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Freiwilligendienste
Nie zuvor gab es im ba-
den-württembergischen 
Sport so viele Freiwillige 
wie im kommenden 
Schuljahr. Zu diesem und 
zu anderen aktuellen 
Themen äußert sich der 
BWSJ-Vorsitzende Tobias 
Müller in dieser Ausgabe.
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Sportgeräte- 
Zuschüsse
Für Sportgeräte-An-
schaffungen im Jahr 
2017 schüttete der 
BSB 575.820 Euro an 
Zuschüssen aus. 307 
Anträge in 27 Sportarten 
konnten positiv beschie-
den werden.

Sportlerehrung
Zum 15. Mal luden das 
Regierungspräsidium und 
der Badische Sportbund 
Freiburg erfolgreiche 
Mannschaften und Senio-
ren zur Sportlerehrung 
nach Singen am Hohent-
wiel ein.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Thema DATENSCHUTZ – das geht jeden 
Vorstand an!
Am 25� Mai tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft� 
Deren Kernthese ist die Verpflichtung zur sachgerechten und 

mit den Vereinszwe-
cken abgestimmten 
Nutzung bzw� Verar-
beitung von überlas-
senen persönlichen 
Daten� Der Badische 
Sportbund Freiburg 
informiert seine Verei-
ne exklusiv über den 
Umgang mit dieser 
neuen Verordnung in 
drei Veranstaltungen: 
7� Juni in Radolfzell, 
14� Juni in Freiburg 
und 28� Juni in Ba-
den-Baden-Steinbach� 
Weitere Infos finden 
Sie in diesem Magazin 
auf Seite 19�
 Joachim Spägele Foto: LSBNRW
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Von Einstieg und Ausstieg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich 
Mitte März in Mainz zu seinem ersten Jahr als Staats-
oberhaupt der Bundesrepublik Deutschland öffentlich 
geäußert� Er zeichnete dabei ein ausführliches Bild zu 
den Problemfeldern unserer Bundesrepublik� Aus seiner 
Sicht sind unter anderem mangelndes Interesse an poli-
tischen Prozessen und demokratiefeindliche Tendenzen 
zwei der größten Hindernisse für eine gute Entwicklung 
Deutschlands� 
In seiner Rede stellte der Bundespräsident auch die Fra-
ge, wie man Menschen ermutigen könne, Verantwor-
tung in der Demokratie zu übernehmen� Dabei würdig-
te er vor allem die Arbeit von Mitbürgern, die sich um 
mehr kümmern als um sich selbst� „Das Schönste, was 
mir in Erinnerung bleiben wird über all die Jahre, wird 
der Empfang von Ehrenamtlichen sein“, sagte der Bun-
despräsident� „Menschen, die sich überall in der gan-
zen Republik einsetzen�“
Den formulierten Dank Steinmeiers an die Engagierten 
kann ich stellvertretend für das Präsidium des Landes-
sportverbandes Baden-Württemberg nur wiederholen! 
Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, mit welcher 
Hingabe und Kompetenz sich Betreuer, Übungsleiter, 
Trainer und Funktionäre im organisierten Sport in Ba-
den-Württemberg einbringen – und damit einen groß-
artigen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie leis-
ten!
Zur Demokratie gehört aber auch der stete Wechsel 
von Verantwortung� Im Fall des organisierten Sports 
zum Beispiel bei der Besetzung von Führungsfunktio-
nen und Ämtern des Vereins- oder Verbandsvorstands� 
Auf der einen Seite gibt es ehrenamtlich Engagierte 
nicht im Überfluss, und wir suchen permanent mit viel-
fältigen Methoden neue, zusätzlich Engagierte� Ande-
rerseits betonen manche die dauernde Belastung und 
können nicht loslassen� Damit erschweren sie den po-
tenziellen Bewerbern den Einstieg� Wer will schon ein 
Amt, das kleben bleibt�
Deshalb gilt es, in unserer lebendigen, funktionieren-
den Sportwelt für eine „Kultur des Einstiegs und Aufhö-
rens“ im Ehrenamt zu werben� Es muss klar sein, dass 
Engagement im Verein nicht „lebenslänglich“ bedeu-
tet� Engagement darf endlich sein� 
An dieser Stelle gilt es allen zu danken, die mit ihrem 
freiwilligen und positiv gestimmten Engagement unse-
re Vereine und Verbände am Leben erhalten und diesen 
eine zukunftsfähige Entwicklung ermöglichen!

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e� V�
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Herr Müller, die erste Hälfte Ihrer Amts-
zeit bei der BWSJ ist nun vorüber. Wel-
che Bilanz ziehen Sie?
Eine durchweg positive. Erfreulicherweise 
konnten wir bereits einige Erfolge erzielen. 
Erst kürzlich ist die Politik unserer Forde-

rung nach einer dauerhaften Zusicherung 
unserer Bildungsreferentenstellen aus dem 
Masterplan Jugend nachgekommen. Für 
die Arbeit in den Regionen ist diese Maß-
nahme von größter Relevanz. Auch in der 
qualitativen Weiterentwicklung der Freiwil-
ligendienste im Sport konnten wir weite-
re Akzente setzen. Darüber hinaus grün-
dete die BWSJ im letzten Jahr auch das 
sogenannte Junior-Team, das sich aus jun-
gen, engagierten Menschen zwischen 18 
und 27 Jahren aus ganz Baden-Württem-
berg zusammensetzt, die sich mit Projek-
ten für die Jugend im Sport einsetzen. Da-
durch soll Jugendlichen unkompliziert das 
Engagement und das Erlernen politischer 
Strukturen auf Landesebene ermöglicht 
werden.

Wie gestaltet sich Ihre bisherige Arbeit 
als Vorsitzender bei der BWSJ?
Die Arbeit gestaltet sich sehr vielseitig. Zu-
erst werden in regelmäßigen Sitzungen 
des Vorstands die aktuellen und zukünfti-
gen Themen besprochen und Zielsetzun-
gen sowie Aufgabenstellungen definiert. 

Diese werden dann in enger Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsstelle der BWSJ in 
die Umsetzung gebracht. Dabei reichen 
die Themen der BWSJ von den Freiwilli-
gendiensten über die Interessensvertre-
tung unserer Mitglieder bis hin zur Stär-
kung von jungem Engagement im Sport. 
Nicht zuletzt gehört es außerdem zu mei-
nen Aufgaben, die BWSJ in diversen Gremi-
en der Jugendarbeit und bei Veranstaltun-
gen von Politik, Verwaltung und Partnern 
der Jugendarbeit zu vertreten. 

Sie erwähnen, dass Sie an der qualitati-
ven Weiterentwicklung der Freiwilligen-
dienste im Sport arbeiten. Wie ist hier 
der aktuelle Stand?
Im aktuellen Jahrgang leisten rund 450 
Freiwillige ihren Dienst bei der BWSJ. Das 
sind so viele wie nie zuvor. Die Freiwilligen 
werden das gesamte Jahr über von den Ko-
ordinatoren für Jugendarbeit der BWSJ be-
treut. Ebenso werden die Einsatzstellen, 
sprich die Sportvereine oder Verbände, 
zum Thema Freiwilligendienst durch uns 
betreut und beraten. In enger Zusammen-

„So viele Freiwillige wie nie zuvor“ 
tobias Müller ist seit eineinhalb Jahren vorsitzender der Baden-württembergi-
schen Sportjugend (BwSJ) und stellt sich im Interview mit SPORT in BW aktuellen 
themen der Jugendarbeit

Tobias Müller Foto: BWSJ
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arbeit mit den drei Sportbünden werden 
wir diese Betreuung in Zukunft noch weiter 
ausbauen, um sowohl die Persönlichkeits-
entwicklung der Freiwilligen zu stärken, als 
auch die ehrenamtlichen Strukturen in der 
Vereinslandschaft. Unsere Zahlen zeigen 
im Übrigen, dass sich über 75 Prozent der 
ehemaligen Freiwilligen auch weiterhin eh-
renamtlich im Sport engagieren. Eine be-
eindruckende Zahl.

Der Masterplan Jugend, früher hieß er 
Zukunftsplan Jugend II, läuft noch bis 
2021. Was konnte hier für die Jugend-
arbeit im Sport in Baden-Württemberg 
seit Beginn Ihrer Amtszeit erreicht wer-
den?
Ein wichtiger Meilenstein war die dauer-
hafte Zusicherung unserer Bildungsrefe-
rentenstellen, die wir seit geraumer Zeit 
gefordert haben. Diese Sicherstellung war 
sehr wichtig, um langfristig planen und 
dem Mehrbedarf in der Vereinsberatung 
und -betreuung gerecht werden zu kön-
nen. Allein für das Thema „Prävention se-
xualisierte Gewalt“ ist der Bedarf an Hilfe-
stellungen in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Hier möchten wir den Vereinen 
zur Seite stehen und diese bestmöglich un-
terstützen. Außerdem wurden wichtige 
Gespräche mit der Politik und den diversen 
Ministerien geführt, um auf den Mehrbe-
darf in den Sportjugenden der Sportbünde 
und damit die Bedürfnisse der BWSJ hinzu-
weisen. Zudem setzt sich die BWSJ für eine 
möglichst sportgerechte Ausgestaltung 
der Projekte im Masterplan Jugend ein, da-
mit der organisierte Jugendsport im Land 
von der Förderung profitieren kann. 

Das Land Baden-Württemberg hat vor 
kurzem die Mittel für die außerschuli-
sche Jugendbildung um 1,35 Millionen 
Euro erhöht. Wie ist diese Erhöhung aus 
Sicht der BWSJ zu bewerten?
Die Erhöhung der Fördertagessätze für Se-
minare und Lehrgänge für Jugendleiter ab 
2018 von 9,20 Euro auf 14,20 Euro ist sehr 
positiv zu bewerten. Dies kann allerdings 
nur ein erster Schritt gewesen sein, um die 
Förderrichtlinien im Landesjugendplan auf 
ein stimmiges Niveau zu heben. Aus unse-
rer Sicht müsste zum Beispiel das Betreu-
ungsverhältnis bei Freizeiten von 1:11 auf 
1:5 gesenkt und die Förderbeträge noch 
weiter angehoben werden. Ein der Realität 
angemessener Zuschuss für Bildung und 
Betreuung im Rahmen von Seminaren, 
Lehrgängen und Ausfahrten wären 25,00 
Euro pro Tag.

In den letzten Jahren hat die BWSJ ge-
meinsam mit Toto-Lotto den Sportju-
gendförderpreis für Vereine durchge-
führt. Ist eine erneute Ausschreibung 
geplant?
Ja, wir planen derzeit eine Fortführung. Der 
Sportjugendförderpreis wurde in den letz-
ten Jahren sehr gut angenommen. Die Ver-
eine haben spannende und vorbildliche 
Projekte für die Jugendarbeit im Sport ein-
gereicht und wurden dafür ausgezeichnet. 
Das Bewerbungsverfahren für den Sport-
jugendförderpreis 2018 wird im zweiten 
Halbjahr 2018 starten. Wir werden unter 
anderem auf unserer Homepage und hier 
in SPORT in BW darauf aufmerksam ma-
chen. Ganz herzlich möchten wir uns an 
dieser Stelle nochmals bei Toto-Lotto Ba-
den-Württemberg  bedanken, die als Part-
ner diese Veranstaltung ermöglichen und 
wieder gemeinsam mit uns durchführen. 

Geradezu fantastisch ist ja jedes Mal die 
Abschlussveranstaltung im Europa-Park in 
Rust zu nennen.

Welche Themen stehen bei der BWSJ 
in Zukunft schwerpunktmäßig auf der 
Agenda?
Zukünftig wird vor allem der gemeinsame 
und konstante Austausch mit der Politik im 
Vordergrund stehen, um die jugendpoliti-
schen und sportlichen Interessen der Kin-
der und Jugendlichen in Baden-Württem-
berg zu vertreten und unserer Aufgabe als 
größte Jugendorganisation im Land weiter 
gerecht zu werden. Neben der qualitativen 
Weiterentwicklung der Freiwilligendiens-
te im Sport soll auch das Junior-Team der 
BWSJ etabliert und weiter ausgebaut wer-
den. Zudem wird auch das Thema „Junges 
Engagement stärken“ in Zukunft eine hohe 
Priorität in der BWSJ einnehmen. n

Noch nie gab es so viele Freiwilligendienstleistende in baden-württembergischen Sportvereinen und -ver-
bänden wie im kommenden Schuljahr. Foto: LSB NRW



Sport in BW   05 | 2018

Trainerpreis 2017

6

Ein Leben ohne Pferde? Für Christa Hin-
richsen ist dies nicht vorstellbar. Bereits 
mit vier Jahren begann sie mit dem Vol-
tigieren. Ein Hobby, das sie nicht mehr 
losließ, und welches sie nunmehr auch 
nebenberuflich ausüben darf: „Für mich 
ist es das Größte, auch in meinem Beruf 
mit Pferden umgehen zu dürfen.“

Zum 22. Mal führte der Landessportver-
band zusammen mit dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport sowie der BAR-
MER zu Jahresbeginn in Stuttgart die all-
jährliche Trainerpreis-Verleihung durch. Ein 
Event, über das SPORT in BW bereits in sei-
nen letzten Ausgaben berichtete. Christa 
Hinrichsen wurde dabei im Porsche Mu-
seum ob ihres jahrzehntelangen Engage-
ments mit dem Sonderpreis der BARMER 
ausgezeichnet. Die 59-Jährige ist im Besitz 
der Trainer-B-Lizenz und Fachlehrerin K für 
Körperbehinderte. 
In ihrer Laudatio beschrieb sie die Landes-
oberstallmeisterin aus Marbach, Dr. Astrid 
von Velsen-Zerweck, wie folgt: „Sport, der 
Seele und Körper guttut, ist das Ziel der 
Hippotherapeutin Christa Hinrichsen. Mit 
ihrem Training, das sie in der Region Tü-
bingen anbietet, lebt sie das, was derzeit 

als Inklusion in aller Munde ist. Mit Auf-
merksamkeit, Herzblut und Leidenschaft 
für den Einzelnen arbeitet Christa Hinrich-
sen nicht nur in medizinischer Hinsicht, 
sondern hat auch einige ihrer Athleten bis 
zu den Special Olympics gebracht.“

Bildet selbst Pferde aus
In der Tat errangen nicht zuletzt bei den 
Landesspielen Baden-Württemberg 2017 
in Offenburg mit Tatjana Raible und Tho-
mas Müller zwei ihrer Schützlinge erste 
Plätze. Hinrichsen, die ihre Pferde übrigens 
selbst ausbildet, verbindet auf beispielhaf-
te Weise Therapie und Sport und ergänzt 
selbst: „Die Arbeit mit Pferden schafft bei 
Behinderten ein großes Maß an Selbstver-
trauen.“ Für Winfried Plötze, den Landes-
geschäftsführer der BARMER Baden-Würt-
temberg, war in Stuttgart deshalb klar: 
„Der Sonderpreis der BARMER, aus dem 
Namen geht schon hervor, dass wir damit 
einen besonderen Menschen würdigen. 
Mit Christa Hinrichsen haben wir auch die-
ses Jahr eine gute Wahl getroffen, denn 
bei ihrem Engagement als Trainerin geht 
es um weit mehr als um die rein sportliche 
Leistung.“ n

Joachim Spägele

sport, der seele und Körper guttut….
Christa Hinrichsen aus Gomaringen wurde im rahmen der Trainerpreis-Verleihung 
vom Landessportverband Baden-Württemberg mit dem sonderpreis der BarMer 
ausgezeichnet

Moderator Michael Antwerpes bei der Ankündi-
gung zur Preisverleihung für Christa Hinrichsen.
 Foto: LSV / Martin Stollberg

  Christa Hinrichsen, eingerahmt von der Laudatorin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck und dem BARMER-Landesgeschäfts-
führer Winfried Plötze. Alle Fotos: LSV BW / Martin Stollberg
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Marcel, wie bist du zu deiner Disziplin 
gekommen?
Ich bin durch Freunde zum ersten Mal im 
Leichtathletiktraining gelandet. Zunächst 
waren diese auch der Grund dafür, war-
um ich überhaupt geblieben bin: Werfen, 
Springen und Sprinten waren schon da-
mals nicht meine Stärken, und mir hat vor 
allem das gemeinsame Training und die 
spielerische Herangehensweise an die Dis-
ziplinen in der Kinderleichtathletik Spaß 
gemacht.

Wie sieht dein Alltag aus?
Der sieht je nach Jahreszeit und Uni- bzw. 
Trainingsphase immer unterschiedlich aus. 
Momentan gehe ich 2-3 Mal pro Woche 
an die Uni und habe dort Vorlesungen oder 
Prüfungen. An diesen Tagen trainiere ich 
einmal täglich, an den anderen zweimal. 
Die restliche freie Zeit versuche ich mich so 
gut es geht zu erholen: Dazu gehört natür-
lich auch mal ein Besuch mit Freunden in 
einer Eisdiele. 

Was treibt dich an Leistungssport zu be-
treiben?
Ich denke, man kann die Leidenschaft für 
den Leistungssport und vor allem für mei-
ne Sportart nicht auf ein Merkmal redu-
zieren. Besonders wichtig ist für mich die 
pure Freude am Laufen, die Gruppe in 
Schorndorf, mit der ich viele Trainingsein-

Fürs Ticket nach Berlin
Im Interview mit SPORT in BW berichtet Marcel Fehr, warum die Förderung durch 
die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg für ihn so wichtig ist, und 
welche Bedeutung sie in seinem Alltag hat

heiten absolvieren darf, das Austesten der 
eigenen Grenzen und die Bekanntschaften 
und Orte, die man durch den Sport ken-
nenlernt.

Wie bist du auf die Stiftung aufmerksam 
geworden?
Verantwortliche des Württembergischen 
Leichtathletikverbandes und des LSV ha-
ben mich bei einem Gespräch mit mei-
nem Trainer Uwe Schneider ermutigt, dass 
die Stiftung mich unterstützen könne und 
ich mich bewerben soll. Die Stiftung selbst 
kenne ich schon länger, und ich wurde 
auch in meinen Jugendjahren schon von 
dieser unterstützt.

Warum hast du dich bei der Stiftung be-
worben?
Als ich dieses Jahr trotz guter Leistungen 
aus dem Bundeskader geflogen bin war die 
finanzielle Absicherung, meinen Sport pro-
fessionell ausüben zu können, gefährdet. 
Ich wusste einige Zeit lang nicht, ob und 
wie ich meinen Sport weiter ausüben kann.

Inwiefern unterstützt dich die Stiftung 
bei deiner sportlichen Karriere?
Um mich auf die kommende Saison mit 
den Europameisterschaften in Berlin vor-
bereiten zu können, braucht man als Leis-
tungssportler das ein oder andere Trai-
ningslager. Dank der Stiftung habe ich 
mich im März zum Beispiel in einem Trai-
ningslager in Spanien und einem weiteren 
Trainingslager in Breisach auf die Saison 
vorbereitet. Ohne die Unterstützung der 
Stiftung hätte ich außerdem ein umfang-
reiches Klima-Trainingslager nicht machen 
können und wäre dadurch im Vergleich zu 
meinen Mitstreitern, die die Einheit über 
den Bundeskader absolviert haben, im 
Nachteil gewesen.

Die Porsche AG ist ein wichtiger Förderer 
für die Stiftung. Welche Assoziationen 
verbindest du mit diesem Unternehmen?
Zweierlei Assoziationen: Als Sportler möch-
te ich natürlich möglichst schnell ins Ziel 
kommen, und Porsche steht bekanntlich 
für Schnelligkeit und Leistungssport auf 

Marcel Fehr Foto: Herkert

den Straßen. Auf der anderen Seite stu-
diere ich im Master Management an der 
Uni Hohenheim, und dort kenne ich eini-
ge Kommilitonen, die bei Porsche als Werk-
studenten arbeiten. Somit ist mir Porsche 
auch als Arbeitgeber ein Begriff.

Was sind deine zukünftigen Ziele mit 
der Stiftung?
Ich möchte mich mithilfe der Stiftung op-
timal auf meine sportliche Saison vorberei-
ten und nach bestem Wissen und Gewis-
sen die „Arbeit“, die dafür meiner Meinung 
nach notwendig ist, auch ausüben können. 

Was möchtest du der Stiftung mit auf 
den Weg geben?
Ich finde die Arbeit der Stiftung unschätz-
bar wertvoll und würde mir wünschen, 
dass in Zukunft weitere Unternehmen und 
Förderer hinzukommen, damit für junge 
Sportler die Möglichkeit geschaffen wird, 
ihre sportlichen Träume zu verwirklichen.
 n

Weitere Informationen

Verena Braun 
Geschäftsführung Stiftung Olympia-
Nachwuchs 
Tel.: 0711/280 77 846 
E-Mail: v.braun@lsvbw.de 
www.stiftung-olympianachwuchs.de

Steckbrief

Vorname: Marcel 
Name: Fehr 
Geburtstag: 20.06.1992 
Sportart: Leichtathletik: Mittel- und 
Langstrecke 
Verein: SG Schorndorf 1846 e.V. 
Sportliches Vorbild: Kenenisa Bekele



Gesucht werden neue Ideen und Konzepte zur Umsetzung  
von Nachhaltigkeit (Zukunftsfähigkeit). 

Bewerbung: 
Bis zum 30.09.2018 können Sportfachverbände, die Mitglied 
im LSV sind — auch Verbände mit besonderer Aufgabenstellung — 
teilnehmen. Dabei kann jeder Sportfachverband nur eine Bewer-
bung einreichen. Die Bewerbung umfasst den vollständig aus-
gefüllten Bewerbungsbogen.

Preise: 
Es steht ein Preisgeld in Höhe von 90.000 Euro zur Verfügung; 
jedoch maximal 15.000 Euro pro Konzept. Über die Höhe der 
einzelnen Preise entscheidet eine Jury.

© contrastwerkstatt - Fotolia.com

Sport&

Wettbewerb 2018
Nachhaltigkeit

 
Damit auch die nächsten Generationen die Chance haben, 
Sport in einer intakten Umwelt, in einem sozialen Gleich-
gewicht und mit den entsprechenden finanziellen 
Mitteln zu treiben.

Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) vergibt gemeinsam mit 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
den Nachhaltigkeitspreis 2018. Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

 / Ökologische Verantwortung
 /  Faire Produkte & Sportartikel
 / Bildung für nachhaltige Entwicklung
 / Soziale Verantwortung

Bis zum 30.09.2018 mitmachen und 15.000 Euro gewinnen!

Kontakt: 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den 
Landessportverband Baden-Württemberg e. V. 
Ulrike Hoffmann
Referentin der Geschäftsführung
u.hoffmann@lsvbw.de
Tel. 0711/28077-869

Ausführliche Informationen sowie das  
Bewerbungsformular finden Sie auf der 
Hompage: www.lsvbw.de/nachhaltigkeit 



9Sport in BW   05 | 2018

Sport und umwelt

Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete sind 
neben den Vogelschutzgebieten Teil des 
europäischen Schutzgebietsnetzes Na-
tura 2000 und von herausragender Be-
deutung für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt in Europa und Deutschland. 
Baden-Württemberg hat in den Jahren 
2001 und 2005 diejenigen Gebiete, 
die besonders reich an den Arten und 
Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie 
sind, an die Europäische Kommission 
gemeldet. Es gibt 212 FFH-Gebiete mit 
ca. 428.000 ha Fläche (11,7 Prozent der 
Landesfläche). Dies betrifft auch Berei-
che, in denen Sport getrieben wird.

Die Vorkommen der europäisch geschütz-
ten FFH-Lebensräume und FFH-Arten sind 
stark gefährdet. Die EU-Kommission ist da-
her auf den Schutz der FFH-Gebiete in den 
Mitgliedstaaten bedacht und hat im Febru-
ar 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren 

u. a. gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land eingeleitet, weil die rechtsverbindli-
chen Ausweisungen der FFH-Gebiete als 
besondere Schutzgebiete noch ausstehen.

Inhalte der FFH-Verordnungen
Durch Sammelverordnungen der Regie-
rungspräsidien sollen nun in Baden-Würt-
temberg alle von der EU-Kommission 
festgelegten FFH-Gebiete förmlich ausge-
wiesen werden. In den Verordnungen wer-
den ferner die in den jeweiligen FFH-Gebie-
ten vorkommenden Lebensraumtypen und 
Arten sowie die zugehörigen Erhaltungs-
ziele festgelegt. Diese beinhalten notwen-
dige naturschutzfachliche Voraussetzun-
gen zum Erhalt und zur Wiederherstellung 
dieser Schutzgüter. Die Inhalte der Erhal-
tungsziele waren schon bisher fachlicher 
Maßstab für die Prüfung von erheblichen 
Beeinträchtigungen in FFH-Gebieten, sie 
führen daher zu keinen weiteren 

rechtlichen Vorgaben bei der Sport-
ausübung.

Beteiligungsverfahren und Ausle-
gung
Bei den nun begonnenen Verordnungs-
verfahren der Regierungspräsidien wer-
den die betroffenen Verbände – auch der 
Landessportverband Baden-Württemberg 
sowie einzelne Sportfachverbände – be-
teiligt. Die Beteiligten können zu den Ver-
ordnungsentwürfen der Regierungspräsidi-
en und den zugehörigen Anlagen (Karten, 
Erhaltungsziele der FFH-Lebensraumtypen 
und FFH-Arten) bis zum 9. Juli 2018 Stel-
lung nehmen.
Unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/
Themen/Natur/Seiten/FFH-Verordnung.
aspx sind die Verordnungsentwürfe on-
line gestellt. Die Regierungspräsidien wer-
den die eingegangenen Stellungnahmen, 
Bedenken und Anregungen im Sommer 
dieses Jahres prüfen, bewerten und darauf 
antworten. n

Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg

Betroffenheit des Sports durch die vorgese-
henen FFH-Verordnungen
FFH (Flora-Fauna-Habitat) -Gebiete  sind geschützter raum für zahlreiche wild-
lebende tier- und pflanzenarten sowie für natürliche lebensräume, die nach der 
FFH-richtlinie europaweit erhalten werden sollen. In wieweit ist der Sport betrof-
fen?

 Foto: picture-alliance

Kommentar der LSV-Präsiden-
tin Elvira Menzer-Haasis und des 
Vorsitzenden der LSV-Kommissi-
on Sport und Umwelt, Prof. Franz 
Brümmer:

Die FFH-Verordnungen für Baden-Württem-
berg sind ein notwendiger Schritt.

Aufgrund der Erfahrungen seit vielen Jahren 
mit der Einbindung des Sports bei der Er-
stellung der Natura 2000-Managementplä-
ne und der Zusage von Minister Franz Un-
tersteller in einem persönlichen Gespräch, 
dass „keine zusätzlichen Anforderungen 
durch die FFH-Verordnungen auf den Sport 
zukommen“ (Alles was bisher erlaubt war, 
bleibt erlaubt, alles was verboten ist, bleibt 
verboten), gehen wir davon aus, dass für den 
Sport in Baden-Württemberg keine zusätzli-
chen Einschränkungen entstehen. 

Der Landessportverband wird eine Stellung-
nahme abgeben und hofft auf die Unterstüt-
zung der betroffenen Fachverbände.
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LANDESTRAINER-HAUPTSEMINAR
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Ziel des diesjährigen Landestrai-
ner-Hauptseminars an der Südbadi-
schen Sportschule Steinbach war es, 
die hauptberuflichen baden-württem-
bergischen Trainer über die aktuellen 
Entwicklungen im Landessportverband 
Baden-Württemberg (LSV) bzw. zum 
Thema Leistungssport zu informieren. 
In seiner Begrüßung ging der LSV-Vi-
zepräsident und Präsident des Badi-
schen Sportbundes Freiburg, Gundolf 
Fleischer, insbesondere auf die jüngs-
ten Erfolge baden-württembergischer 
Athleten bei den Olympischen Winter-
spielen und Paralympics ein und dankte 
den Anwesenden für deren großes En-
gagement im Bereich der Förderung des 
Nachwuchsleistungssport im Lande.

An beiden Tagen hielten mehrere exter-
ne Fachleute Vorträge zu Themen wie bei-
spielsweise „Talentprognose im Sport“ 
(Prof. Dr. Jörg Schorer, Universität Olden-
burg) oder auch  „Verschiedene Strategien 
zur Talententwicklung“ (Prof. Dr. Andreas 
Hohmann, Universität Bayreuth), welche 
bei den Teilnehmern sehr gut ankamen. 
LSV-Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad re-
ferierte über „Interkulturelle Kompetenz“, 
Basketball-Landestrainer Reiner Braun gab 
kurze Einblicke in das Projekt Grundschulli-
gen, in welchem die Integration eine ganz 
besondere Rolle spielt. In Steinbach anwe-

send war u. a. auch der aus Syrien geflohe-
ne Trainer Omar Kassas.
Am zweiten Tag gaben der Erste Staatsan-
walt Dr. Sebastian Wußler und Kriminal-
hauptkommissar Markus Martz Einblicke in 
deren Arbeit in Bezug auf die strafrechtli-
chen Ermittlungen nach § 4 Anti-Doping 
im Bereich des Spitzensports. Beide refe-
rierten Ende des letzten Jahres auch bereits 
beim LSV-Anti-Doping-Seminar in Stutt-
gart und erklärten erneut, dass von rund 
400 Verfahren im Lande lediglich rund 
zehn dem Leistungssport zugeordnet wer-
den könnten. Und hier entfielen höchs-

tens ein oder zwei in den von den Landes-
trainern zu verantwortenden Bereich. Das 
Gros der Dopingvergehen finde weiterhin 
im Bereich der Bodybuildingszene statt, so 
Wußler und Martz. Dennoch war es auch 
für die anwesenden Landestrainer interes-
sant, im Rahmen der Tagung über dieses 
Thema informiert zu werden.

Großes Interesse am Thema Spitzen-
sportförderung durch die Polizei
Das Thema „Digitales Marketing, digita-
le Märkte“ griff Prof. Waldemar Pförtsch 
von der Steinbeis Business Academy auf, 
und Magister Sebastian Manhart stellte das 
Olympiazentrum Vorarlberg vor. Sehr in-
teressant gestaltete sich auch der Vortrag 
von Jürgen Augst über die Spitzensportför-
derung bei der Landespolizei Baden-Würt-
temberg. In einer Diskussionsrunde gaben 
danach die Trainer Oliver Caruso (Gewicht-
heben), Steffen Hertel (Leichtathletik) und 
Helmut Hoffmann (Schießen) Auskunft 
über ihre Erfahrungen zu diesem Thema.
Dafür, dass auch die Praxis nicht zu kurz 
kam, sorgten eine Reihe von Landestrai-
nern bei einem abendlichen Sporttreiben 
– einige rafften sich sogar lange nach dem 
Abendessen und Get Together noch ein-
mal auf, um gegen 1.30 Uhr in der Halle 
Basketball zu spielen. n

Joachim Spägele

Sportartübergreifender Austausch  
im Mittelpunkt in Steinbach
Auf Einladung des Landessportverbandes trafen sich rund 130 Trainer zum dies-
jährigen Landestrainer-Hauptseminar an der Südbadischen Sportschule Steinbach

Landestrainer nahmen am diesjährigen Hauptseminar in Steinbach teil. Alle Fotos: Verena Braun

Jürgen Augst bei der Vorstellung der Spitzensportförderung bei der Landespolizei. 
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LSV / ToTo-LoTTo

Seit dem 1. April hat der Landessport-
verband Baden-Württemberg (LSV) 
einen neuen Referenten der Geschäfts-
führung. Der geborene Backnanger Tim 
Lamsfuß verstärkt die LSV-Geschäfts-
stelle und ist nunmehr ein weiterer 
Ansprechpartner der Präsidentin Elvira 
Menzer-Haasis und von Hauptgeschäfts-
führer Ulrich Derad. Ulrike Hoffmann ist 
nach dem Weggang von Heike Geiger 
nunmehr u.a. für den Bereich Sport und 
Umwelt federführend verantwortlich.

Tim Lamsfuß kennt sich im Sport bestens 
aus, er war Judo-Leistungssportler, mehr-
facher deutscher Juniorenmeister und Drit-
ter bei der Junioren-WM 1998. Zudem ist 

er studierter Diplom-Sportöko-
nom. Und, so Ulrich Derad, „er 
hat auch bereits beruflich auf al-
len Ebenen des Sports gearbei-
tet, was für seine neue Tätigkeit 
von Vorteil ist.“ 
In der Tat: Nach seinem Studi-
um in Köln durchlief Lamsfuß 
zunächst ein Traineeprogramm 
beim Schwäbischen Turner-
bund, bevor er von 2005 bis 
2011 als Geschäftsführer beim Württem-
bergischen Judo-Verband arbeitete. An-
schließend wechselte er für drei Jahre als 
Geschäftsführer zur International Sports 
Agency SARL nach Luxemburg. „Doch ins-
besondere meine Familie wollte wieder zu-

rück nach Baden-Württemberg, 
und so wurde ich im Jahr 2015 
dann Geschäftsführer bei der TG 
Böckingen 1890 e. V., dem mit 
rund 3.000 Mitgliedern zweit-
größten Sportverein in Heil-
bronn. Hier zeichnete ich vor al-
len Dingen verantwortlich für 
den Aufbau des dortigen neuen 
Sportvereinszentrums.“
„Ich freue mich auf die Zusam-

menarbeit mit Tim Lamsfuß“, so Ulrich 
Derad. „Diese Stelle ist elementar für uns, 
um die anstehenden wichtigen Aufgaben 
weiter zu bündeln und noch effizienter be-
arbeiten zu können.“ n

Joachim Spägele

Kennen Sie Pétanque oder Boule? Dieses 
spannende Spiel mit den faustgroßen 
Stahlkugeln kam mit der französischen 
Garnison nach Freiburg. Die Spieler fan-
den sich im Boulodrome am Flugplatz 
ein und frönten ihrem Spiel. Mit stei-
gender Spielerzahl verlangte die Stadt 
aber eine Organisationsstruktur, und so 
gründete sich 1976 der BPV.

Als das Spielgelände für die neue Messe ge-
braucht wurde, gab die Stadt dem Verein 
den heutigen Platz im Seepark beim West-
bad. Der BPV stand im Jahr 1999 dann je-
doch vor der fast unlösbaren Aufgabe, ein 
eingerichtetes Boulodrome mit Lichtanla-
ge, Sanitär und Vereinsheim aus dem Bo-
den zu stampfen. Dies wurde schließlich 
ermöglicht durch den erheblichen finanzi-
ellen Beistand des Badischen Sportbundes 
Freiburg. Heute hat der Verein über 100 
Mitglieder und 26 Spielbahnen. Fünf Liga-
mannschaften beteiligen sich am Spielbe-
trieb des Landesverbandes. 
Mittlerweile war der Bouleplatz aber et-
was in die Jahre gekommen und genügte 
den heutigen Ansprüchen der Spieler nur 
noch bedingt. So setzten bei der Landes-
meisterschaft der Frauen Regengüsse die 

Boulebahnen derart unter Was-
ser, dass der weitere Verlauf der 
Meisterschaft beeinträchtigt war. 
Eine Drainage war unabdingbar. 
Auch verlangt das inzwischen 
angehobene Spielniveau ganz-
jährige Trainingsmöglichkeiten, 
um in den Verbandswettbewer-
ben mithalten zu können.
Der Vorstand bat die Stadt um 
Erlaubnis, einen Wetterschutz 
über mehrere Spielbahnen bau-
en zu können. Eine Drainage 
wurde geplant, die oberfläch-
lich schnell Wasser abführen kann. Die ge-
samte Planung musste allerdings den Park-
charakter des Seeparks berücksichtigen. Im 
Spannungsfeld zwischen den Bedürfnis-
sen des Parks und denen des Vereins wur-
de in Zusammenarbeit mit der Stadt dann 
aber eine vernünftige Lösung gefunden. 
Mit dem genehmigten Plan bat der Verein 
erneut den Badischen Sportbund Freiburg 
um finanzielle Unterstützung. Diese wur-
de zugesagt. Das „Projekt Überdachung“ 
startete schließlich am 11. Juli und ende-
te erfolgreich am 19. September des letz-
ten Jahres. Die Beleuchtung und das trans-
parente Dach sorgen zusammen mit der 

sehr gelungenen Konstruktion für eine an-
genehme und trockene Spielatmosphäre.
Inzwischen ist über ein halbes Jahr vergan-
gen und die Überdachung hat sich be-
währt. Die oberflächlich verlaufende ver-
gitterte Drainage hält die Plätze frei von 
stehendem Wasser. Für die Anforderungen 
der kommenden Jahre ist das Boulodrome 
jetzt also gut gerüstet, dies auch dank der 
Unterstützung von 13.970 Euro seitens des 
Badischen Sportbundes Freiburg aus dem 
Wettmittelfonds des Landes. 
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser. Dank Toto-Lotto! n

Joachim Kopp / Joachim Spägele

Neuer Mitarbeiter
Der 39-jährige ehemalige Judo-Leistungssportler Tim Lamsfuß wird neuer Refe-
rent der Geschäftsführung des Landessportverbandes

Tim Lamsfuß 
 Foto: LSV

Der überdachte Boule-Platz in Freiburg. Foto: Beatrix Vogt-Römer

Dank Toto-Lotto!
Ein „Dach über dem Kopf“ für den Badischen Pétanque-Verein e. V.
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