben sich für die 
Olympischen  Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang 
 qualifi ziert. Viele davon haben Medaillenchancen. LSV-Präsidentin 
Elvra Menzer-Haasis gratulierte bereits im Vorfeld zur Teilnahme 

 Kann Carina Vogt ihr Olympiagold von 2014 verteidigen?    Foto: picture alliance 

man genauso gespannt sein wie auf die 
der Degenfelder Skispringerin Carina Vogt, 
die vor vier Jahren quasi aus dem Nichts 
zu Gold sprang. Die Quali-Norm auch ge-
packt haben der Hinterzartener Stephan 
Leyhe sowie Ramona Straub, ebenso wie 
die Langläuferinnen Sandra Ringwald aus 
Schonach und Steffi Böhler aus Ibach. 
Letztgenannte, längst von ihrer schweren 
Krebserkrankung genesen, qualifizierte sich 
mit ihren 36 Jahren bereits zum vierten Mal 
für Olympische Winterspiele. 
 Und nicht zu vergessen: Jana Fischer aus Löf-
fingen im Snowboard Cross, der Konstan-
zer Paul Berg im Snowboard, der Bobfahrer 
Johannes Lochner (Solitude Stuttgart) und 
Panagiotis Polizoakis  (Bietigheim) im Eis-
tanz. Hinzu kommt, aber dies  entscheidet 
sich erst kurz vor den Spielen, mit Sicher-
heit der eine oder andere Eishockeyspieler 
der Adler Mannheim. 
 Wer infolge einer dritten Nominierungs-
runde durch den DOSB noch dabei sein 
wird kann jederzeit der aktualisierten Web-
site des LSV unter www.lsvbw.de entnom-
men werden. Für alle gilt: Glückwunsch 
und viel Erfolg im fernen Südkorea. n 

 Joachim Spägele 
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 INTERVIEW LSV-PRÄSIDENTIN 

 Der LSV hat im Dezember 2016 einem 
seit langem angestellten Landestrai-
ner im Fechtsport außerordentlich ge-
kündigt. Hintergrund sind unzwei-
felhafte Zeugenaussagen bezüglich 
sexualisierter Gewalt gegenüber Schutz-
befohlenen von Athletinnen, die dieser 
am Stützpunkt betreut hat.  

 Frau Menzer-Haasis, welchen Anspruch 
hat der LSV an Trainer, Betreuer und 
Funktionäre, die in Baden-Württemberg 
aktiv sind? 
 Im Berufsbild Leistungssportpersonal, das 
Bestandteil jedes Arbeitsvertrags eines 
beim LSV angestellten Landestrainers ist, 
wird neben den fachlichen Kompetenzen 
auch die pädagogische und soziale Ver-
antwortung der Trainer formuliert. Wir er-
warten von Trainern eine starke Ausprä-
gung, sich der Persönlichkeitsentwicklung 
der insbesondere jungen Athleten anzu-
nehmen. Trainer sind Vorbilder und müs-
sen ein tadelloses Verhalten aufweisen. 
Darüber hinaus hat sich der LSV schon 
2010 gemeinsam mit den drei Sportbün-
den im Land mit seiner „Erklärung zur Kin-
deswohlgefährdung, sexualisierter Gewalt 
und Missbrauch im Sport“ und Schutzkon-
zepten unmissverständlich positioniert. 

Dies ist veröffentlicht unter www.lsvbw.
de/sportwelten/sportjugend/soziales/. Ins-
besondere schutzbedürftige Kinder und 
Jugendliche von der Vereinsbasis bis zum 
Spitzenathleten sollen im organisierten 
Sport im Land einen sicheren und selbst-
bestimmten Ort vorfinden – ohne jedwe-
de negative Ausprägung von Macht und 
Gewalt. Wir etablieren und leben im Sport 
eine Kultur des Hinsehens und Handelns! 

 Wie muss man sich das bisherige Verfah-
ren vorstellen? 
 Wir standen und stehen mit vielen Athle-
ten und Personen im Athletenumfeld im 
steten persönlichen Austausch. Den Be-
troffenen haben wir Angebote zur psycho-
logischen Betreuung unterbreitet. Die im 
Rahmen des Gerichtsverfahrens benann-
ten Zeuginnen lassen keinerlei Zweifel da-
ran, dass sie auch im Verfahren ihre Aussa-
gen wiederholen. Strafanzeigen gegen den 
Landestrainer hat es unseres Wissens bis 
heute keine gegeben. Solch eine Entschei-
dung läge beim jeweils Betroffenen selbst 
und nicht beim Landessportverband. Der 
LSV-Betriebsrat war und ist vollumfänglich 
in den Kündigungsfall eingebunden und 
war mit dem Beklagten auch im persönli-
chen Austausch.  

 Wie hat sich der beschuldigte Landes-
trainer zu den Vorwürfen geäußert? 
 Der betroffene Landestrainer wies beim 
persönlichen Gespräch die vom LSV darge-
legten Anschuldigungen bei der Übergabe 
der schriftlichen Kündigung im Beisein des 
LSV-Betriebsratsvorsitzenden und der den 
LSV vertretenden Anwältin als frei erfun-
den und als Intrige zurück. Seither lässt er 
sich anwaltlich vertreten. Bis heute hat er 
das Gespräch mit mir und anderen Vertre-
tern des LSV nicht gesucht. 

 Was hat sich nach dem Bekanntwerden 
der Kündigung ergeben? 
 Nach Bekanntwerden der Vorwürfe und 
der sich daraus ergebenden Kündigung 
haben sich unaufgefordert mehr und 
mehr Athleten und Personen aus deren 
Umfeld bei uns mit weiteren erschüttern-
den persönlichen Geschichten direkt oder 
auch per Brief gemeldet. Es war ein biss-
chen so, als wenn man einen Stein in ei-
nen See wirft und sich die Ringe weiter und 
weiter ausbreiten! All diese Begegnungen 
und Hinweise haben uns in unserem Han-
deln bestärkt, haben für uns das Bild im-
mer deutlicher gemacht. Sicherlich haben 
auch die Berichte in überregionalen Zei-
tungen und Magazinen dazu geführt, dass 
Personen ihr Schweigen gebrochen haben. 
Die Betroffenen merken, dass sie sich mit 
den schwierigen Erlebnissen in die Öffent-
lichkeit trauen können und verlässliche An-
sprechpartner und Unterstützung finden, 
unter anderem beim LSV. 

 Handelt es sich um ein bundesweites 
Problem? 
 Der Deutsche Olympische Sportbund 
mit seiner Sportjugend hat in 2017 sei-
ne bundesweite Studie „Safe Sports?“ 
vorgestellt, in der unter anderem fol-
gende Ergebnisse zutage traten: „Etwa 
ein Drittel aller befragten Kadersportler 
und -sportlerinnen hat schon einmal eine 
Form von sexualisierter Gewalt im Sport 
erfahren. Die Mehrheit der betroffenen 
Athletinnen und Athleten ist bei der ers-
ten Erfahrung sexualisierter Gewalt unter 
18 Jahre alt.“ 

 LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis   Foto: LSV 

 „Verantwortungsvoll und achtsam handeln!“ 
 Interview von   SPORT in BW   mit Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des 
 Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV), zum laufenden Gerichts-
verfahren mit dem vom LSV gekündigten Landestrainer 
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 In welchem Stadium befindet sich das 
Gerichtsverfahren aktuell? 
 Das Arbeitsgericht hat versucht, einen Ver-
gleich anzustreben, was für den Landes-
trainer keine Option war. Im Teilurteil der 
ersten Instanz wurde lediglich die Fristlo-
sigkeit der LSV-Kündigung abgewiesen, 
nicht aber die Kündigung an sich verwor-
fen. Aus Sicht des Gerichts wäre solan-
ge eine Weiterbeschäftigung in der Ver-
waltung denkbar gewesen. Dem hat der 
LSV widersprochen. Der Landestrainer hat-
te eine Trainerstelle inne und ist kein Ver-
waltungsangestellter. Aus diesem Grun-
de kommt eine Weiterbeschäftigung unter 
keinen Umständen in Betracht. Stattdes-
sen haben wir gegen das Urteil Berufung 
eingelegt. Außerdem wurden zusätzliche 
Kündigungen ausgesprochen, weil sich 
weitere Athletinnen mit Vorwürfen gegen 
den Trainer an uns gewandt haben. Kon-
takte zu Athleten müssen ein für alle Mal 
unterbunden werden und bleiben. 

 Manche überregionale Zeitung in Ba-
den-Württemberg hinterfragt das 
LSV-Vorgehen kritisch, so z. B. die Zuar-
beit für das Gericht. Das Landesarbeits-
gericht Stuttgart hat den Termin des Be-
rufungsverfahrens vom 13.12.2017 nun 
auf den 7.02.2018 verlegt. Ist es richtig, 
dass das Landesarbeitsgericht im Schrei-
ben, welches dem LSV die Terminverle-
gung mitteilt, auch fehlende Beweismit-
tel angemahnt hat, die man noch vom 
LSV erwarte? 
 In der gesamten Verlaufszeit war und ist 
die Leitidee unseres Handelns, verantwor-
tungsvoll und achtsam den im Fall Beteilig-
ten sowie dem Prozessablauf zu begegnen. 
In der gerichtlichen Verfügung gibt es ge-
nau einen Verlegungsgrund. Dieser lautet: 
„Die Terminverlegung erfolgt aus dienstli-
chen Gründen - § 21 Abs. 1 S. 2 GKG (aus-
lagenfrei), (der Vorsitzende ist als Mitglied 
des Landesrichter- und staatsanwaltsrats 
zurzeit bei der Ausarbeitung einer Dienst-
vereinbarung über die Einführung der eAk-
te zeitlich sehr beansprucht).“ Eine solche 
gerichtliche Verfügung ist eine Urkunde 
gem. § 415 ZPO, welche die Vermutung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit in sich 
trägt. 

 Wie beurteilt der LSV die vom Stutt-
garter Rechtsanwalt Alexander Bur-
ger in der Stuttgarter Zeitung vom 
19.12.2017 formulierte Einschätzung, 
wonach der LSV als Arbeitgeber "allem 
Anschein nach (...) nicht alle Möglichkei-

ten ausgeschöpft (hat), dem Sachverhalt 
auf den Grund zu gehen?" 
 Im Vorfeld des Artikels hat Herr Burger kei-
nen Kontakt zu uns aufgenommen. Vor 
diesem Hintergrund kann er die Fakten-
lage nicht kennen und kennt damit auch 
nicht die eindeutigen, mehrfach belegten 
Zeugenaussagen zu verschiedenen Sach-
verhalten. Folglich konnte er vermutlich 
nur spekulieren, ob alle Möglichkeiten aus-
geschöpft wurden. Offenkundig wusste er 
nicht, dass eine Tatkündigung ausgespro-
chen wurde. Bei einer Tatkündigung ent-
schließt sich der Arbeitgeber zur Kündi-
gung, weil er der Überzeugung ist, dass 
der Arbeitnehmer eine zu ahndende ar-
beitsrechtlich relevante Handlung oder 
schwerwiegende Pflichtverletzung began-
gen hat und ihm die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses deshalb unzumutbar ist. 
„Allem Anschein nach“ beschreibt in mei-
nen Augen schon das Problem. Ferndiag-
nosen nicht am Verfahren beteiligter Ju-
risten sind meiner Auffassung nach nicht 
sachdienlich. 

 Frau Menzer-Haasis, was möchten Sie 
Ihrerseits abschließend zur aktuellen Si-
tuation noch kommentieren? 
 In der Berichterstattung kommt mir eines 
zu kurz: Sich über die betroffenen Sport-
lerinnen Gedanken zu machen, deren Le-
ben durch diese Vorfälle in vielfältiger 
Weise nachhaltig verändert wurde, und 
dies nicht zum Positiven! Zudem wollen 
wir uns gar nicht vorstellen was passiert 
wäre, wenn wir von anderen Anschuldi-
gungen gewusst, aber nicht gekündigt 
hätten und es zu weiteren Vorfällen ge-
kommen wäre. Wir sind konsequent un-

Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

serer Fürsorgepflicht nachgekommen. 
Außerdem gibt es bedauerlicherweise In-
dizien dafür anzunehmen, dass Athletin-
nen ihr Karriereende unter anderem auch 
mit den Vorkommnissen begründen. Für 
mich und den LSV ein zusätzlicher Schlag 
in die Magengrube, wo wir uns doch ste-
tig für die Verbesserung von Rahmenbe-
dingungen im Sport einsetzen. Wenn ich 
im Hinblick auf die Kündigung alles bi-
lanziere, kann ich mich in meiner langen 
Laufbahn als Sportfunktionärin an keine 
andere Entscheidung mit einer derartigen 
persönlichen Tragweite erinnern. Wir be-
streiten das gesamte Verfahren mit gro-
ßer Umsicht und hoher Sorgfalt. Bis heute 
sind wir alle überzeugt, richtig gehandelt 
und entschieden zu haben! n 

Ricarda Droste

    Foto: picture-alliance 
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 Das attraktive Schneegebiet in der Salz-
burger Region bot den jungen Enga-
gierten sowohl spannende Schnee -
erlebnistage als auch ein einzigartiges 
Naturerlebnis.  
 Neben dem Besuch der Vierschanzen-
tournee, bei dem der Pole Kamil Stoch als 
zweiter Skispringer in der Geschichte alle 
vier Springen gewann, kam für das Juni-
or-Team auch das gemeinsame Rodeln 
und Skifahren auf den örtlichen Schnee-
pisten in der Umgebung von Bischofsheim 
nicht zu knapp. In den Wochen zuvor hat-
te das Junior-Team verschiedene Projek-
tideen entwickelt, um sich für die Jugend 
im Sport in Baden-Württemberg einzuset-
zen. Die einzelnen Projektideen umfassen 
dabei verschiedene Themen der Jugendar-
beit, wie z. B. „Integration durch Sport“, 
„Prävention sexualisierter Gewalt“, „Kon-
zeption eines Bewegungstages“. 

 Junior-Team: 
 Schneeerlebnistage 
in  Bischofshofen 
 Anfang Januar fand die erste gemein-
same  Exkursion des Junior-Teams der 
 Baden-Württembergischen Sportjugend 
(BWSJ) in Bischofshofen statt. 

Im Zentrum der Exkursion stand die Wei-
terentwicklung dieser Ideen für das Juni-
or-Team, um diese dann auch auf Landes-
ebene in die Praxis umsetzen zu können. 
In diesem Sinne wurden Arbeitsaufträge 
vergeben und die ersten Rahmenbedin-
gungen abgesteckt. Im Laufe mehrerer Ar-
beitsphasen stellte sich dann heraus, dass 
der sportpraktische Gedanke für das Juni-
or-Team einen großen Stellenwert hat und 
deshalb unbedingt in den zukünftigen 
Projekten integriert werden soll. Durch die 
Sportpraxis soll der Zugang zu Themen 
wie Kinderschutz oder Integration für Kin-
der und Jugendliche erleichtert werden.  
 Die Baden-Württembergische Sportjugend 
wünscht dem Junior-Team für die weitere 
Planung viel Erfolg und freut sich bereits 
auf spannende und kreative  Projekte in der 
Zukunft. n 

 Tom Kotzmann 

 Das Junior-Team der BWSJ an der Schanze in Bischofshofen... 

 ...und bei der „Arbeit“ 

 Werdet Teil des Junior-Teams 
und verwirklicht eure Ideen 
im Sport!  

 Die BWSJ lädt alle jungen Men-
schen zwischen 18 und 27 Jah-
ren aus ganz Baden-Württemberg 
nochmals ganz herzlich dazu ein, 
Teil  eines jungen und engagier-
ten Teams zu werden. Ein  Einstieg 
in das Junior-Team ist jederzeit 
 möglich! Weitere Informationen 
zum  Junior-Team erhalten Sie von 
Tom (Koordinator für Jugendarbeit 
im Sport) unter:  

 WhatsApp: 0163 / 3003884 
Email: t.kotzmann@lsvbw.de
Telefon: 0711 / 28077-844  

 Baden-Württembergische Sport-
jugend im Landessportverband 
 Baden-Württemberg e.V. 

 www.bwsj.de 
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DAS GRÜNE BAND / TOTO LOTTO

verbände bewerben. Seit 1986 fördern die 
Commerzbank und der Deutsche Olympi-
sche Sportbund über diese Initiative vor-
bildliche Talentförderungen in deutschen 
Sportvereinen.  
 In diesem Jahr werden die Pokale wieder 
von der mehrfachen Olympiateilnehmerin 
im Mountainbike, Sabine Spitz, und dem 
Hockeyspieler Moritz Fürste im Rahmen 
der großen Preisverleihungen übergeben. 
Sabine Spitz aus Murg liegt eine frühe Ta-
lentförderung ganz besonders am Herzen: 
„Ich kam erst mit 22 Jahren zum Radsport, 
aber konnte dennoch mit Hilfe des Vereins 
meinen sportlichen erfolgreichen Weg ge-

 Die Bewerbungsphase für das „Grüne 
Band“ 2018 ist gestartet. Die Siegerver-
eine dürfen sich nicht nur über eine fei-
erliche Preisverleihung freuen, sondern 
auch über einen tollen Pokal und eine fi-
nanzielle Unterstützung von 5.000 Euro. 

 Bis zum 31. März können sich die Verei-
ne der 62 förderungswürdigen Spitzen-

 Vereine und Verbände aufgepasst! 
 „Das Grüne Band“ geht in die nächste Runde. Wieder winken jedem Siegerverein 
5.000 Euro an Prämie 

hen. Wenn solch eine großartige Unter-
stützung schon junge Talente erfahren, ist 
das absolut wünschenswert“, so Spitz. 
 Schnell anmelden! Auch in diesem Jahr 
wird wieder eine Summe von 250.000 
Euro Förderprämie an die ausgezeichneten 
Vereine für ihre vorbildliche Nachwuchs-
förderung von der Commerzbank ausge-
zahlt. Es lohnt sich also! Doch eines gilt: 
Nur ein Verein von jeder Sportart kann ge-
winnen. Vereine müssen sich also auf je-
den Fall mit ihrem Spitzenverband in Ver-
bindung setzen. Weitere Infos unter: www.
dasgrueneband.com n 

 DOSB / Joachim Spägele 

 Welcher Kampfsportverein kennt nicht 
das leidige, zeitraubende Mattenauf-
bauen in gemeinschaftlich genutzten 
Hallen? Dem Aikido-Verein Konstanz 
war das der Ansporn, einen eigenen 
Trainingsraum zu bauen, ein anspruchs-
volles Projekt, das dank finanzieller Hil-
fen des Badischen Sportbundes Freiburg 
und dem Sportamt Konstanz realisiert 
werden konnte.  

 Vorangegangen war eine jahrelange Suche 
nach dem perfekten Raum: Erschwinglich, 
zentral und mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar musste er sein, und natürli-
ches Licht sollte er haben. Das Projekt wurde 
endlich konkret, als ein befreundeter Kara-
teverein auf eine leer stehende Druckerei 
in ihrem Obergeschoss hinwies. Unter dem 
Druck, jetzt rasch handeln zu müssen, traten 
im Verein viele verborgene Talente zu Tage. 
Zunächst wurden Baupläne gezeichnet, Kal-
kulationen erstellt, Genehmigungen einge-
holt und Förderungen beantragt. Denn bei 
Umbaukosten von insgesamt 63.500 Euro 
war der damals rund 60 Personen kleine ein-
getragene Verein auf finanzielle Unterstüt-
zung dringend angewiesen. Als schließlich 
Gelder von der Stadt Konstanz flossen und 
Mittel aus dem Wettmittelfonds des Lan-

des (Sportstättenbauförderung) vom Badi-
schen Sportbund Freiburg angekündigt wa-
ren, mobilisierte der Verein Freiwillige jeden 
Alters, tatkräftig Hand anzulegen.  
 Über sieben Monate hinweg nahm der Bau 
in einem Hinterhof der Konstanzer Altstadt 
langsam Gestalt an. Dank 1.875 Stunden 
Eigenleistungen ließ sich das Projekt trotz 
einem nachträglich von der Feuerwehr ge-
fordertem Fluchtbalkon voll realisieren. Seit 
Herbst 2015 wird im Dojo nun mehrfach 
wöchentlich Aikido, Yoga, und Qigong ge-
übt (die letzteren von Gruppen, welche die 

 Aus hui mach pfui: In Eigenregie wurde aus  einer 
ehemaligen Werkstatt (oben) ein heller Raum, in 
dem heute (Foto rechts) Kinder, Jugendliche, und 
Erwachsene die japanische Kampfkunst Aikido 
praktizieren.   Fotos: Uli Bauer / Martin Völker 

 Dank Toto-Lotto! 
 Der Kampfsportverein Aikido Konstanz fl oriert in eigenen Räumen 

Räume mieten). Der Verein wuchs seither 
auf 80 Personen an, aber er wuchs auch zu-
sammen: Das Schwitzen während des Bau-
ens schuf eine neue Atmosphäre von Ge-
meinschaft, die dem Schwitzen auf der 
Matte noch etwas hinzusetzte. Und der ei-
gene Raum ermöglicht endlich Kurse für 
Kinder und Jugendliche – ein Angebot, das 
guten Zuspruch findet und zugleich die 
Zukunft des Vereins sichert. 
 Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser: Dank Toto-Lotto! n 

 Martin Völker / Joachim Spägele 


