
 

Duale Karriere
Weltmeister Benedikt Doll 
will auch bei den Olym-
pischen Winterspielen auf 
dem Treppchen stehen. 
Seine Erfolge verdankt 
Doll der Tatsache, dass er 
Sport und Ausbildung 
problemlos parallel mei-
stern kann.
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BSB on Tour
Im kommenden Jahr 
finden in Schallstadt bei 
Freiburg, Singen und in 
Waldshut-Tiengen wieder 
drei dezentrale Fortbil-
dungs-Veranstaltungen 
des BSB statt.

Jubiläum
Viel Prominenz kam zur 
60-Jahr-Feier der südba-
dischen Sportschule nach 
Steinbach. Der ehemalige 
SWR-Sportreporter Hans-
Reinhard Scheu hielt vor 
gut 200 Gästen eine 
bemerkenswerte Festrede.
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INHALT

Der Sport als Naturschützer

Mancherorts wird so getan, als wäre in Sachen Zusam-
menwirken von Natursport und Naturschutz alles „in 
Butter“. Selbstverständlich hat sich viel getan in den letz-
ten Jahren, der organisierte Sport und der Naturschutz 
begegneten sich und kamen sich teilweise näher: Ein Ver-
dienst des LSV-Umweltausschusses und insbesondere sei-
nes Vorsitzenden Prof. Dr. Brümmer. Doch nun spricht 
gerade der Landesnaturschutzverband Baden-Württem-
berg (LNV) in seiner bereits einige Monate alten Bro-
schüre „Natursport und Naturschutz – ein Konfliktfeld“ 
nicht nur von einem wachsenden Konfliktfeld, sondern 
prescht immer wieder mit dem Wort Reglementierung 
vor. Die gesamte Diktion der Broschüre lässt in Folge 
dessen auch erkennen, dass aus Sicht des LNV ein kla-
res Über/Unterordnungsverhältnis zwischen Naturschutz 
und Natursportausübung zu herrschen hat und im Zwei-
felsfall die Sportinteressen nachrangig zu sein haben. 
Stefan Wirbser, Präsident des Skiverbandes Schwarzwald, 
hat in seiner Entgegnung auf die Broschüre kürzlich fest-
gestellt, dass in der Definition des LNV von natur- und 
landschaftsverträglichem Sport reglementiert wird, un-
ter welchen Voraussetzungen Natursport naturverträg-
lich ist. Fasst man diese Anforderungen des LNV zusam-
men, ist im Ergebnis jede Ausübung von Natursport als 
naturunverträglich zu bewerten. Typisch auch: Der LNV 
fordert eine Kontingentierung für die sportliche Nutzung 
von Naturräumen. Dies ist eine Anmaßung, die im Wider-
spruch zum Recht zur freien Betretung der Natur steht. 
Nicht Kontigentierung der sportlichen Nutzung von Na-
turräumen ist das richtige Ziel. Vielmehr gilt es, die Na-
tur gegebenenfalls sogar durch härtere Maßnahmen als 
vom Naturschutz gefordert, dort zu schützen, wo – wie 
z. B. beim Auerwild – eine auf Kompromiss aufgebaute 
Lösung den Schutzzweck verfehlt. Umgekehrt muss in 
den anderen Bereichen dem Sport ein viel größeres Nut-
zungsrecht eingeräumt werden als es bisher der Fall ist. 
In diesem Sinne habe ich mich auch im Beirat des Na-
tionalparks Schwarzwald als Vertreter des Sports einge-
bracht, leider nur mit mäßigem Erfolg. Klar ist: Auch wir 
vom Sport wollen die Natur schützen, aber differenziert, 
wenn es um die Prioritätensetzung geht. Fakt ist, dass es 
Sportarten gibt, wo sich Aktive geradezu unverantwort-
lich verhalten. Doch dieses Thema rein unter ideologi-
schen Aspekten anzugehen ist falsch. Wir brauchen ein-
vernehmliche Lösungen, der LSV und seine Sportbünde 
stehen für intensive Gespräche zur Verfügung. Als Part-
ner und nicht als Befehlsempfänger am Katzentisch.

Gundolf Fleischer
Präsident des Badischen 
Sportbundes Freiburg e.V.
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Sabine Spitz neue 
Botschafterin für das 
„Grüne Band“
Die Mountainbike-Olympiasiegerin 
Sabine Spitz aus Murg ist neue Bot-
schafterin für das „Grüne Band“, 
den wichtigsten Nachwuchsför-
derpreis im deutschen Sport. Im 
Interview erklärt sie, warum ihr 
dieses Engagement wichtig ist. 
Auch in diesem Jahr werden und 
wurden wieder 50 Sportvereine 
oder Vereinsabteilungen prämiert. 
Diese erhalten jeweils 5.000 Euro 
für ihre Jugendleistungsarbeit. Alles 
Weitere zu diesem Thema finden 
Sie in dieser Ausgabe auf den Sei-
ten 26/27.

 Joachim Spägele

Sabine Spitz gewann u. a. 2012 Sil-
ber bei den Olympischen Spielen 
in London 

Foto: picture alliance



SPORT in BW   12|20174

STIFTUNG OLYMPIANACHWUCHS 

Sie geben alles – und wir was noch fehlt
Die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg fördert mit Unterstützung 
von Porsche junge Nachwuchstalente des Sports. Die Stiftungsgründer, der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg (LSV), das Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport (KM) sowie OBI ziehen ein positives Zwischenfazit

In ihren Sportarten geben sie jeden 
Tag alles, und doch fehlt es ihnen an 
mancher Stelle. Damit junge Talente, 
die bereits zur internationalen Spitze 
gehören und die Zukunft des Sports 
repräsentieren, Sport und Beruf bzw. 
Ausbildung in Einklang bringen können, 
fördert die Stiftung OlympiaNachwuchs 
Baden-Württemberg die Medaillenge-
winner von Morgen. 

Im Jahr 2016 wurde mit dem Zusamen-
schluss aus den zwei Stiftungen Soziale 
Hilfe für Spitzensportler und Stiftung Olym-
piaNachwuchs der Grundstein für eine 
moderne schlanke Stiftungsstruktur ge-
legt. Die drei Gründer der Stiftung Olym-
piaNachwuchs, LSV, KM und OBI, er-
weckten eine Stiftung zum Leben, die es 

mithilfe von Projektförderungen und hö-
heren Ausschüttungen ermöglicht, jun-
ge Spitzensportler direkt auf ihrem Weg 
zu internationalen Wettkämpfen bzw. zu 
den Olympischen Spielen zu begleiten. 
Athleten haben auf diese Weise über das 
ganze Jahr hinweg die Möglichkeit Anträ-
ge auf Förderung einzureichen, über die 
vierteljährlich beschlossen wird. Das neue 
Format der Stiftung lässt sich nicht nur in 
der Ausweitung der Förderungsmöglich-
keiten erkennen, sondern auch im neuen 
dynamischen Look der Stiftungswebsite 
(http://stiftung-olympianachwuchs.de/), 
die diesem Trend folgt und als erste An-
laufstelle für alle Interessierten dient. 
Mit der Unterstützung von Porsche konn-
te die Stiftung seit ihrer Neuausrichtung 
wachsen und auf diese Weise im Jahr 

2017 erstmals 50 Athleten aus den unter-
schiedlichsten Sportarten in Baden-Würt-
temberg fördern. „Das Spitzensportland 
Baden-Württemberg lebt von jungen Ta-
lenten, die ihr Ziel fest im Blick haben. 
Mithilfe der Stiftung OlympiaNachwuchs 
und deren Spendern können wir diese 
jungen Menschen unterstützen und auf 
ihrem Weg zu Wettkämpfen und Medail-
len begleiten. Auf diese Weise ist die Stif-
tung ein wichtiger Baustein im Gesamt-
konzept Leistungssport des LSV“, ist auch 
die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis 
vom Mehrwert der Stiftung überzeugt.    
(In den kommenden Ausgaben von SPORT 
in BW wird in unregelmäßigen Abständen 
über Neuigkeiten aus der Stiftung berich-
tet). 

Ricarda Droste

Stiftung OlympiaNachwuchs  
Baden-Württemberg

Vorstand: 
Jürgen Scholz (Vorstandsvorsitzen-
der, Vertreter LSV) 
Volker Zebandt (Vertreter OBI) 
Michael Schreiner (Vertreter KM)

Geschäftsführung: 
Verena Braun (LSV) 
E-Mail: v.braun@lsvbw.de

Spendenkonto: 
Stiftung OlympiaNachwuchs  
Baden-Württemberg  
BW Bank 
IBAN: DE81 6005 0101 0002 4716 13 
BIC: SOLADEST600

www.stiftung-olympianachwuchs.de 
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DUALE KARRIERE

Alles unter einen Hut bekommen
Der 27-jährige Biathlet Benedikt Doll zählt zu den herausragenden deutschen  
Athleten. Doch seine sportlichen Erfolge verdankt er auch der Tatsache, dass  
er Sport und Studium problemlos parallel meistern kann. Stationen einer erfolg-
reichen dualen Karriere

Wie alles begann
Durch meine Eltern, die beide im Ausdau-
ersport sehr aktiv sind, war der Sport in der 
Familie immer schon stark verankert. Daher 
sind meine Schwester und ich über die Ski-
zunft  Breitnau, für die ich auch heute noch 
starte, zum Biathlon gekommen. Dort ha-
ben sich dann nach und nach die Erfolge 
eingestellt, und der Sport hat immer mehr 
Zeit in Anspruch genommen und einen hö-
heren Stellenwert bekommen. Biathlon fin-
de ich wegen der Verbindung von körper-
licher Anstrengung mit der Präzision und 
Konzentration beim Schießen einfach sehr 
reizvoll. Es gibt immer wieder ein Detail 
oder eine Baustelle, an der man etwas ver-
bessern kann, und man muss immer wieder 
neu beide Beanspruchungen ausbalancieren.

Schule und Leistungssport 
Aufgrund des hohen Aufwands für den 
Sport bin ich nach dem Abschluss der Real-
schule an die Robert-Gerwig-Schule in Furt-
wangen und das Skiinternat gewechselt. 
Dort konnte ich das Training und die Schu-
le optimal miteinander verbinden.  2009 
habe ich in Furtwangen das Abitur am 
technischen Gymnasium gemacht. Gleich-
zeitig konnte ich in dieser Zeit mehrere Me-
daillen bei den Jugend- und Junioren-Welt-
meisterschaften gewinnen. Daher war für 
mich schnell klar, dass es nach der Schule 
mit dem Leistungssport weitergehen sollte. 
Nach der hohen Doppelbelastung im Abi-

turjahr wollte ich mich auch erst einmal nur 
auf den Sport konzentrieren.

Bundeswehr
Die Sportfördergruppe der Bundeswehr hat 
es mir erlaubt, dies umzusetzen und mei-
nen Trainingsumfang deutlich steigern zu 
können. Im ersten Jahr war es wirklich sehr 
gut, dass die psychische Doppelbelastung 
fehlte, aber im zweiten Jahr habe ich ge-
merkt, dass ich vor allem im Sommer im 
Kopf nicht ausgelastet war und dadurch 
auch unzufriedener wurde. Ich habe da-
her Kontakt mit dem Laufbahnberater am 
Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald, 
Jürgen Willrett, aufgenommen.  Da die 
Bundeswehr mir mittlerweile die Möglich-
keit einräumte, auch während der Dienst-
zeit zu studieren, wollte ich dies versuchen. 
Mir war aber klar, dass das nur mit sehr spe-
ziellen Studienbedingungen mit dem Bi-
athlon zu vereinbaren ist.  

Studium
Ich wollte etwas mit Technik studieren, 
und Jürgen Willrett informierte mich über 
die Möglichkeiten, als Leistungssport-
ler an der Hochschule Furtwangen „Mar-
keting- und Vertrieb – Wirtschaftsingeni-
eurswesen“ zu studieren. Der Studiengang 
klang direkt interessant für mich und er hat 
dann die Kontakte zur Hochschule herge-
stellt.  Ich konnte mich zunächst mit an-
deren Leistungssportlern austauschen, die 

dort schon studiert hatten und habe mich 
anschließend mit dem Dekan der Fakul-
tät, Prof. Robert Schäflein-Armbruster, ge-
troffen. So bekam ich die Sicherheit, dass 
ich das Studium mit meinen Terminen und 
sportlichen Zielen verbinden kann. Zusam-
men mit dem Laufbahnberater haben wir 
dann einen ersten Plan erarbeitet, wie ich 
Sport und Studium am besten unter ei-
nen Hut bringen kann. Natürlich zieht sich 
mein Studium etwas länger hin, auch im 
Vergleich zu manch anderen Sportlern. Im 
Winter kann ich so gut wie nicht studie-
ren, weil ich einfach zu viel unterwegs bin. 
Das heißt: Die Studienzeit verdoppelt sich. 
Aber ein Fernstudium, das vielleicht ein 
bisschen gleichmäßiger und schneller ver-
läuft, war für mich nie eine Alternative. Mir 
geht es beim Studium auch um den Aus-
tausch mit den Kommilitonen in den Se-
minaren, also um die, wenn man so will, 
bessere Chance zur Entwicklung von Me-
thodenkompetenz. Glücklicherweise ist die 
Hochschule Furtwangen in der Organisati-
on des Studiums so flexibel, dass ich alles 
gut miteinander vereinbaren kann. Durch 
die Verankerung der Sonderbedingungen 
für Sportler in der Studien- und Prüfungs-
ordnung habe ich einen (garantierten) An-
spruch darauf. Das gibt mir schon viel Si-
cherheit. Der Gewinn des Weltmeistertitels 
2017 im Sprint bestätigt definitiv, dass dies 
für mich der richtige Weg war.   

Zukunft
Derzeit stecke ich bereits mitten in der hof-
fentlich ebenso erfolgreichen Olympiasai-
son. Jetzt wird es also bald wieder richtig 
ernst und das „Olympiafieber“ steigt. 2019 
plane ich den Abschluss meines Studiums. 
Was danach kommt, weiß ich noch nicht 
genau, aber sehr wahrscheinlich hänge ich 
noch ein Master-Studium dran. Das werde 
ich aber nach den Spielen in Pyeongchang 
mit dem Laufbahnberater am OSP, mei-
nen Trainern und meinen persönlichen An-
sprechpartnern besprechen. Natürlich wer-
de ich mir dann auch Gedanken um meine 
weitere sportliche Zukunft machen. 
 Aufgezeichnet von Benedikt Doll

Spitzensport und Studium - für Benedikt Doll kein Problem Foto: Kilian Kreb
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SPORTENTWICKLUNGSBERICHT

Herausforderungen, aber keine Krise
Nur wenige Verbands- oder Vereinsvertreter kennen die Sportentwicklungsbe-
richte (SEB). Diese halten eine ganze Fülle an Interessantem bereit, aus denen 
sich Handlungsempfehlungen ableiten. SPORT in BW sprach zu diesem Themen-
komplex mit Dr. Florian Dürr, dem Geschäftsbereichsleiter für Sport- und Verein-
sentwicklung beim Badischen Sportbund Nord. Er ist einer von vier Vertretern der 
Sportbünde im SEB-Projektbeirat.

Blicken wir zunächst nach nun zwölf 
Jahren Sportentwicklungsbericht auf die 
großen Entwicklungslinien in Deutsch
land. Gab es in dieser Zeit große Um
brüche, die in den Daten sichtbar sind?
Bei der inhaltlichen Grundausrichtung gab 
es keine gravierenden Unterschiede, son-
dern nur leichte Veränderungen. So ha-
ben beispielsweise die Leistungssportorien-
tierung, die Gesundheitssportorientierung 
und die Fokussierung der Jugendarbeit ab-
genommen. Bei der Entwicklung von spe-
zifischen Problemlagen hingegen gab es 
durchaus beachtenswerte und bedenkli-
che Entwicklungen. So stieg der Anteil der 
Vereine mit mindestens einem existenziel-
len Problem, natürlich nach subjektiver An-
sicht, von 15 auf über 35 Prozent. Beson-
ders bedrohlich ist dabei die Situation bei 
der Gewinnung und Bindung von Ehren-
amtlichen. Aber auch die Bindung und Ge-
winnung von Übungsleitern und Trainern 
ist ein großes und größer werdendes Pro-
blem. Die Situation in Baden-Württemberg 
ist im Vergleich zum bundesweiten Schnitt 
sogar noch etwas schlechter.

Und wie sieht es bezüglich der Vereins
strukturen aus, vor allen Dingen wenn Sie 
BadenWürttemberg ansprechen? 
Bei den Vereinsstrukturen wiederum zei-
gen sich keine gravierenden Verände-
rungstendenzen. Vereinsgrößen, Ein- und 
Mehrspartenverteilung, oder die Anzahl 
angebotener Sportarten sind, ähnlich wie 
Mitglieder- und Vereinszahlen insgesamt, 
ziemlich konstant.

Heißt das, dass man mit Blick auf die 
Probleme bei den Ehrenamtlichen von 
einer Krise sprechen muss?
Hier muss man differenzieren. Denn ob-
wohl die Situation von manchen Vereinen 
als existenzbedrohend wahrgenommen 
wird, zeigt sich mit Blick auf die tatsächlich 
besetzten Positionen sowohl auf der Vor-
stands-, als auch auf der Ausführungsebene 

kein durchgängig negativer Trend, was man 
eigentlich erwarten würde. Es ist also eine 
Krise der Attraktivität, derzeit aber (noch) 
nicht der Besetzung im Ehrenamt. Aus vie-
len Gesprächen wissen wir aber, dass die-
se Situation die Vereine stark umtreibt und 
auch viel Zeit und Nerven kostet.

Es wird immer wieder behauptet, dass 
Vereine der soziale Kitt der Gesellschaft 
seien. Lässt sich dies anhand von Daten 
belegen?
Die systematische Erfassung ausgesuch-
ter und wichtiger Gemeinwohlleistungen 
ist eine der ganz zentralen Errungenschaf-
ten der Sportentwicklungsberichte. Gan-
ze Heerscharen von Wissenschaftlern und 
sportpolitischen Akteuren greifen mittler-
weile auf dieses Zahlenmaterial zu. Ob Mit-
gliedsbeiträge, Kooperationen, Gesund-
heitssportangebote, gesellige Angebote 
oder Engagementzahlen. Zum Beispiel: 
Der durchschnittliche Erwachsenenbeitrag 
liegt in Baden-Württemberg wie im Bun-
desschnitt bei rund 75 Euro. Im Jahr! Dafür 
bekommt man in manchen Fitnessstudios 
gerade mal ein bis maximal zwei Mona-
te finanziert. Für Kinder und Jugendliche 
liegt der Beitrag noch deutlich darunter. 
Selbst wenn hier zum Beispiel noch Abtei-
lungsbeiträge fehlen, ist dies eine unglaub-
lich günstige Möglichkeit, seinen Hobbys 
nachzugehen. Ermöglicht wird das unter 
anderem durch über drei Millionen ehren-
amtliche Stunden in Baden-Württemberg, 
jeden Monat wohlgemerkt. Die Leistun-

gen der freiwilligen Helfer sind dabei noch 
nicht einmal eingerechnet. Unter dem 
Strich: Ja, es gibt viele Zahlen, die diese et-
was abgedroschene These stützen, auch 
wenn Sportvereine natürlich nicht der ein-
zige gesellschaftliche Kitt sind.

Was können nun Sportvereine für Ihre 
tägliche Vereinsarbeit herausziehen?
Zum einen helfen natürlich die Daten zur 
lokalen Interessenvertretung – sozusagen 
als Zahlenbeleg, der durch das Agieren 
der Vereine vor Ort immer mit viel Leben 
gefüllt wird. Zum anderen sind beispiels-
weise Vergleichswerte zu Einnahmen- und 
Ausgaben immer auch Anlass, um die ei-
gene Situation zu prüfen und zu verglei-
chen. Last but not least halten die Sport-
entwicklungsberichte eine ganze Fülle an 
Themenberichten bereit, aus denen sich 
Handlungsempfehlungen ableiten lassen. 
So zeigen die im Laufe der Zeit gewon-
nenen Daten beispielsweise, dass Vereine 
mit geselliger Ausrichtung weniger Prob-
leme in den Bereichen Finanzen und Bin-
dung sowie Gewinnung von Mitgliedern 
und ehrenamtlichen Funktionsträgern ha-
ben. Anlass genug darüber nachzudenken, 
wie man den Aspekt der Geselligkeit im ei-
genen Verein noch verbessern könnte. Am 
Ende bleibt es aber die Aufgabe der Ver-
einsführung, dieses Datenmaterial als Aus-
gangsbasis für eigene Überlegungen und 
Planungen zu nutzen.

Abschließend: Wie kommen die Vereine 
an den SEB?
Der Bundesbericht steht beim DOSB auf 
der Homepage zum Download bereit, 
und zwar unter der Rubrik Sportentwick-
lung. Der Länderbericht von Baden-Würt-
temberg findet sich auf den Webseiten der 
Sportbünde. Alle bisherigen Berichte mit 
Themenberichten wurden beim Sportver-
lag Strauß publiziert. 
 Das Interview führte
 Joachim Spägele

Dr. Florian Dürr Foto: Konrad Gös
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INTEGRATION DURCH SPORT

Psychologische Aspekte von Migration
Im Rahmen der Stützpunkttagung des Programms „Integration durch Sport“ er-
läuterte der Diplom-Psychologe Dr. Dietmar Czycholl in einem aufschlussreichen 
Vortrag, warum der Prozess der Migration bei vielen Zuwanderern zu psychischen 
Belastungen führt

Seit über zwei Jahren begleitet die 
Flüchtlingskrise den sportlichen Alltag in 
Baden-Württemberg. Viele Sportvereine 
haben sich von Anfang an engagiert 
und tun dies immer noch. Inzwischen 
hat sich die Zuwanderung deutlich ver-
langsamt, und die Akteure an der Basis 
können sich gezielter um die Integration 
der Neuankömmlinge kümmern. 

Ging es am Anfang vor allem darum, 
schnelle Hilfe zu leisten, bleibt nun auch 
mal Zeit, sich mit dem Schicksal der Ge-
flüchteten zu beschäftigen. Anlass für das 
Programm „Integration durch Sport“ im 
Rahmen der jährlichen Stützpunkttagung 
einen ausführlicheren Blick auf die psychi-
schen Auswirkungen von Flucht und Migra-
tion zu werfen. In seinem Vortrag verglich 
der Diplom-Psychologe Dr. Dietmar Czy-
choll den Prozess der Migration mit dem 
der Pubertät. In beiden Prozessen entstehen 
Verluste. Beim Übergang vom Kind zum Er-

wachsenen entstehen zahlreiche Brüche, 
alt Bekanntes geht verloren und wird durch 
Neues ersetzt, Ansichten, Gefühle und das 
soziale Umfeld ändern sich. Daran muss 
sich der Heranwachsende erst einmal ge-
wöhnen und sich darin zurecht finden. Laut 
Czycholl stellt Migration ein zum Teil gra-
vierendes Ereignis für die Menschen dar, in 
dessen Verlauf ein Großteil der bisherigen 
Identität verloren geht. Neben dem Verlust 
von nahestehenden Menschen gehen bei-
spielsweise auch die Kultur und Sprache, 
die ökonomische und gesellschaftliche Stel-
lung verloren. Es herrschen Orientierungslo-
sigkeit und Entwurzelungsgefühle vor und 
es kommt zu Identitätskrisen. Die Persön-
lichkeit und Identität der Geflüchteten hat 
massive Verluste erlitten, die an Vielen nicht 
spurlos vorübergehen. Von den im Jahr 
2015 nach Deutschland eingewanderten 
Geflüchteten schätzt Czycholl haben zwi-
schen 30 und 60 Prozent eine Traumatisie-
rung erlitten. Nicht immer muss das Trauma 

behandelt werden, viele verarbeiten das Er-
lebte ohne psychologische Unterstützung. 
Czycholl geht aber davon aus, dass 40.000 
bis 80.000 Personen einen Therapiebedarf 
haben. Während des Migrationsprozesses 
wechseln die Gefühle rasch zwischen Freu-
de, Trauer und Angst bei den Zuwanderern. 
Gerade bei Geflüchteten herrscht nach Er-
reichen eines sicheren Aufnahmelandes zu-
erst Freude, weil man lebensbedrohlichen 
Situationen im Heimatland und während 
der Flucht entgangen ist. In der sich dar-
an anschließenden Phase der kritischen In-
tegration schlägt die Freude rasch in Angst 
vor dem Fremden und in Trauer um. Diese 
Phase der erhöhten Vulnerabilität ist je nach 
Person unterschiedlich lang. Je nach Schwe-
re der erlittenen Traumata benötigen eini-
ge Zuwanderer auch psychologische Unter-
stützung, um die durch die Verluste an der 
Persönlichkeit entstandenen Verletzungen 
zu heilen. 
Eine Möglichkeit stellt der Kontakt zu an-
deren Migranten aus dem Heimatland dar. 
Im Sport ist dies dann beobachtbar, wenn 
Zuwanderer aus einer einzelnen Nation ei-
nen eigenethnischen Sportverein gründen. 
Damit sollen die erlittenen Verluste kom-
pensiert werden. In diesem Zusammen-
hang wies Czycholl darauf hin, dass der 
Begriff der Integration in der Regel falsch 
gebraucht wird. Laut Czycholl stammt der 
Begriff von dem lateinischen Wort „integ-
rare“ und bedeutet „erneuern“, „wieder-
herstellen“, „heilen“ oder „ganz werden“. 
Die Verluste und Beschädigungen, die 
während des Migrationsprozesses an der 
Indentität der Person entstanden ist, wird 
im Laufe des Integrationsprozesses geheilt, 
die Indentität wird erneuert und wieder-
hergestellt. Das Wissen über die psycholo-
gische Bedeutung des Migrationsprozesses 
und seiner Auswirkungen und das Wissen 
über die die Bedeutung soziokultureller 
Prägungen und der daraus folgenden Be-
sonderheiten interkultureller Kommunika-
tionsabläufe kann bei der Betreuung von 
Zuwanderern im sportlichen Alltag helfen.
 

Torsten Schnittker
Eigenethnische Sportgruppen dienen der Verarbeitung von Migration und der damit verbundenen Identi-
tätsverluste   Foto: LSB NRW
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Jetzt bewerben!
Umweltpreis für Unternehmen 2018 auch für Vereine 
und Verbände ausgeschrieben

Verbände und Vereine sind ab sofort 
über einen Sonderpreis im Rahmen des 
Umweltpreises 2018 des Ministeriums 
für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg aufgerufen, 
Umweltschutzprojekte einzureichen. 

Dabei sind außergewöhnliche Projekte rund 
um Sportplätze, bei Vereinsfesten, in der 
Geschäftsstelle und auch besondere Aktio-
nen gefragt. Es wird ein Preisgeld in Höhe 
von 10.000 € für eine Non-Profit-Organisa-

tion ausgelobt. Dieses Preisgeld muss dann 
für weitere Maßnahmen im Umweltschutz 
eingesetzt werden. Ziel des Umweltpreises 
ist es, Projekte mit Vorbildfunktion in die 
Öffentlichkeit zu bringen und damit zum 
Nachahmen aufzurufen. 
Die Bewerbungsunterlagen stehen auf der 
Internetseite des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg unter www.umweltpreis.ba-
den-wuerttemberg.de zur Verfügung 

Ulrike Hoffmann

Die Dartscheibe als neuer  
Wettkampfschauplatz im Südwesten
Sport im Dritten ist seit Jahren ein fester Programmpunkt im SWR-Fernsehen.  
Neben Fußball wird auch anderen Sportarten eine Plattform geboten

Packende Wettkämpfe, gesprächige 
Studiogäste, launige Moderatoren und 
fliegende Pfeile – das ist der Stoff, aus 
dem Sport im Dritten gemacht ist. 

Immer sonntags (meist um 22.05 Uhr) be-
richtet der SWR in seiner Sendung nicht 
nur über aktuelle Sportereignisse, sondern 
greift live mit Studiogästen aus der Regi-
on auch sportrelevante Diskurse auf. Dabei 

bekommen auch Sportarten abseits des all-
seits präsenten grünen Rasens eine Platt-
form geboten. Von Handball bis Schlitten-
hunde-Sport, Parasport, olympische und 
nicht olympische Sportarten – die Vielfäl-
tigkeit ist groß.  
Abgerundet wird die Sendung dann durch 
das Dart-Duell der beiden jeweiligen Stu-
diogäste. Hier hat schon so manchen 
Sportler der Ehrgeiz gepackt, und es wur-
de ein wahres Duell im Pfeile werfen über-
tragen. Wer also sonntags nach dem Tatort 
noch fit ist, der kann bei Sport im Dritten 
reinschauen. 

Ricarda Droste

„Grüne Bänder“ vom DOSB nach Lahr und Heidelberg vergeben

In einer neuen Runde von Preisverlei-
hungen wurden zwei weitere Vereine 
aus Baden Württemberg mit dem 
„Grünen Band für vorbildliche Talent-
förderung im Verein“ ausgezeichnet. 

Jeweils 5.000 Euro gingen an die Ru-

dergesellschaft Heidelberg in der Sportart 
Rugby und den TV Lahr bzw. dessen Gym-
nastinnen der Rhythmischen Sportgym-
nastik. Die Preise werden alljährlich vom 
Deutschen Olympischen Sportbund und 
der Commerzbank an einen Verein in jeder 
Sportart vergeben.  
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ANTI-DOPING

Gemeinsames Handeln gegen Doping
Die jährliche Infoveranstaltung des LSV zum Thema Dopingprävention stieß bei 
den Fachverbänden erneut auf Zuspruch. Nur geringe strafrechtliche Ermittlungen 
im Bereich des Spitzensports 

Einmal mehr veranstaltete der Landes-
sportverband Baden-Württemberg (LSV) 
im SpOrt in Stuttgart eine informative 
und inhaltsreiche Fortbildungsveranstal-
tung zum Thema Dopingprävention. Ob 
Vorstandsmitglieder, Trainer oder Ver-
bandsärzte: Die Kurzvorträge bzw. Prä-
sentationen der Referenten lieferten für 
jeden etwas. Und machten einmal mehr 
die führende Rolle, die der LSV unter den 
Landessportbünden im Rahmen der Do-
pingprävention einnimmt, deutlich.

Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis un-
terstrich denn auch in ihrem Grußwort die 
Bedeutung der Dopingprävention insbeson-
dere im Bereich der Nachwuchsathleten und 
nannte den Anti-Doping-Beauftragten des 
LSV, Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel, eine „wichti-
ge Stütze im Kampf gegen Doping. Der Lan-
dessportverband tue alles, um mit ihm und 
Katja Herwerth, der Referentin für Doping-
prävention, den Fachverbänden eine größt 
mögliche Hilfestellung bei diesem wichtigen 
Thema zu geben“, so die Präsidentin. 

Vortrag in Bezug auf strafrechtliche 
Ermittlungen im Spitzensport
Dr. Sebastian Wußler, Erster Staatsanwalt 
an der Schwerpunktstaatsanwaltschaft 

Freiburg, sowie Kriminalhauptkommis-
sar Markus Martz vom Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg, referierten sodann 
über das neue Anti-Doping-Gesetz sowie 
über ihre Arbeit seit der Gründung der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft im Jah-
re 2012. Diese ist für alle in Baden-Würt-
temberg anhängigen Ermittlungsverfahren 
wegen Dopingstraftaten zuständig. Wuß-
ler und Martz bekräftigten, dass die Fälle 
von Doping im Spitzensport jedoch ver-
schwindend gering seien. Hauptsächlich 
fänden Ermittlungen in der Bodybuilding-
szene statt. Hier ginge es aber sowohl um 
die Verfolgung von Händlern als auch An-
wendern.

Neues von den Anti-Doping-Agentu-
ren NADA und WADA
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel ging in seinem 
Kurzvortrag insbesondere ein auf Neuerun-
gen im WADA- und NADA-Code 2018 und 
erläuterte Änderungen der aktuellen Ver-
botsliste von Medikamenten. Er erwähnte 
die Problematik in Bezug auf die Unwissen-
heit von Sportlern und teilweise auch von 
Ärzten in Bezug auf Medikamente, die zu 
einem Dopingvergehen führen könnten. 
Zudem gab er Auskunft zur Handhabung 
von Ausnahmegenehmigungen bei ärzt-

lich verordneten Medikamenten, welche 
auf der Dopingliste stehen.

Zusammenarbeit NADA - LSV
Interessante Einblicke in die Arbeit der Na-
tionalen Anti-Doping-Agentur lieferte der 
Projektleiter Ressort Prävention, Benedikt 
Gilles, der darüber informierte, dass es die 
vordringliche Aufgabe seiner Agentur nicht 
nur sei Dopingvergehen aufzudecken, son-
dern bereits im Vorfeld wichtige Arbeit 
in der Prävention zu leisten. Gilles stellte 
des Weiteren eine neue E-Learning-Platt-
form der NADA vor. Zudem wies er auf die 
Website www.gemeinsam-gegen-doping.
de hin. Dort findet man zusätzlich zahl-
reiche Praxismodelle, Beispiellisten, Filme, 
eine elektronische Bibliothek und auch ein 
Spiel. Allesamt Dinge, die für alle Interes-
sierten wertvolle Tipps und Hilfestellungen 
liefern.  

Joachim Spägele

Weitere Infos unter:

www.nada.de (benedikt.gilles@nada.de 
www.dopingpraeventionsplan.de 
www.gemeinsam-gegen-doping.de 
katja.herwerth@sport-medizin.eu

Informative Anti-Do-
ping-Veranstaltung 
des LSV mit (von links) 
Prof. Dr. Dr. Heiko 
Striegel, der LSV-Prä-
sidentin Elvira Men-
zer-Haasis, dem Ersten 
Staatsanwalt Dr. Sebas-
tian Wußler, Benjamin 
Gilles (NADA) und Kri-
minalhauptkommissar 
Markus Martz. 
 Foto: Joachim Spägele
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dsj-Hauptausschuss tagte in diesem Jahr 
in Neubrandenburg
Ende Oktober trafen sich 200 Delegierte der Mitgliedsorganisationen der Deut-
schen Sportjugend (dsj) in Neubrandenburg. Der seit einem Jahr von Jan Holze 
geführte Vorstand berichtete über das vergangene Jahr und gab einen Überblick 
über die vielfältigen Leistungen der Jugendorganisationen des Sports

Im Mittelpunkt des Hauptausschusses stand 
das Thema Zukunft. Hierzu diskutierten die 
Delegierten Themen wie die Mitgestaltung 
der Ganztagsschule, mögliche Impulse nach 
der Bundestagswahl, den Prozess der Stra-
tegieentwicklung innerhalb des Deutschen 
Olympischen Sportbundes sowie über die 
Situation kleinerer Sportverbände ohne 

hauptberuflich Mitarbeitende. Des Weite-
ren sprach der dsj-Vorsitzende Holze über 
die Bereiche der Integration und Inklusion, 
Themen wie den Ganztag („Jedes dritte An-
gebot ist ein Angebot des Sports“) und über 
Engagement-Förderung sowie Freiwilligen-
dienste („Müssen ausgebaut werden“). 
Der Vorstand wurde von den Delegierten 

einstimmig entlastet. Ebenso wurde der 
Wirtschaftsplan für 2018 mit einem Volu-
men von 16.146.084 Euro einstimmig ge-
nehmigt. Für die Baden-Württembergische 
Sportjugend waren der Vorsitzende Tobias 
Müller und der Leiter Sebastian Kreder als 
Delegierte vor Ort. 

Sebastian Kreder

Safe Sport –  
„Kindeswohl ist nicht verhandelbar“
Das Forschungsprojekt „Safe Sport“ informierte über Erkenntnisse zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport

Konkrete Schutzmaßnahmen für Kinder 
und Jugendliche im Sport sind unum-
gänglich, da sexualisierte Gewalt im 
Sport nachweislich häufig vorkommt 
und vor allem für die Betroffenen be-
trächtliche Auswirkungen haben kann. 

Den Umgang mit Schutzmaßnahmen in 
Sportorganisationen hat das Projekt „Safe 
Sport“ jetzt untersucht. Die Ergebnisse 
stellten die Wissenschaftler der Deutschen 
Sporthochschule in Köln und des Universi-
tätsklinikums Ulm vor, die durch die Deut-
sche Sportjugend unterstützt und vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert wurden. 37 Prozent von 
rund 1.800 befragten Kaderathleten gaben 
laut der Wissenschaftler an, eine Form von 
sexualisierter Gewalt im Sport erfahren zu 
haben, elf Prozent gar schwere und/oder 
länger andauernde sexualisierte Gewalt.  

Prävention ist von großer Bedeutung
Einig ist sich jeder, dass die Prävention se-
xualisierter Gewalt ein relevantes Thema für 
den organisierten Sport darstellt. Trotzdem 
teilen nur je 39 Prozent der Spitzenverbän-
de und Sportinternate sowie 23 Prozent der 

Olympiastützpunkte mit, dass sie fundierte 
Kenntnisse zum Thema besitzen. Daher wird 
nachdrücklich gefordert, dem Thema auch 
durch politischen und gesellschaftlichen 
Druck zu begegnen. Jan Holze verwies auch 
nochmal darauf, dass Kinderschutz eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist und es der 
Unterstützung von allen Seiten bedarf.
Obgleich die Studie „Safe Sport“ jetzt ab-
geschlossen ist, gilt es nun und weiterhin 
die Prävention sexualisierter Gewalt ge-
meinsam in Angriff zu nehmen. Hilfestel-
lung für die Umsetzung im Verein, Qua-
lifizierungsmaßnahmen und Antworten 
auf Fragen zum Thema finden Sie in Ba-
den-Württemberg bei: 
Badische Sportjugend Freiburg: 
Chris Ott, 0761 152 46 37,
ott@bsj-freiburg.de, www.bsj-freiburg.de
Badische Sportjugend Nord: 
Lisa Hettmanczyk, 0721 180 842, 
l.hettmanczyk@badische-sportjugend.de, 
www.badische-sportjugend.de, 
Württembergische Sportjugend: 
Matthias Reinmann, 0711 280 77 145, 
m.reinmann@wsj-online.de, 
www.wsj-online.de 

Sebastian KrederFo
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TOTO-LOTTO / WEIHNACHTSWÜNSCHE LSV

Dank Toto-Lotto!
Nachhaltigkeit zahlt sich aus: Post Südstadt Karlsruhe sanierte die Tennishalle

Die energetische Sanierung der Tennis-
halle des Post Südstadt Karlsruhe e. V. 
(PSK) während der Sommerpause hat 
sich gelohnt – für die Umwelt, für die 
Sportler und nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Energiekosten des Großsport-
vereins mit etwa 5.000 Mitgliedern im 
Karlsruher Stadtteil Rüppurr.

Der PSK investierte rund 414.000 Euro, 
um einerseits das Dach sowie die Fassa-
dendämmung der Halle komplett zu er-

neuern, und andererseits durch den Ein-
bau einer neuen Heizungsanlage auch 
den Energieeinsatz effizienter zu gestal-
ten. Ergänzt wurden die Sanierungsmaß-
nahmen von Glaserarbeiten und der Ver-
legung eines neuen Tennisbodens in der 
Zweifeldhalle. Der Verein vertraute bei 
den ausführenden Arbeiten auf loka-
les und regionales Know-how. Die betei-
ligten Firmen Kögele, Saneuca, Schwoy,  
BTS und Sand sind alle im Umkreis behei-
matet.

Halle seit Ende September in Betrieb
Pünktlich zum Beginn der Hallensaison 
Ende September ging die Halle wieder in 
Betrieb. Sie bietet nun, zusammen mit der 
2016 erfolgten Sanierung der Sanitärbe-
reiche, sowie der Einführung eines neuen 
Lichtkonzepts im Jahr zuvor, den Nutzern 
einen hohen Komfort und erfüllt höchs-
te Standards hinsichtlich der Energieeffi-
zienz.
Der Badische Sportbund Nord durch Gel-
der aus dem Wettmittelfonds des Landes 
sowie die Stadt Karlsruhe haben das Bau-
vorhaben mit insgesamt 72 Prozent der 
Investitionssumme bezuschusst. Diese 
Unterstützung ermöglicht es den Sport-
vereinen, ambitionierte Modernisierungs-
maßnahmen umzusetzen, die einer brei-
ten Zielgruppe zugutekommen. Beim 
PSK profitieren hiervon nun die Teilneh-
mer der in der Halle stattfindenden Ge-
sundheitskurse, Hobbyspieler, die Baden-
liga-Teams des Vereins sowie die regionale 
Tenniselite, die sich seit vielen Jahren im-
mer im Januar beim GEBAKA-Cup in der 
PSK-Tennishalle trifft. Weiterer Gewinner 
ist natürlich die Umwelt.
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser – dank Toto-Lotto! 
 PSK / Joachim Spägele    

Die sanierte Tennishalle von Post Südstadt Karlsruhe  Foto: Verein

Weihnachtswünsche 
Das Jahr 2017 ist schon fast wieder zu Ende. 
Es ist uns ein Bedürfnis, auch an dieser Stel-
le all denen Dank zu sagen, mit denen wir 
das gesamte Jahr über zusammenarbei-
ten durften. Dies sind vor allen Dingen die 
Mitglieder und Mitarbeiter in den zahlrei-
chen Vereinen und Verbänden des Sports 
in Baden-Württemberg, den Sportbünden, 
den Kolleginnen und Kollegen im Präsidi-
um des Landessportverbandes, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ge-
schäftsstelle sowie dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport. 
Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-
ventszeit, geruhsame Weihnachtsfeiertage 
und einen gesunden, erfolgreichen Start 
ins neue Jahr. 

Landessportverband Baden-Württemberg e. V.
Elvira-Menzer-Haasis, Präsidentin

Ulrich Derad, Hauptgeschäftsführer




