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Akrobatisch
Tolle Erfolge für baden-
württembergische  
Turnerinnen: Tabea Alt 
(Foto rechts) gewann bei 
der WM in Montreal 
Bronze am Schwebebal-
ken, Elisabeth Seitz 
wurde Fünfte am  
Stufenbarren
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BSB on Tour
Im kommenden Jahr  
finden in Schallstadt bei 
Freiburg, Singen und 
Waldshut-Tiengen wieder 
drei dezentrale Veranstal-
tungen statt

Sportlerehrung
Der BSB Freiburg, Olym-
piastützpunkt Freiburg-
Schwarzwald und das
Regierungspräsidium
veranstalteten bereits zum
19. Mal eine südbadische
Sportlerehrung. Georg
Thoma wurde mit dem
„Südbadischen Sport-
preis“ ausgezeichnet
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reinen Wein einschenken.
Aus eigenem Anbau.
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www.lotto-bw.de
  

AZ MARKE Weinberg A4 mB.indd   1 27.09.17   15:44



3SPORT in BW   11|2017

 Ich würde meinen Freunden
reinen Wein einschenken.
Aus eigenem Anbau.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Nähere Informationen bei LOTTO und unter  www.lotto-bw.de. 
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym). SPIELEN 

AB 18 JAHREN

www.lotto-bw.de
  

AZ MARKE Weinberg A4 mB.indd   1 27.09.17   15:44

In diesem Heft
SPORT IN BW
Interview mit den beiden Sportvertretern im SWR-Rundfunkrat .......... 4

Zehnjähriges Jubiläum des Vereins Ballspielsymposium  ....................... 6

Startschuss für das Junior-Team der bwsj ............................................. 7

Olympiasieger Georg Thoma wurde 80 Jahre alt ................................. 8

Tolle Erfolge von baden-württembergischen Turnerinnen /  
  Johannes Vetter zu „Europas Leichtathlet des Jahres“ gewählt ........... 9

Fotografieprojekt beim LSV ............................................................... 10

LSV-Anti-Doping-Veranstaltung am 7. November /  
  Totto-Lotto: Partner des Sports ....................................................... 11                    

BADISCHER SPORTBUND FREIBURG
19. Südbadische Sportlerehrung ....................................................... 12

Impressionen von der Sportlerehrung in Freiburg ............................. 14

Georg Thoma mit dem „Südbadischen Sportpreis“ ausgezeichnet .... 15

Ausschreibung „Mix it!“ für 2018 ..................................................... 16

Infos zur Mitgliederbestandserhebung 2018 ..................................... 17

Führungskräfte-Seminare und VM-Ausbildung 2018 ......................... 18

BSB on Tour – drei neue Veranstaltungen im kommenden Jahr ......... 20

Das neue Online-Abrechnungsverfahren des BSB .............................. 21

Neues von der Sportschule Steinbach ............................................... 22

ARAG Sportversicherung informiert ................................................... 23

TurnGala des Badischen Turner-Bundes mit drei  
  Terminen in Südbaden .................................................................... 24

Mitgliederversammlung des BTB in Rastatt ....................................... 25

Skiverband Schwarzwald tagte in Lahr .............................................. 26  

Prof. Dr. Dickhuth 70 Jahre alt geworden .......................................... 27 

Kolumne „Kirche + Sport“  ............................................................... 28                                                                

Infos des BSB-Experten Prof. Gerhard Geckle .................................... 29 

Regionalforum Frauen des BSB Freiburg am 25. November  ............. 31

Infos der Badischen Sportjugend Freiburg  ........................................ 32

Impressum  ....................................................................................... 34

Kultureller Reichtum

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war mit sei-
ner Festrede am Tag der Deutschen Einheit fast am 
Ende seiner Ausführungen angelangt, als er auf die-
jenigen zu sprechen kam, die auch mir sehr am Her-
zen liegen. Der erste Mann in unserem Staate hob die 
Menschen hervor, die sich ehrenamtlich um das Ge-
meinwohl kümmern: „Die – ohne, dass sie’s müssten – 
. . . in unzähligen Vereinen für den kulturellen Reichtum 
unseres Landes sorgen. . . . Kurz: all die vielen, die sich 
um mehr kümmern als nur sich selbst. Das sind die, die 
unser Land zusammenhalten – allen Besserwissern zum 
Trotz. Das sind die, die Einheit stiften – jeden Tag neu.“ 
Genau dieselben Erfahrungen mache ich tagtäglich als 
Bürgermeister, als Sportfunktionär, als Demokrat. Wer 
im Verein Sport treibt, der macht das nicht nur für sich, 
sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten. Der hält sich 
an Regeln der Gemeinschaft. Der geht auch offen auf 
Menschen zu. Wer im Verein mit einem „Pöschtle“ Ver-
antwortung übernimmt, der ist kein ewig gestriger Ver-
einsmeier, sondern ein aktiver Mitmensch von heute.
Anders als die Konsumenten und Dauer-Forderer stellen 
Menschen im Ehrenamt das Gemeinwohl über die Eige-
ninteressen und sorgen damit genau für den Geist, der 
die Demokratie ausmacht: ein Leben aus der Gesellschaft 
heraus. Dazu braucht es engagierte Menschen, die über 
den Tellerrand der eigenen Befindlichkeiten hinausschau-
en. Dazu braucht es aktive Bürger, die Ämter und Verant-
wortung übernehmen, ohne an den persönlichen Vorteil 
zu denken. Dazu braucht es ambitionierte Einwohner, die 
sich für die Gemeinschaft einsetzen. 
Von solchen Menschen lebt unsere Gesellschaft, lebt un-
sere Demokratie. Leider sind immer weniger bereit, sich 
langfristig zu engagieren. Zum Wandel hin zu einer indi-
vidualistischer werdenden Zivilgesellschaft kommt, dass 
sich unser Staat im Bemühen um Erleichterungen für seine 
Bürger übernimmt. Mit dieser Über-Sozialisation entmün-
digt er diese eher als sie selbstständiger zu machen. Mit 
seinem immer engmaschigeren Netz an Vorgaben und 
Verordnungen nimmt er ihnen die Luft zum Atmen und 
die Lust zum Handeln. Die bürokratischen Hürden wer-
den immer höher, der zeitliche Aufwand immer größer. 
Wir brauchen endlich Erleichterung und Vereinfachung. 
Schließlich wollen wir alle, dass die Demokratie, diese 
eindeutig beste Gesellschaftsform, noch viele Jahre be-
stehen bleibt. Gelingen wird das nur mit engagierten 
Bürgern, die das als Verantwortung und Verpflichtung 
begreifen. In den Vereinen sind sie zu finden!

Von Andreas Felchle
Präsident des  
Württembergischen  
Landessportbundes

Regierungspräsidentin Bärbel Schä-
fer und BSB-Präsident Gundolf Flei-
scher (Mitte) überreichten den 
„Südbadischen Sportpreis“ an den 
Jubilar Georg Thoma 
 Foto: BSB Freiburg / Achim Keller

Georg Thoma mit „Südbadischem  
Sportpreis“ ausgezeichnet
Im Rahmen der mittlerweile 19. Südbadischen Sportlerehrung im 
Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald wurde der Olympiasie-

ger in der Nordischen Kombinati-
on von 1960, Georg Thoma, mit 
dem zum vierten Mal vergebenen 
„Südbadischen Sportpreis“ ausge-
zeichnet. Die Laudatio auf den vor 
wenigen Monaten 80 Jahre alt ge-
wordenen Hinterzartener hielt der 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann. 
Alles Weitere zu diesem Thema fin-
den Sie in dieser Ausgabe auf den 
Seiten 12-15.
 Joachim Spägele

INHALT
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Das Bohren dicker Bretter….
Gundolf Fleischer und Margarete Lehmann vertreten seit fast zwei Jahren den 
organisierten Sport im Land im Rundfunkrat des Südwestrundfunks. In SPORT 
in BW erklären beide, worum es dabei genau geht und welche Aufgaben sie 
dabei bekleiden.

Frau Lehmann, welche Aufgaben hat 
der Rundfunkrat, welche Interessen ver-
treten Sie dort?
Lehmann: Der Rundfunkrat des SWR be-
steht aus 74 Mitgliedern, 51 aus Ba-
den-Württemberg und 23 aus Rhein-
land-Pfalz. Wir vertreten im Prinzip die 
Interessen der Allgemeinheit und über-
wachen die Einhaltung der Programm-
grundsätze. Zudem wählen wir u. a. den 
Intendanten und genehmigen den Haus-
haltsplan und Jahresabschluss. 

Wie muss man sich die Zusammenset-
zung des Rundfunkrats beim Südwest-
rundfunk vorstellen?
Lehmann: Es gibt zahlreiche Interessen-
vertreter, die den Rundfunkrat repräsen-
tieren, ob aus den Kirchen, den Gewerk-
schaften, Beamtenbund, Gemeindetag, 
Landkreistag, Handwerkstag, ob Landes-
jugendring, Hochschulen, Landeseltern-
beirat, Behindertenorganisationen und 
viele mehr, und eben auch Vertreterinnen 
und Vertreter der beiden Landtage.

Und Sie beide, Herr Fleischer, vertre-
ten im Rundfunkrat die Interessen des 
Sports.
Fleischer: Natürlich ergreife ich auch 
das Wort, wenn es nicht explizit um den 
Sport geht, aber logischerweise ist es un-
sere Aufgabe, dem organisierten Sport im 
Lande in diesem Gremium eine Stimme 
zu geben. 

Und Sie tagen wie oft?
Lehmann: Vier bis fünf Mal im Jahr, hinzu 
kommen noch Sitzungen der verschiede-
nen Gremien. Die Sitzungen finden ent-
weder in Stuttgart, Baden-Baden oder 
Mainz statt.

Herr Fleischer, bevor wir zum Thema 
Sport in den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern, und im speziellen im Südwest-
rundfunk, kommen: Stehen Sie voll und 
ganz hinter dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und Fernsehen? Provokant 
ausgedrückt: Brauchen wir dieses über-
haupt noch?
Fleischer: Es gibt aus meiner Sicht gute 
Gründe dies, Stand heute, beizubehal-
ten. Es wird jedoch in der Zukunft mehr 
denn je zu einer permanenten Herausfor-
derung für die Rundfunkanstalten wer-
den, ein qualitativ akzeptables Programm 
unter der Wahrung der journalistischen 
Objektivität zu produzieren. Dies ist auch 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass die 
junge Generation dem Fernsehen immer 
mehr den Rücken kehrt und immer stär-
ker in den Online-Bereich drängt. 

Frau Lehmann: Gleiche Frage an Sie, 
benötigen wir öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und Fernsehen, und wenn 
ja, verbunden mit jährlichen Kosten 

von etwas über 200 Euro pro Jahr und 
Haushalt?
Lehmann: Ja! Ich bzw. wir brauchen eine 
publizistische Vielfalt, Objektivität und 
Unabhängigkeit. Für mich sind auch die 
Regionalität, wie sie auch der Rundfunk-
staatsvertrag fordert, von Bedeutung, so-
wie investigative Berichterstattungen.

Herr Fleischer, es gibt in Europa die 
unterschiedlichsten Modelle: Reines 
Staatsfernsehen in Staatsbesitz wie in 
Norwegen, öffentlich-rechtliches wie 
bei uns mit Kosten von den genannten 
200 Euro. Oder gar wie in der Schweiz 
mit über 400 Euro pro Jahr. Und dann 
stellt sich immer wieder die Frage, ob 
man dann nicht wenigstens auf Wer-
bung als klare Abgrenzung verzichten 
könnte.  
Fleischer: Zunächst wäre die von Ihnen 
genannte Abgrenzung in der Tat wün-
schenswert. Nur, ohne Werbung müss-
ten die Gebühren noch mehr steigen. Aus 
meiner Sicht kommt es bei der Abgren-
zung auf etwas ganz anderes an. Unwi-
derlegbare Legitimation für den SWR ist 
in erster Linie eine größere Regionalität. 
Grundversorgung bedeutet deshalb, dass 
die Bedeutung der Landesstudios weiter 
gestärkt wird. So pfiffig und intelligent 
der SWR die Sparauflagen in den letzten 
Jahren auch umgesetzt haben mag: Dies 
ist nicht der Weg der Zukunft. 

Halten Sie, Frau Lehmann, den Anteil 
des Sendeplatzes des Sports für ange-
messen hoch?
Lehmann: Sport hat einen hohen Stellen-
wert und spricht ein großes und breites 
Publikum an, sodass es nur konsequent 
ist, dass der Sport einen entsprechend Gundolf Fleischer Foto: BSB FR / Achim Keller
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hohen Anteil hat. Zum anderen wer-
den gerade die Sportübertragungen in 
den Öffentlich-Rechtlichen geschätzt 
und bevorzugt. Einschaltquote ist zwar 
nicht alles, darf aber auch nicht verges-
sen werden. Multimedialität und mobi-
les Reporting sind im Sport ein wichti-
ges Thema und werden hoffentlich dazu 
beitragen, dass der Sport weiterhin einen 
hohen Programmanteil bildet.

Herr Fleischer, fast schon ein Totschlag-
argument ist die Quote. Und da kommt 
nach Fußball, Fußball und nochmals 
Fußball nicht viel. Können und wollen 
Sie hier im Rundfunkrat gegensteuern, 
oder haben Sie das bereits getan?
Fleischer: Ich habe zunächst Verständnis 
dafür, dass im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit die Quote eine Rolle spielen muss. 
Sie darf aber nicht das beherrschende 
Merkmal sein. Ich komme bekanntlich 
vom Fußball und habe Verständnis, wenn 
dieser Sport überproportional bedient 
wird, ebenso bestimmte Wintersportar-
ten. Ich habe und werde mich aber mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass auch an-
dere Sportarten nicht zu kurz kommen 
und angemessen über sie berichtet wird.

Gibt es konkrete Schritte in diese  
Richtung?
Fleischer: Ja, abgesehen von Redebeiträ-
gen im Rundfunkrat habe ich vor kurzem 
den Intendanten Peter Boudgoust gebe-
ten, innerhalb der ARD hier insbesondere 
auf die Probleme des Handballsports ein-
zugehen. Derzeit ist es nämlich so, dass 
im Rahmen des bestehenden Rundfunk-
staatsvertrages unter § 4 in einer Liste ge-
regelt ist, welche Großereignisse übertra-
gen werden müssen. Und diese Liste führt 
neben den Olympischen Spielen leider 
nur internationale und nationale Fußball-
spiele aus. Weitere Sportarten sind nicht 
gelistet. Das heißt, es gilt zunächst, diese 
Liste aufzubrechen.

Und was hat Ihnen der Intendant geant-
wortet?
Fleischer: Er hat klar sportaffiner als die 
vor ihm geantwortet, dass er angesichts 
der aktuellen Entwicklungen, beispiels-
weise zur Handball-WM, eine Anpassung 
und Erweiterung der Listenregelung für 
erforderlich hält. Allerdings, und da gebe 
ich dem Intendanten auch Recht: Über 
die Listenregelung entscheidet die Politik, 
in diesem Fall die Länder. Bei diesem The-
ma weiß ich mich mit der Spitze und der 

Sportredaktion des SWR einig. Dies werde 
ich gegenüber der Landesregierung ver-
stärkt deutlich machen.

Frau Lehmann, die Olympischen Spiele 
werden nunmehr doch nicht nur über 
Discovery bzw. hier in Deutschland Eu-
rosport, übertragen, sondern auch in 
ARD und ZDF. Dies kostet freilich Milli-
onen. Aus Ihrer Sicht eine richtige Ent-
scheidung der öffentlich-rechtlichen 
Sender?
Lehmann: Für mich ja. Ich begrüße die 
Entscheidung. Olympische Spiele bil-
den die Vielfalt des Sports ab, und wir 
möchten doch alle die unterschiedlichs-
ten Wettbewerbe und dabei auch unse-
re Vertreter sehen, sowie Hintergrundin-
formationen erhalten. Was den Erwerb 
der Rechte anbelangt, sollte dies ganz 
objektiv betrachtet werden. Sollten die 
Olympischen Spiele nicht in den Öffent-
lich-Rechtlichen übertragen werden, 
müssten für die dadurch freien Sendezei-
ten andere Beiträge produziert oder ein-
gekauft werden, und dies kostet auch.  

Fleischer: Aus meiner Sicht eine kluge Ent-
scheidung, nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass Discovery seine Preisgestal-
tungen doch erheblich verändern musste. 
Es geht ja nicht nur um Quantität, sprich 
die reine Übertragung von Wettkämpfen 
in ARD und ZDF. Gerade in Bezug auf die 
Hintergrundberichterstattung bei Olym-
pischen Spielen halte ich, ohne Eurosport 
nahetreten zu wollen, hier ARD und ZDF 
im Vorteil.

Erinnern Sie beide sich noch an die Sen-
dung „Sport unter der Lupe“. Ein Relikt, 
das man wieder aufleben lassen sollte?
Lehmann: Ich kenne die Sendung nur 
vom Namen her, sodass ich mir kein Ur-
teil erlauben kann.

Fleischer: Man hätte diese Sendung nie 
abschaffen dürfen. Und gerade nicht im 
Hinblick auf die vorhin genannten Aspek-
te Qualität und Quote. Wenn sich die öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten legitimie-
ren wollen, dann müssen sie aus meiner 
Sicht diesen Weg gehen, der da heißt: 
Qualität, Qualität, Qualität. Selbst wenn 
dann nur ein paar Zehntausend an einem 
Donnerstagabend Sendungen wie „Sport 
unter der Lupe“ ansehen. Damit ist nicht 
nur dem Sport gedient. Sondern dann 
hat man eine klare Abgrenzung zu al-
len anderen Sendern gefunden. Und das 

Margarete Lehmann  Foto: LSV

sage ich nicht nur, weil ich die journalis-
tischen Fähigkeiten eines Hans-Reinhard 
Scheu besonders schätze. Ich habe des-
halb gegenüber der Sportredaktion und 
im Rundfunkrat angeregt, eine derartige 
Sendung wieder aufzunehmen. Hier wer-
de ich sprichwörtlich am Ball bleiben.

Frau Lehmann, treten Sie und Herr Flei-
scher im Rundfunkrat als Team auf? 
Wo liegen Ihre Schwerpunkte?
Lehmann: Herr Fleischer und ich sind die 
Vertreter des Sports in Baden-Württem-
berg, und unser Fokus liegt selbstverständ-
lich auf dem Sport im Allgemeinen, aber 
auch auf der Regionalität und Vielfalt. Wir 
haben aber unter den Gremienmitgliedern 
auch weitere Mitstreiter wie Frau Augustin 
aus Rheinland-Pfalz und Herrn Drexler aus 
dem Landtag von Baden-Württemberg. Bei 
Programmbeobachtungen hat jeder von 
uns sicher seine eigene Sicht der Dinge. Ein 
wichtiges Thema sind für mich auch der Ju-
gendmedienschutz und die Gleichberech-
tigung sowie Sendungen im Zusammen-
hang mit Wahlen.

Fleischer: Ich persönlich freue mich, dass 
mich Frau Lehmann in meinem Wirken im 
Rundfunkrat kameradschaftlich und kom-
petent unterstützt, was dadurch erleich-
tert wird, dass wir meistens einer Mei-
nung sind. Was nichts daran ändert, dass 
wir bei unserem Bestreben, den Sport in-
nerhalb dieser Gremien ordentlich zu ver-
treten, uns auf das Bohren dicker Bretter 
eingestellt haben. 
 Das Interview führte

Joachim Spägele
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Das Ballspielsymposium hat gefeiert
Jubiläum des Vereins der elf baden-württembergischen Spielsport-Verbände  
in Karlsruhe

Das Ballspielsymposium in Karlsruhe ist 
seit 2002 ein Markenzeichen des ba-
den-württembergischen Sports. Nach-
dem Dr. Alfred Sengle (†), der dama-
lige Präsident des Württembergischen 
Fußball-Verbandes (WFV), und der 
ehemalige baden-württembergische 
Basketball-Präsident Dieter Schmidt-
Volkmar vor 17 Jahren nach ein paar 
Tröpfchen guten Weins den Plan aus-
geheckt hatten, schlossen sich die  
elf baden-württembergischen Fachver-
bände im Basketball, Fußball, Handball 
und Volleyball – 2004 stieß Rugby dazu 
– zusammen. Sie repräsentieren fast ein 
Drittel aller Vereinsmitglieder im Land. 

Gemeinsam veranstalteten sie in der Eu-
ropahalle in Karlsruhe die ersten Ballspiel-
symposien zu den Themen „Ballspiele in 
Baden-Württemberg“ (2002), „Erziehung 
durch Sport“ (2004) und „Sport in der 
Ganztagsschule“ (2006), ehe sie 2007 ei-
nen eingetragenen Verein gründeten, der 
von dem Heidelberger Harald W. Schoch 

geführt wird und die Symposien „Integra-
tion durch Sport“ (2008), „Die Zukunft des 
Sports ist weiblich“ (2010), „Trainer heute 
– Alleskönner?“ (2012) und „Schiedsrichter 
– Partner mit Pfiff!“ (2015) organisiert hat. 
Nach der Sperrung der Europahalle durch 
die Brandschutzbehörden ist das Sportinsti-
tut des KIT zur Heimat des Ballspielsymposi-
ums Baden-Württemberg geworden.

Deutschlandweite Beachtung
„Wir wollten damals einen Kontrapunkt 
zum Stuttgarter Sportkongress der Tur-
ner bilden, haben unsere Themen stets 
vorausschauend gewählt und damit gro-
ße Aufmerksamkeit für die Ballspiele er-
zielt“, sagte Dieter Schmidt-Volkmar im 
Rahmen einer Feierstunde zum 10-jähri-
gen Bestehen des Vereins in der Sportschu-
le in Schöneck. Bei seinen Symposien kann 
der Verein stets mehr als 300 Teilnehmer 
und viele prominente Vortragsredner und 
Referenten begrüßen. Die jeweiligen Sym-
posien haben mittlerweile eine deutsch-
landweite Beachtung gefunden. Einige 

Weitere Infos unter: 
www.sport.kit.edu/ballspielsymposium

Fachverbände nutzen sie auch als offiziel-
le Fortbildungsmaßnahmen.
Gegenwärtig bereitet der Verein das mitt-
lerweile 8. Ballspielsymposium am 28. und 
29. September 2018 im KIT zum Thema 
„Ballsport hat Zukunft“ vor, zu dem man 
sich schon jetzt unter www.sport.kit.edu/
ballspielsymposium anmelden kann. Vor-
tragsredner sind dann u. a. die Professo-
ren Christian Breuer (Deutsche Sporthoch-
schule Köln) und Ansgar Thiel (Universität 
Tübingen. Es gibt zudem 25 Workshops. 
 Claus-Peter Bach /
  Joachim Spägele

Teilnehmer der Jubiläumsveranstaltung in der Sportschule Schöneck Foto: Helge Prang/GES
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Startschuss für das Junior-Team der bwsj 
Das Junior-Team legte bei der Auftaktveranstaltung den Grundstein, um sich mit 
innovativen Projekten für die Jugend im Sport einzusetzen

Mitte Oktober trafen sich sportbegeis-
terte, junge Menschen aus ganz Ba-
den-Württemberg zu einer Auftaktver-
anstaltung des Junior-Teams im SpOrt 
Stuttgart.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde den 
Teilnehmern das spannende Konzept des Ju-
nior-Teams nähergebracht. Nach dem ge-
meinsamen Kennenlernen sammelte das 
Team während einer projektorientierten Ar-
beitsphase bereits erste kreative Ideen, um 
sich auf Landesebene im Sport für die Ju-
gend zu engagieren. Auch der Spaß im 
Team und das sportliche Miteinander kamen 
beim gemeinsamen Bouldern nicht zu kurz.

Im Laufe der nächsten Wochen und Mo-
nate wird dem Junior-Team unter an-
derem die Gelegenheit geboten, einen  
Blick hinter die Kulissen des Sports zu 
werfen, an verschiedenen Workshops, 
Veranstaltungen und Exkursionen teil-
zunehmen, Einblicke in die Strukturen 
des organisierten Sports zu erhalten und 
nicht zuletzt Kontakte und Netzwerke zu  
knüpfen.
Die BWSJ freut sich bereits auf eine ab-
wechslungsreiche und spannende Zeit 
mit dem Junior-Team und lädt alle jun-
gen Menschen zwischen 18 und 27 Jah-
ren aus ganz Baden-Württemberg noch-
mals herzlich dazu ein, Teil eines jungen 

Jugendhauptausschuss der BWSJ tagte

Am 20. September fand in Stuttgart der 
Jugendhauptausschuss der Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend (BWSJ) statt. 
Im höchsten Gremium des organisier-
ten Jugendsports in Baden-Württemberg 
legte der BWSJ-Vorsitzende Tobias Mül-
ler dazu einen Bericht über die Aktivitä-
ten der BWSJ im letzten Jahr vor: „Sowohl 
die Verhandlungen zum Zukunftsplan Ju-
gend II als auch die Stärkung von jungem 

Engagement im Sport waren aus Sicht 
der BWSJ von Erfolg gekrönt. Darüber hi-
naus konnten wir die Qualität der Freiwil-
ligendienste weiter verbessern. Eine be-
sondere Herausforderung für die BWSJ 
liegt in der politischen Lobbyarbeit, die 
wir in Zukunft weiter forcieren werden.“   
Zudem verabschiedete die BWSJ einstim-
mig eine neue Jugendordnung. Diese 
gilt, vorbehaltlich der Zustimmung durch 

das LSV-Präsidium, ab Dezember 2017.
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes, lobte im Rahmen des 
Jugendhauptausschusses die BWSJ: „Die 
BWSJ und stellvertretend dafür der Vorsit-
zende, Tobias Müller, leisten eine hervor-
ragende Arbeit. Die Zusammenarbeit ist 
geprägt von gegenseitigem Respekt so-
wie Verlässlichkeit.“ 

Tom Kotzmann

Auftaktveranstaltung für das Junior Team in Theorie 
und Praxis Fotos: BWSJ

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

WhatsApp: 0163/300 38 84 
Email: t.kotzmann@lsvbw.de 
Telefon: 0711 / 280 77 844 
Baden-Württembergische Sportju-
gend 
im Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V. 
www.bwsj.de

und engagierten Teams zu werden.  
Ein Einstieg ins Junior-Team ist jederzeit 
möglich. 

Tom Kotzmann
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Der Botschafter des Schwarzwalds
250 Gäste machten Olympiasieger Georg Thoma zu dessen 80. Geburtstag ihre 
Aufwartung 

Er war 23, als sich sein Leben gründ-
lichst veränderte. Von einem Tag zum 
anderen. Als Nobody vom beschau-
lichen Wunderlehof in Hinterzarten 
gen Westen aufgebrochen, kam Georg 
Thoma Wochen später als gefeierter 
Olympiasieger in den Südschwarzwald 
zurück. „Der stille Triumphator im Win-
netou-Land“ umschrieb ihn kürzlich erst 
der Südkurier, gelang Thoma doch anno 
1960 in Squaw Valley etwas, das er auch 
57 Jahre später kaum realisieren kann. 

Heute ist Georg Thoma 80 Jahre alt, noch 
immer putzmunter, ein Sportler durch und 
durch. „Als ich 59 wurde, dachte ich: Oh 
Gott, was kommt jetzt auf mich zu. Als ich 
69 war, war es genauso. Und jetzt kurz vor 
dem Achtzigsten war es nicht anders. Ge-
org, wie sollen wir deinen Geburtstag fei-
ern?“ Immer dieselbe Frage, alle fünf Jah-
re. Viele Möglichkeiten gibt es da nicht 
mehr, denn in Hinterzarten mussten, von 
der triumphalen Heimkehr 1960 bis heu-
te, immer das Kurhaus oder später dann 
das Schwarzwälder Skimuseum herhalten. 
Letztgenanntes wurde maßgeblich durch 
ihn ins Leben gerufen und bis heute mit 
Leben gefüllt. Ein Unikat, versehen nicht 
nur, aber vor allen Dingen, mit Utensilien, 
die das sportliche Leben des Georg Thoma 
widerspiegeln. 
Zum Glück für ihn, das weiß man, wenn 
man ihn kennt, passen da immer nur rund 
60 Gratulanten rein: „Das reicht doch, oh 
je, was macht ihr nur mit mir“, rutschte es 
Thoma auch an diesem 20. August wieder 
raus, als die Gemeinde und Freunde ihm 
gratulierten, sein langjähriger Weggefähr-
te Hansjörg Eckert eine brillante Laudatio 
auf ihn hielt. Doch damit nicht genug. Der 
Sport wollte auch zum Zuge kommen: Gut 
250 Gäste versammelten sich Mitte Okto-
ber auf Initiative von Gundolf Fleischer am 
nach Thoma benannten Freiburger Olym-
piastützpunkt, um dessen 80. Geburtstag 
im Rahmen der Südbadischen Sportlereh-
rung zu würdigen. Der DOSB-Präsident 
Alfons Hörmann hielt die Laudatio, Franz 
Steinle, der Präsident des Deutschen 
Ski-Verbandes, nahm Thoma als Ersten ins 
neu gegründete „Haus der Legenden“ des 
deutschen Skisports auf. Recht war es ihm 

nicht, nicht nur einmal meinte Thoma, 
dass das Ganze eigentlich doch nicht sein 
müsse. Und doch war er stolz auf die vielen 
Glückwünsche, schüttelte Hand um Hand.

Ein Star von gestern auf heute
So wie 1960 nach der Rückkehr aus Kali-
fornien, als er zum ersten nicht-skandina-
vischen Olympiasieger der Nordischen 
Kombination wurde. „Ich wollte doch nur 
Skisportler sein und meine Ruhe haben.“ 
Hirtenjunge war er, Waldarbeiter, sodann 
Briefträger, er gewann vier Jahre später 
nochmals Bronze in Innsbruck, durfte die 
Fahne tragen, wurde Weltmeister der Ak-
tiven und Senioren, erhielt neun Mal den 
Goldenen Ski, gewann drei Mal am Hol-
menkollen, wurde vom norwegischen 
Kronprinzen Harald geehrt, vom deut-
schen Bundespräsidenten. Er war jahrelang 
Tennistrainer, Repräsentant einer Versiche-

Olympiasieger 
Georg Thoma

Foto: Archiv picture alliance

rung und hält noch heute Vorträge bei Se-
minaren und führt Gruppen durch sein 
Museum. Finanziell reich ist Georg Thoma 
mit und durch den Sport nicht geworden. 
Doch das zählte für ihn, der für seinen ers-
ten Sieg ein Butterbrot und in Squaw Val-
ley für jeden Tag der Anwesenheit einen 
Silberdollar erhielt, nicht. 
Dass der Sport sein Leben verändert hat, ist 
ihm freilich bewusst, doch vereinnahmen 
ließ er sich nie. Weder von Menschen noch 
von materiellen Dingen. Und erzählt im 
Freiburger OSP, spitzbübisch wie er ist, wie 
sehr er sich jedes Mal diebisch freue, wenn 
Spaziergänger an seinem Haus vorbeilau-
fen und ihn fragen würden, ob hier Georg 
Thoma wohne: „Das weiß ich nicht, ich bin 
hier nur der Gärtner.“ Sagt´s und fährt die 
25 Kilometer wieder rauf nach Hinterzar-
ten. 

Joachim Spägele       
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Erneut der Erste
Der Offenburger Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter ist „Champion des  
Jahres“ 2017 der Deutschen Sporthilfe und „Europas Leichtathlet des Jahres“

Speerwurf-Weltmeister Johannes Vet-
ter hat sich im Online-Voting unter 
allen 4.000 Sporthilfe-geförderten 
Athleten bei der Wahl zum „Champion 
des Jahres“ 2017 durchgesetzt. Die Aus-
zeichnung war der krönende Abschluss 
einer gemeinsamen Aktiv- und Event-
woche in Apulien. 

Deutschlands erfolgreichste Athleten der 
vergangenen zwölf Monate haben ent-
schieden: Aus ihrer Mitte wählten die an-
wesenden Athleten im Robinson Club 
Apulia Johannes Vetter (LG Offenburg) 
zum Champion des Jahres. Der Speer-
wurf-Weltmeister von London tritt die 
Nachfolge von Wasserspringer Patrick 
Hausding an. 

„Ich bin immer noch sprachlos“, sagte der 
24-Jährige nach der Ehrung. „Wenn man 
realisiert, dass es von den Athleten für den 
Athleten ist, ist das einfach der Wahn-
sinn.“ Schon die Nominierung für die Top 
Fünf sei für ihn eine riesige Ehre gewe-
sen. Neben Vetter standen der Nordische 
Kombinierer Johannes Rydzek, Biathlet Si-
mon Schempp, Ringer Frank Stäbler und 
Bahnradfahrerin Kristina Vogel zur Wahl. 
Die letzte deutsche Leichtathletin, die die-
se Wahl gewinnen konnte, war Speerwer-
ferin Christina Obergföll – im Jahr ihres 
WM-Titels in Moskau (Russland; 2013). 
Die Auszeichnung, mit der die Deutsche 
Sporthilfe die großartigen Erfolge deut-
scher Athleten honoriert, fand im Rah-
men einer stimmungsvollen Gala als Hö-

Auch mit dem Kürbis-Speer zielsicher: Speer-
wurf-Weltmeister Vetter nach seiner Auszeit in  
Italien vor dem „Pumpkin Coaster“ Eurosat im  
Europa-Park in Rust. Foto: EP

hepunkt einer erlebnisreichen Woche am 
Stiefelabsatz Italiens statt. 

pm/pr DLV / 
Joachim Spägele 

Brüchle und Wolf sind Tischtennis-Europameister

Die Tischtennis-Europameisterschaft 
für Spieler mit Behinderung im slowe-
nischen Lasko wurde für Starter aus  
Baden-Württemberg zu einem vollen  
Erfolg. Thomas Brüchle (SV Salaman-
der Kornwestheim), Tim Laue (SV Hof-
feld) und Juliane Wolf (BSG Offenburg)  
waren am Start. Rollstuhltischten-
nis- Spieler Brüchle konnte sowohl im  

Einzel als auch im Mannschaftswett- 
bewerbvoll überzeugen. In der Wett-
kampfklasse 3 drang er bis ins Halb- 
finale vor. 
Eine nahezu perfekte Vorstellung zeig-
te er dann im Mannschafswettbe-
werb zusammen mit Thomas Schmid-
berger (Borussia Düsseldorf). Das  
deutsche Team dominierte den Wettbe-

werb und gewann jedes Spiel mit 2:0 
Punkten.
Eine tolle EM spielte auch die Offenbur-
gerin Juliane Wolf. Für den ganzen gro-
ßen Wurf reichte es im Mannschaftswett-
bewerb zusammen mit Stephanie Grebe 
(Borussia Düsseldorf) und Corinna Hoch-
dörfer (BSV Frankenthal).  

Andreas Escher

Tolle Erfolge!
Baden-Württembergische Turnerinnen glänzen bei WM in Kanada

Mit 17 Jahren auf dem Treppchen: Tabea 
Alt konnte es kaum fassen: Bronze für 
die Ludwigsburgerin bei der Weltmeis-
terschaft im kanadischen Montreal. 

Sie bot zwar die schwierigste Übung, leis-
tete sich dann aber einige kleinere Wack-
ler. Dennoch freute sich die WM-De-
bütantin am Ende riesig über Bronze: „So 
etwas habe ich noch nicht erlebt. Das Ein-
turnen war nicht optimal, aber ich wusste: 
Ich bin eine gute Balken-Turnerin, und ich 
habe mein Ding gemacht“, so die Jüngs-
te im Team, die derzeit noch das Wirtem-
berg-Gymnasium in Stuttgart besucht. 

Fünfte am Stufenbarren: Ein Riesenerfolg für die 
Stuttgarterin Eisabeth Seitz Foto: picture-alliance

Genau so überraschend wie Tabea Alts 
dritter Rang war freilich auch der Titel für 
die Chemnitzerin Pauline Schäfer, die al-
lerdings bereits vor zwei Jahren in Glas-
gow Dritte wurde.
Mit Rang fünf am Stufenbarren gelang auch 
der Stuttgarterin Elisabeth Seitz ihr bes-
tes WM-Resultat. Zudem wurde die in Hei-
delberg geborene Sportsoldatin im Mehr-
kampf-Finale Neunte. Riesenerfolge also für 
die deutschen, und im speziellen für die Tur-
nerinnen aus Baden-Württemberg. 
 Joachim Spägele
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Fotografieprojekt beim LSV
Spitzensportler des Landes werden in den nächsten Monaten auf eine besondere 
Art und Weise porträtiert 

Baden-Württemberg ist ein Land des 
Sports. Athleten wie die Turnerinnen 
um Tabea Alt, Speerwurf-Weltmeister 
Johannes Vetter oder auch Handball-
spieler Patrick Groetzki sind nur einige 
von vielen Spitzenathleten, die diese 
Aussage unter Beweis stellen. 

Tag für Tag erbringen diese Menschen 
Höchstleistungen und versuchen über sich 
hinauszuwachsen. Der Landessportver-
band Baden-Württemberg möchte seine 
Spitzensportler nun in einer Fotografierei-
he porträtieren und auf diese Weise ehren. 
In der Porträtreihe sollen die Spitzensport-
ler des Bundeslands sowohl in ihrer Persön-
lichkeit als auch als Vertreter ihrer Sportart 
und des Landes Baden-Württemberg auf-
genommen und präsentiert werden. 
Zur Umsetzung des Projekts konnte der LSV 
Xenia Schwarz gewinnen, die an der Hoch-
schule Mannheim Kommunikationsdesign 
mit Schwerpunkt Fotografie studiert hat und 
sich daher bestens mit der künstlerischen 
Darstellung des Sports in Bildern auskennt. 
Entstehen sollen Bilder, die sowohl die Dyna-

mik und Eleganz der jeweiligen Sportart als 
auch die Persönlichkeit jedes einzelnen Teil-
nehmers einfangen und Kunst mit Sport ver-
binden. Das Gesellschaftsphänomen Sport 
erhält auf diese Weise eine ansprechende 
und geschmackvolle Plattform, um sowohl 
die Vielfältigkeit des Sports an sich als auch 
den organisierten Sport in Baden-Württem-
berg angemessen zu präsentieren.
Bereits Ende Oktober haben erste Aufnah-
men der Porträtreihe am Olympiastütz-
punkt in Stuttgart begonnen, danach fol-
gen weitere Termine in Heidelberg und 
Freiburg. Die gesamtbaden-württember-
gische Darstellung erfolgt abschließend als 
Ausstellung an unterschiedlichen Standor-
ten im Jahr 2018. 

Ricarda Droste

Die Kommunikations-
design-Studentin Xenia 
Schwarz

Foto: privat
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Das neue Sportheim des SV Mundin-
gen wurde nach einjähriger Bauzeit 
fertiggestellt. Die Verwendung von 
Sichtbeton-Fertigelementen und Holz 
als Fassaden- und Deckenverschalung 
beschleunigten die Bauzeit und ließen 
viel Spielraum für Eigenleistungen der 
Vereinsmitglieder. 

Das Gebäudeensemble beginnt im Südos-
ten mit dem massiven Sanitärtrakt. In die-
sem rein funktionale Gebäudeteil sind vier 
Umkleiden mit Duschräumen, Geschäfts-
zimmer, Technik-, Abstell-, Schiedsrichter- 
und WC-Räume angeordnet. Oberlichter 

an der Außenfassade sorgen für eine na-
türliche Belichtung und Belüftung. Die 
außen angeordneten Duschräume sind 
durch zwei Meter hohe versetzte Wand-
scheiben vom Umkleideraum abgetrennt, 
so dass ein Sichtschutz vorhanden ist, aber 
noch genügend Licht in die dahinterlie-
genden Umkleideräume fließt. 
Ein Flur mit einer Zwischentür trennt den 
Sportbereich vom verglasten Gastraum, 
der einen direkten Sichtbezug zum Haupt-
spielfeld hat. Von hier aus öffnet sich der 
Freisitz zu einem größeren Platz, der im 
Nordwesten durch ein Gerätehaus in mas-
siver Bauweise mit mehreren Räumen zur 

Aufbewahrung von Sport-, Platzpflege- 
und sonstigen Gerätschaften begrenzt 
wird. Inmitten des Ensembles thront eine 
alte Eiche, die das Terrassendach des Club-
heims durchdringt und den Bau glückli-
cherweise überlebt hat.
Der Geländeversatz zwischen beiden 
Sportplätzen wurde gut ausgenutzt. Von 
der Ebene des Trainingsplatzes und Ver-
einsheims sind Sitzstufen über die gesamte 
Länge der Vereinsheimanlage zum Haupt-
spielfeld angelegt. Die komplette Sportan-
lage ist aber auch barrierefrei zugänglich. 
Um dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rech-
nung zu tragen, wurden auf dem Gebäu-
dedach nicht nur eine Solarthermieanla-
ge zur Erwärmung des Wassers, sondern 
auch eine Fotovoltaikanlage zur Stromer-
zeugung installiert.
Der Neubau des SV Mundingen ist ein 
funktional und ästhetisch schönes Beispiel 
eines Vereinsheims, das mit einem Zu-
schuss des Badischen Sportbundes Frei-
burg über 79.820 Euro aus dem Wettmit-
telfonds des Landes Baden-Württemberg 
gefördert wird. 
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser. Dank Toto-Lotto! 

SV Mundingen / B. Vogt-Römer

Dank Toto-Lotto!
Neues Sportheim für den Sportverein Mundingen

Das neue Vereinsheim des SV Mundingen Foto: Brenn

Dopingprävention im Vordergrund
Der LSV lädt am 7. November Anti-Doping-Beauftragte und Landestrainer nach 
Stuttgart ein

Der Anti-Dopingkampf ist einer von 
vielen Bereichen in der Aufgabenpalette 
des Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg. Als wesentliche Voraussetzung 
für einen langfristigen Erfolg der Do-
pingbekämpfung ist die Doping-Präven-
tion unerlässlich. 

Der LSV lädt deshalb einmal im Jahr alle An-
ti-Doping-Beauftragten und Landestrainer 
zu einer Informationsveranstaltung „Do-
pingprävention“ ein. Ziel der Veranstaltung, 
die in diesem Jahr am 7. November im SpOrt 
in Stuttgart stattfindet, ist es, die Teilnehmer 
zu sensibilisieren und die Dopingbekämp-
fung in Baden-Württemberg weiter voran-

zutreiben. Auf der Tagesordnung stehen 
insbesondere die strafrechtlichen Folgen für 
Dopingsünder sowie neueste Informatio-
nen von WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur) 
und NADA (Nationale Anti-Doping-Agen-
tur). Auch das Präventionsprogramm „GE-
MEINSAM GEGEN DOPING“, bei dem der 
LSV eng mit der NADA zusammenarbeitet, 
wird vorgestellt. Ziel des Programms ist es, 
vor Dopingfallen zu schützen und über die 
Gefahren des Dopings zu informieren. Aber 
auch den Trainern sowie Eltern, Anti-Do-
ping-Beauftragten, Lehrern und Betreuern 
werden spezielle Hilfestellungen und Infor-
mationen angeboten. 

LSV

Dopingprävention steht im Vordergrund der 
LSV-Veranstaltung am 7. November in Stuttgart

Foto: LSBNRW 




