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Tolle Erfolge!
Der Ulmer Arthur 
 Abele gewann bei den 
Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Berlin 
überraschend Gold im 
Zehnkampf. Die Erfolge 
baden-württembergischer 
Athleten können sich 
mehr als nur sehen lassen
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Kooperationen
Die Kooperationen Schu-
le/Verein sind weiterhin 
ein Erfolgsmodell. 1.098 
Maßnahmen finden im 
gerade begonnenen 
Schuljahr statt. Stark 
zugenommen haben 
die Kooperationen mit 
Kindergärten

Runder Geburtstag
Das Präsidium des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg und die OSP-
Geschäftsstelle feierten 
zusammen mit Gundolf 
Fleischer dessen 75. Ge-
burtstag auf dem Herzo-
genhorn

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Ein Glücksfall für Baden-Württemberg
59 Millionen Euro jährlich für den Sport

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

Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 
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Großes Interesse am Thema Datenschutz!
Die BSB-Geschäftsstelle konnte es selbst nicht fassen: Über 1.100 
Teilnehmer kamen zu den sechs dezentralen Veranstaltungen zum 

Thema Datenschutz nach Radolfzell, Frei-
burg, Singen, Steinbach und Baden-Baden: 
Dabei ging es bei den rund zweistündigen 
Infoveranstaltungen um die Frage, welchen 
Handlungsbedarf die Vereine in Bezug auf 
die neue Datenschutzgrundverordnung 
haben. Von Seiten des Badischen Sport-
bundes informierten dabei Professor Ger-
hard Geckle, Ulrich Junginger und Thomas 
Rodenbüsch von der ARAG Sportversiche-
rung. Weitere aktuelle Informationen stellt 
der BSB stets aktuell auf seiner Internetseite 
www.bsb-freiburg.de ein.
Alles Weitere zu diesem Thema entnehmen 
Sie bitte der Seite 23 dieser Ausgabe.
 Joachim Spägele

Die Referenten des BSB, 
von links: Thomas Roden-
büsch (ARAG),  Ulrich Jun-
ginger und Prof.  Gerhard 
Geckle Foto: Myriam Hanser
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Impulse zur Stärkung des 
 Ehrenamts
Der Freiwilligensurvey 2018 des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestätigt wis-
senschaftlich, was man in seinem Wohnort jeden Tag 
selbst erlebt: Jeder Zweite ab 14 Jahre im Land krem-
pelt die Ärmel für seinen (Sport)Verein oder andere ge-
sellschaftliche Gruppierungen hoch! Im Vergleich der 
Bundesländer rangiert Baden-Württemberg dabei tra-
ditionell auf den vorderen „Podiumsplätzen“, wenn es 
um die Quote von ehrenamtlich engagierten Einwoh-
nern geht.  
Das Land Baden-Württemberg hat – egal unter welcher 
Regierung – schon immer einen politischen Schwer-
punkt darauf gelegt, gute gesetzliche Rahmenbedin-
gungen und adäquate Förderprogramme bzw. -mittel 
zur Verfügung zu stellen. Der organisierte Sport im Land 
weiß das einerseits zu schätzen und kann andererseits 
selbstbewusst in politische Debatten zu Ehrenamts-/En-
gagementpolitik eintreten: Denn unsere Sportvereine 
und -verbände stellen die größte Anzahl an Engagier-
ten und übernehmen enorme gesellschaftliche Aufga-
ben im und für das Land. Sie schaffen Mehrwerte, die 
mit Geld nicht aufzuwiegen sind!
Aktuell wird im Landtag über eine gemeinsame Gro-
ße Anfrage der Regierungsfraktionen debattiert, welche 
sich mit der Zukunft des Ehrenamts befasst. An zwei 
der dort genannten Entwicklungsprozesse arbeitet der 
LSV deshalb aktiv mit: Der Landesengagementstrategie 
und dem Normenkontrollrat. Beide Prozesse verfolgen 
das Ziel, Hürden für Engagement zu analysieren sowie 
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, um politische Wei-
chenstellungen anzubahnen. 
Für Engagierte, Vereine sowie Verbände im Sport wol-
len wir dort bürokratische Entlastungen erreichen, da-
mit sie sich um den Sport und nicht zuvorderst um die 
Verwaltung des Sports kümmern müssen.  
Ein exemplarisches, vorzeigbares Engagementfeld von 
überwiegend jungen Menschen sind die Freiwilligen-
dienste im Sport. 480 Freiwillige starten in diesen Ta-
gen für ein Jahr ihren Dienst in Sportvereinen, -kreisen 
und -verbänden. Soviel wie nie zuvor! Wir wollen sie zu 
einem dauerhaften Engagement hinführen und befähi-
gen. Viele ehemalige Freiwillige sind Beleg für diesen 
erfolgreichen Weg. Das macht Mut und gibt Zuversicht 
für die Zukunft des Sports in Baden-Württemberg! (Le-
sen Sie mehr zu diesem Thema auf Seite 8). Allen Enga-
gierten gilt mein ausdrücklicher Dank!

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.
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Herr Scholz, Sie sind seit 
etwas mehr als zwei Jah-
ren Vorsitzender des Präsi-
dialausschusses Leistungs-
sport des LSV. Wie fällt Ihr 
Fazit aus?
Ich bin absolut zufrieden mit 
der Arbeit in unserem neu-
en Präsidialausschuss Leis-
tungssport. Wir haben mit 
dem PAuLe Neuland betre-
ten, das Gremium funktio-
niert. Und das soll bitte kein 
Selbstlob sein, aber wir alle 
sind ein Team, die Ehren- und Hauptamt-
lichen, die Vertreter der Cluster und der 
Sportbünde im PAuLe, die Mitarbeiter der 
Olympiastützpunkte wie auch des Kultus-
ministeriums. Allerdings ist die zeitliche 
Beanspruchung doch weiter unglaublich 
hoch.

Die Mitglieder des Ausschusses wurden 
bis auf die gerade genannten Vertreter 
der Sportbünde, Olympiastützpunkte 
und des Ministeriums über sogenannte 
Cluster gewählt. Welche Vorteile sehen 
Sie darin?
Das liegt auf der Hand. Wir haben zum 
ersten Mal direkt gewählte Mitglieder im 
PAuLe, die ihren Clustern Informationen 
zu Entscheidungen geben oder als Mittler 
zwischen Ausschuss und Cluster fungieren. 
Die Legitimation der Mitglieder des Präsi-
dialausschusses ist enorm gestiegen und 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Letztendlich haben wir ja den Auf-
trag, die uns zur Verfügung gestellten öf-
fentlichen Mittel und die Forderungen aus 
dem Leistungssport gerecht abzuwägen 
und über deren Verwendung zu entschei-
den. Ganz wichtig ist in diesem Zusam-
menhang aber auch der Austausch unter-
einander. Man lernt nicht zuletzt Stärken 
und Schwächen anderer Sportarten ken-
nen. Und ich bin absolut überzeugt: Nur 
durch diese Struktur können wir der För-
derung des Leistungssports annähernd 
gerecht werden, und nur so sind die leis-

tungssportlichen Probleme 
gut aufgehoben. Wir kön-
nen nicht Volleyball mit 
Leichtathletik und Handball 
mit Kanu vergleichen.

Sie sprachen von struk-
turellen Veränderungen. 
Was meinen Sie  genau?
Wir haben uns von vornehe-
rein eine, sagen wir mal Ge-
schäftsordnung, gegeben. 
Wir tagen vier, maximal fünf 
Mal im Jahr, alle Termine ste-

hen bereits zu Jahresbeginn fest. Die Tages-
ordnung ist sehr stringent gehalten, vom 
Hauptamt um Uli Derad und seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ge-
schäftsstelle hervorragend vorbereitet. 
Und was mir ganz wichtig erscheint: Wir 
tagen nicht mehr im Geheimen, die Ergeb-
nisse sind öffentlich und transparent, und 
das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.

Da gehen Sie zum Teil durchaus neue 
Wege.
Ja, aber ich habe an gleicher Stelle schon 
vor einem Jahr gesagt: Früher wurde ja um 
Gottes Willen nichts absichtlich geheim 
gehalten. Aber wir möchten auch bei ne-
gativen Entscheidungen eine größtmögli-
che Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
der getroffenen Entscheidung bieten. Also, 
wenn man so will, ein Stück unmittelba-
re Mitwirkung durch die Cluster und de-
ren Vertreter. 

Erklären Sie bitte für die Leser, die in-
haltlich nicht so sehr in der Materie zu 
Hause sind, in welche Cluster sich die 
Sportartenvertreter aufteilen.
Das sind Behindertensport, Individual-
sportarten (olympisch), Individualsport-
arten (olympisch, mit Naturbezug, wie z. 
B. Kanu oder Schneesport), Nicht-Olym-
pische Mannschaftsspielsportarten so-
wie Kampfsportarten und Rückschlagspie-
le. Und dann eben die Vertreter der OSP, 
der Sportbünde, des Ministeriums für Kul-

tus, Jugend und Sport sowie das Hauptamt 
des LSV.

Entscheidungen im investiven Bereich 
fällt Ihr Ausschuss aber weiterhin nicht?
Nein, wir bewerten diese lediglich aus 
sportfachlicher Sicht nach Vorlage durch 
das Sportreferat des Kultusministeriums. 
Getroffen werden die Entscheidungen 
dann im geschäftsführenden LSV-Präsidi-
um.

Eine der Kernaufgaben des LSV ist die 
Förderung des Leistungssports. Fühlen 
Sie sich im Präsidium weiterhin gut auf-
gehoben?
Eindeutig ja, ich denke wir als Gremium 
und ich als dessen Vorsitzender werden im 
Präsidium sehr ernst genommen. Die För-
derung des Leistungssports ist in der Tat 
eine der Kernaufgaben des Landessport-
verbandes. Ich denke, dass die Satzungs-
reform, nach langen Diskussionen im Vor-
feld, nunmehr in den Köpfen angekommen 
ist, der Leistungssport hat ganz gewiss eine 
starke Stellung in unserem Präsidium.

In der zweiten Hälfte des letzten Jah-
res ging es insbesondere um die Um-
setzung der Leistungssportreform des 
DOSB, auf das Land heruntergebrochen. 
Ein Schwerpunkt lag in der Neustruktu-
rierung der Olympiastützpunkte.
Das war in der Tat eine Herkulesaufgabe, 
aber es hat sich ausgezahlt, dass wir in Ba-
den-Württemberg mit unseren drei Olym-
piastützpunkten und Tauberbischofsheim 
mit Fechten hier gegenüber dem DOSB 
schnell aktiv geworden sind. Da hatten wir 
anderen Bundesländern einiges voraus. 
Wir haben sehr schnell konkrete Lösungen 
parat gehabt und diese mit dem DOSB 
diskutiert und dann auch verabschie-
det. Die Betriebsübergänge der einzelnen 
OSP-Standorte Stuttgart, Metropolregion 
Rhein-Neckar und Freiburg-Schwarzwald 
war eine riesige Herausforderung, nicht 
zuletzt auch für die hauptamtlichen Mit-
arbeiter des LSV. Aber wir haben uns nun 

„Sind vielerorts auf der Zielgeraden“ 
Seit zwei Jahren ist Jürgen Scholz Vorsitzender des LSV-Präsidialausschusses 
Leistungssport, kurz PAuLe genannt. In SPORT in BW schildert der 57-jährige 
Sersheimer Bürgermeister und Präsident des Württembergischen Leichtathle-
tik-Verbandes seine Eindrücke der letzten Monate und nennt Ziele und Aufgaben 
in Bezug auf die weitere Ausgestaltung des Leistungssports im Lande

Jürgen Scholz 
 Foto: LSV BW / Jan Potente
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einmal das Datum 1.1.2018 gesetzt und 
waren mehr als nur gewillt, diesen Ter-
min auch einzuhalten. Was uns ja schließ-
lich auch gelungen ist. Insgesamt gesehen 
hat alles gut funktioniert, der Transformati-
onsprozess ist freilich in vollem Gange, die 
Olympiastützpunkte öffnen sich, werden 
transparenter. Und das ist gut so. Sie sind 
schließlich ein Teil eines großen Puzzles im 
Leistungssportspektrum unseres Landes.

Die Selbstständigkeit der Olympiastütz-
punkte in Baden-Württemberg stand 
aber nicht in Frage?
Wir nennen das ein dezentrales Modell mit 
zentraler Führungsstruktur des LSV. Neu-
er Rechtsträger der Olympiastützpunkte 
im Land ist wie gesagt nunmehr der LSV. 
Die bisherigen Trägervereine wandeln sich 
in Fördervereine mitsamt eventuell bereits 
existierenden Fördergesellschaften um. 
Wichtig ist, dass die drei Olympiastütz-
punkte weiterhin zentrale Service- und Be-
treuungseinrichtungen für Olympia-, Per-
spektiv- und Aufbaukader sowie deren 
Trainer sind. Unsere getroffene Grundver-
einbarung ist gut und kann Kräfte bündeln. 
Sagen wir so: Aus drei Einzelsportlern ha-
ben wir ein Team gebildet. Aber auch in 
Tauberbischofsheim werden die Service-
leistungen für den Bundesstützpunkt Fech-
ten beibehalten.

In den vergangenen Monaten wurden 
Begrifflichkeiten diskutiert und mit Le-
ben erfüllt, die nicht jedem geläufig 
sind. Ein paar Worte Ihrerseits zum The-
ma Kaderrichtwerte.
Es geht hier ganz grob darum, wie viele Ka-
derangehörige kann und darf eine Sport-
art haben. Neben der Sportmedizin musste 
auch aufgrund anderer Bereiche wie Lehr-
gangsmittel, Deputatsstunden für Part-
nerschulen usw. eine Konzentration der 
D-Kaderzahlen erfolgen. In unserer letzten 
Sitzung des PAuLe am 3. Juli haben wir nun 
Kaderrichtwerte für den Landeskader, ehe-
mals D3/D4-Kader, sowie den NK2-Kader, 
den ehemaligen D/C-Kader, verabschiedet. 
Es sind nunmehr 2154, bisher waren es 
1671. Ich möchte aber betonen, dass wir 
nichts aufgebläht, sondern die Zahlen den 
realen Bedingungen und Notwendigkeiten 
innerhalb der Sportarten angepasst haben.

Es gab und gibt verschiedene AGs, ganz 
grob mit welchem Inhalt?
Mit am umfangreichsten ist sicherlich die 
AG Berufsbild. Dieses wurde komplett 
überarbeitet und in der Juni-Sitzung vor-

gestellt. Es ging um: Berufsqualifikation, 
Vergütungsordnung, Funktionsstellen, Er-
fahrungsstufen, Arbeitszeit, Qualitätsma-
nagement, Themen wie Dienst- oder Fach-
aufsicht, usw. Als Leichtathlet würde ich 
sagen, wir sind hier kurz vor dem Zielein-
lauf. Bei der AG Förderkonzept befinden 
wir uns auch schon auf der Zielgeraden. Ich 
halte das für einen sehr ausgewogenen Ent-
wurf, der nun im August auch in den Clus-
tern diskutiert wurde. Und schließlich gibt 
es noch die AG Bildung, Lehre, Wissen-
stransfer, was im Prinzip eine wiederkeh-
rende Aufgabe ist und von Karl Weinmann 
ehrenamtlich geleitet wird. Auch hier wird 
eine hervorragende Arbeit geleistet.

Reden wir am Ende noch ein bisschen 
über Geld. Über welche Summen spre-
chen wir eigentlich, wenn es um das 
Thema Leistungssport in Baden-Würt-
temberg geht?
Ganz grob reden wir über Gesamtausga-
ben in Höhe von rund 16 Millionen Euro 
im Jahr. Zirka 10 Millionen werden direkt 
durch den LSV bzw. den PAuLe bewirt-

schaftet. Hierzu gehören unter anderem 
Leistungssportpersonal mit 5,84 Millio-
nen, Sachkosten mit 2,37 Millionen, und 
dann weitere kleinere Beträge für Folgekos-
ten, Stützunterricht, Maßnahmen zur Do-
pingprävention, Trainerfortbildungen usw. 
und rund 6,2 Millionen Euro werden durch 
den LSV und das Kultusministerium bewirt-
schaftet, also für die Bereiche Olympia-
stützpunkte, Sportmedizin, Lehrertrainer, 
Investitionen und einiges mehr.

Und wie sieht die Mittelverteilung für 
2019 aus?
Das wissen wir jetzt noch nicht genau. 
Schließlich haben wir da noch ein paar 
Monate Zeit. Aber zuletzt haben ja mit 
den meisten Sportarten Strukturgesprä-
che stattgefunden. Diese müssen nun aus-
gewertet werden. Mit Aufwüchsen ist eher 
nicht zu rechnen. Für das Jahr 2020, da leh-
ne ich mich jetzt mal etwas aus dem Fens-
ter, sollten Zuwächse möglich sein. Es kann 
aber bei der einen oder anderen Sportart 
auch weniger sein. n

Das Interview führte Joachim Spägele

Die Förderung des Leistungssports gehört zu den Kernaufgaben des LSV. Foto: LSB NRW
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Seit dem Jahr 1996 verleiht der Landes-
sportverband Baden-Württemberg (LSV) 
jährlich mit seinen Partnern einen Trainer-
preis. In den vergangenen Jahren gewann 
das Event immer mehr an Bedeutung. Ab 
sofort können wieder Personen oder Ein-
richtungen des Sports, wie zum Beispiel 
Vereine, Verbände oder Olympiastütz-
punkte, Trainer für den begehrten Preis 
vorschlagen. Mit diesem Preis sollen ba-
den-württembergische Trainerinnen und 
Trainer im Leistungs- und Nachwuchs-
leistungssport für ihre vorbildliche Arbeit 
gewürdigt werden. Der LSV verleiht den 
Trainerpreis 2018 wieder gemeinsam mit 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport und der BARMER.

Hellauf begeistert waren alle Teilnehmer 
der diesjährigen Ehrung, die im Januar im 
Porsche-Museum in Stuttgart stattfand. 
Voll des Lobes war unter anderen auch 
Boris Obergföll, Trainer des Jahres 2017: 

„Als Trainer ist man es gewohnt, im Hinter-
grund zu arbeiten und sich über den Erfolg 
des Sportlers zu freuen. Ich selbst war ja 
jahrelang Leistungssportler und kann mich 
als Trainer nun ganz besonders in meine 
Schützlinge hineinversetzen. Das Ambien-
te hier in Stuttgart ist fantastisch, es han-
delt sich um eine tolle Veranstaltung.“
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Fakten zur Bewerbung um den Trainerpreis 
2018:

In welchen Kategorien wird der 
Preis verliehen?
Der Trainerpreis wird an baden-württem-
bergische Trainer – egal ob sie im Nach-
wuchsleistungssport oder Spitzensport 
tätig sind – in folgenden Kategorien ver-
liehen:  

  Trainer/in des Jahres 
  Ehrenpreis für das Lebenswerk 

Die Jury behält sich zudem vor, auch Son-
derpreise auszuloben.

Bewertungskriterien?
Mit dem Trainerpreis werden Trainer aus-
gezeichnet, deren Athleten im Zeitraum 
1.10.2017 bis 30.9.2018 nationale bzw. 
internationale Erfolge gefeiert haben. Bei 
Bewerbungen für den „Ehrenpreis Le-
benswerk“ wird die gesamte Trainertätig-
keit berücksichtigt. Die moralische Vor-
bildfunktion des Trainers und besondere 
Persönlichkeitseigenschaften wie außerge-
wöhnliche sportfachliche und pädagogi-
sche Fähigkeiten werden bei der Auswahl 
ebenso berücksichtigt. Die Qualifikation 
des Trainers sowie die Anzahl der betreuten 
(Kader-)Athleten sind ein weiteres Bewer-
tungskriterium. Ob der Trainer haupt- oder 
ehrenamtlich betreut, spielt keine Rolle.

Was erwartet die ausgewählten Trai-
ner/innen?
Die ausgewählten Trainerinnen und Trai-
ner werden vom LSV zur Preisverleihung 
am 22. Januar 2019 ins Porsche-Museum 
in Stuttgart-Zuffenhausen eingeladen, wel-
ches erneut Veranstaltungsort sein wird. 
Die Preisträger werden mit einem Geld-
preis von bis zu 3.000 Euro ausgezeichnet. 
Neben den Preisübergaben erwartet die 
Eingeladenen ein besonderer Abend mit 
prominenten Gästen, Rahmenprogramm 
und Buffet. Durch die Veranstaltung führt 
Michael Antwerpes. n

Joachim Spägele

Trainer des Jahres 2018 gesucht
Der LSV und seine Partner schreiben zum 23. Mal den Trainerpreis Baden- 
Württemberg aus. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2018

Um diese Preise geht es in diesem Jahr. Foto: LSV / Martin Stollberg

Bewerbungsschluss 

für den Trainerpreis Baden-Württem-
berg 2018 ist der 31. Oktober 2018 
(Datum des Poststempels). Eine Be-
werbung zum Trainerpreis 2018 um-
fasst den vollständig ausgefüllten Be-
werbungsbogen. Diesen finden Sie 
auf der Website des LSV unter www.
lsvbw.de/trainerpreis.

Landessportverband Baden- 
Württemberg e.V.
Verena Braun
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart
Tel.: 0711/28077-946
v.braun@lsvbw.de
www.lsvbw.de
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      Das hat gepasst! Die Europameister-
schaften im Schwimmen, Radsport, 
Rudern, Triathlon, Leichtathletik und 
Golf sowie Turnen waren nicht nur ein 
riesiges PR-Event, denn gleich meh-
rere Europameisterschaften an einem 
Wochenende in einer Stadt (Glasgow 
sowie Leichtathletik in Berlin), das gab 
es noch nie. Gleichzeitig waren auch 
die Erfolge deutscher Athleten bemer-
kenswert, allen voran die der Starter aus 
Baden-Württemberg. 

53 Medaillen wurden nach Deutschland 
vergeben, elf davon gingen an Athleten 
aus dem Land. Für eine der größten Über-
raschungen sorgte sicherlich der Ulmer 
Arthur Abele, mit 32 Jahren Ältester un-
ter den Teilnehmern im Zehnkampf. Abe-
les sportlicher Lebenslauf ist ein einziger 
Leidensweg. Alle Verletzungen aufzuzäh-
len, welche er in den letzten Jahren erlitten 

hatte, und somit oftmals über 
Jahre hinweg keinen Zehn-
kampf bestreiten konnte, 
würde Seiten füllen. Doch der 
Sportsoldat sollte nicht auf-
geben, war dieses Mal topfit, 
stellte in Berlin zwar nirgend-
wo eine persönliche Bestmar-
ke auf – doch mit insgesamt 
8431 Punkten sammelte kei-
ner seine Konkurrenten so 
viele wie Abele.
Rechnen konnte man frei-
lich auch nicht unbedingt 
mit dem EM-Titel der Of-
tersheimer Weitspringerin 
 Malaika Mihambo (LG Kur-
pfalz) oder dem 4×200 Me-
ter-Erfolg von Henning Mühl-
leitner und Annika Bruhn 
(Neckar sulmer SU), schon gar 
nicht mit dem Europameister-

titel von Domenic 
Weinstein aus Vil-
l ingen-Schwen-
ningen in 
der Bahnrad- 
Einerverfolgung. 
Weitere Medail-
len gewannen: 
 Philipp Heintz (SV 
Nikar Heidelberg, 
Silber 200 Me-
ter Lagen), Isa-
bel Gose (SV Nikar 
Heidelberg, Bron-
ze 4×200 Meter 
Freistil) sowie Sha-
nice Craft (MTG Mannheim, Sil-
ber im Speerwurf). Des Weite-
ren kletterten aufs Treppchen: 
Marie-Laurence Jungfleisch (VfB 
Stuttgart, Bronze Hochsprung), 
Fabian Heinle (VfB Stuttgart, Sil-
ber Weitsprung), Andreas Hof-
mann (MTG Mannheim, Sil-
ber Speerwurf) sowie Henning 
Mühlleitner (Neckarsulmer SU, 
Bronze 400 Meter Freistil).

  Sehr zufrieden 
 „Ich denke wir dürfen aus ba-
den-württembergischer Sicht 

sehr zufrieden sein über diese Ergebnisse. 
Und ich meine gar nicht mal nur die Er-
folge der Medaillengewinner. Viele Athle-
ten kamen auch auf den folgenden Plät-
zen an und haben persönliche Rekorde 
gebrochen“, so der LSV-Hauptgeschäfts-
führer Ulrich Derad. „Damit meine ich u.a. 
den 50km-Geher aus Freiburg, Carl Doh-
mann, der mit einem fünften Rang bei ei-
nem großen internationalen Lauf noch nie 
so erfolgreich abschnitt wie jetzt bei der 
EM in Berlin.“ (Einige der genannten Ath-
leten werden wir in den folgenden Ausga-
ben von SPORT in BW vorstellen). n

   Joachim Spägele  

 Tolle Erfolge!
 Bei den European Championships in Berlin und Glasgow gewannen baden- 
württembergische Athleten elf Medaillen, darunter viermal Gold

  Fabian Heinle, Zweiter im Weitsprung. Foto: picture-alliance

  Durfte sich über Gold freuen, der Bahnradfahrer Domenic 
 Weinstein. Foto: picture-alliance
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Die engagierten jungen Menschen 
bekommen dabei die Möglichkeit, in 
Sportvereinen, Sportkreisen und Fach-
verbänden spannende Erfahrungen zu 
sammeln, das Vereinsleben hautnah 
mitzuerleben sowie den ersten Schritt 
zu einem dauerhaften ehrenamtlichen 
Engagement im Sport zu machen.

Die Freiwilligendienste im Sport sind ein 
Bildungs- und Orientierungsjahr, das pä-
dagogisch begleitet wird und Erfahrungs-
räume für Freiwillige eröffnet. Neben der 
sportfachlichen Ausbildung stehen da-
bei der Erwerb sozialer Kompetenzen, das 
Sammeln erster beruflicher Erfahrungen 
sowie die persönliche Weiterentwicklung 
im Mittelpunkt.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die jungen engagierten Menschen unter-
stützen innerhalb ihres Freiwilligendiens-
tes sowohl mit ihren Kompetenzen, als 
auch mit ihrer Zeit den organisierten Sport 
in hohem Maße. Vereine, Sportkreise und 
Fachverbände können sie dabei vielfäl-
tig im sportpraktischen, organisatorischen 
aber auch administrativen Bereich einset-
zen. Dabei bekommen die Freiwilligen un-
ter anderem die Möglichkeit, innovative 
Projekte oder Kooperationen umzusetzen, 
die das bisherige Angebot der Vereine er-
weitern oder sichern können. Zudem er-
werben die Freiwilligen im Rahmen ihres 
Freiwilligendienstes eine staatlich aner-
kannte Übungsleiterlizenz.
Freiwilligendienste (FWD) im Sport in Ba-
den-Württemberg sind...
...das Freiwillige Soziale Jahr im Sport (FSJ)
...das Freiwillige Soziale Jahr Sport und 
Schule (FSJ SUS)
...der Bundesfreiwilligendienst im Sport 
(BFD) 
...der Bundesfreiwilligendienst im Sport 
mit Flüchtlingsbezug (BFDmF)

Unterschiedliche Schwerpunkte
Im FSJ liegt der Schwerpunkt in der sport-
praktischen Arbeit im Kinder-und Jugend-
bereich. Ergänzend dazu bietet das FSJ 

Sport und Schule ein Format, in welchem 
die Kooperation von Sportverein und Schu-
le im Fokus steht. Im BFD gibt es dagegen 
die Möglichkeit, größere Anteile adminis-
trativ-organisatorischer Arbeit im Aufga-
benbereich zu verankern. Der BFDmF, bei 
dem es speziell um die Arbeit für und mit 
Geflüchteten geht, wurde im Jahr 2015 im 

Zuge der gesamtgesellschaftlichen Aufga-
be der Integration von geflüchteten Men-
schen ins Leben gerufen. 
Alle weiteren Informationen zum Freiwilli-
gendienst im Sport finden Sie auf der offizi-
ellen Homepage der Baden-Württembergi-
schen Sportjugend unter www.bwsj.de. n

Tom Kotzmann

Junges Engagement Stärken: Ein Ja(hr) für 
den Sport!
Unter diesem Motto starten bei der Baden-Württembergischen Sportjugend 
(BWSJ) nach den Sommerferien knapp 500 Freiwillige ihren Freiwilligendienst im 
Sport

500 Jugendliche starten ab jetzt ihren Freiwilligendienst im Sport. Foto: LSB NRW
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VERANSTALTUNG

Trainer, Übungsleiter und Vereinsmana-
ger, die bis zum Jahresende ihre Lizenz 
verlängern müssen, aber auch alle an-
deren Interessierten, sind am 28. und 
29. September im Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) genau am richti-
gen Ort. Denn dorthin lädt der Verein 
Ballspiel-Symposium Karlsruhe ein, ein 
Zusammenschluss der elf baden-würt-
tembergischen Fachverbände im Basket-
ball, Fußball, Handball, Volleyball und 
Rugby. Der Verein veranstaltet dort das 
8. Ballspiel-Symposium mit dem Thema 
„Ballsport hat Zukunft!“

Dieses wird in diesem Jahr 
federführend von den drei 
Volleyballverbänden im Lan-
de organisiert. Anmeldun-
gen sind über die Homepage 
www.ballspiel-symposium.
de möglich. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 60 Euro ein-
schließlich der Teilnahme 
an der Abendveranstaltung 
im Südwerk Karlsruhe (mit 
kalt-warmem Büffett) und 
der in Buchform erscheinen-
den Dokumentation. Die Teil-
nahme wird bescheinigt und 
(außer im Fußball!) auf die 
Aus- und Fortbildung von 
Übungsleitern, Trainern und 
Vereinsmanagern angerech-
net.

Interessante Inhalte
Das Ballspiel-Symposium bietet von Frei-
tag um 13.30 Uhr bis Samstag um 13.30 
Uhr zwei Hauptvorträge, eine Talkrun-
de und 24 Workshops. Den Hauptvor-
trag „Zur Situation der ballsportorientier-
ten Sportvereine in Baden-Württemberg 
– Herausforderungen und Lösungsansät-
ze“ hält Professor Dr. Christoph Breuer von 
der Deutschen Sporthochschule Köln. Er 
hat die Lage der Spielsportvereine in Ba-
den-Württemberg analysiert, bescheinigt 
ihnen eine überdurchschnittlich gute und 
moderne Verfassung, hat aber vier Prob-
lemfelder identifiziert, die für diese Verei-
ne durchaus existenzbedrohend werden 
können: Die Gewinnung und Bindung von 

Vorstandsmitgliedern, Schiedsrichtern und 
Trainern, die Finanzen, der Zustand und 
die Verfügbarkeit von Sportstätten und die 
Herausforderungen durch den demogra-
fischen Wandel, auch durch das G8 und 
die offene Ganztagsschulen. Auf Basis der 
Daten des Sportentwicklungsberichts für 
Deutschland werden evidenzbasierte An-
sätze zur Problemlösung aufgezeigt.
Den Hauptvortrag „Aufwachsen in einer 
individualisierten und mediatisierten Welt 
– Wie ticken Kinder und Jugendliche heu-
te, welche Bedürfnisse haben sie und was 
bedeutet das für den Sport?“ hält Profes-

sor Dr. Ansgar Thiel von der Eberhard- 
Karls-Universität Tübingen – beide Haupt-
vorträge finden im Audimax des KIT statt: 
Heranwachsende leben heute in hochgra-
dig individualisierten, verinselten und me-
diatisierten Lebenswelten. Individuelle 
Qualifikations- und Leistungsniveaus sind 
zu determinierenden Größen des Lebens-
laufs geworden, Bildungsmaßnahmen sind 
primär auf die Entwicklung individueller Be-
gabungen und weniger auf die Vermittlung 
einer Orientierung am „Wir“ ausgerichtet. 
Das Smartphone ist ständiger Begleiter, ein 
immer größer werdender Teil sozialer Inter-
aktionen findet mit Hilfe digitaler Medien 
statt, oft zeitlich in Orientierung an indivi-
duellen Bedürfnissen strukturiert. Welche 
Folgen haben diese gesellschaftlichen Ver-
änderungen für den Sport?

Talk-Runde am Samstag
Einen Mehrwert für die Teilnehmer des Ball-
spielsymposiums bietet sicherlich auch die 
Talk-Runde, die sich mit Fragen der Nach-
wuchssichtung, Talentförderung im Verein 
und in der Schule sowie den für die Ball-
spiele relevanten Veränderungen im deut-
schen Leistungssport beschäftigt. 
Die Teilnehmer können zudem aus 24 
Workshops und Best Practice-Vorstellun-
gen an beiden Tagen des Symposiums aus-
wählen und werden sicherlich für sie in-
teressante und für ihre Arbeit nützliche 
Themen finden. Hier eine kleine Auswahl: 

Viele Körper – gleicher 
Geist. Mannschaftssport 
= Teamsport mit Ulf Hä-
felinger, Verletzungen 
und Möglichkeiten der 
Prävention im Mann-
schaftssport mit Christi-
an Klein, 3×3-Basketball 
– eine neue Spielform 
mit Kay Blümel, Func-
tional Training mit Dr. 
Carolin Braun, Krafttrai-
ning für die Sprungkraft 
mit Werner Daniels, Bas-
ketball-Grundschulligen 
und Volleyball macht 
Schule mit Christoffer 
Mörbe und Simon Steg-
mann, Förderung von 
jungem Ehrenamt im 

Sport mit Paul Fischer, Mitgliedergewin-
nung – Konzepte und Praxisbeispiele mit 
Dr. Florian Dürr, Ballschule Heidelberg – 
Warum (Ball)Spielen wichtig ist mit Mau-
rice Müller, Viele kleine Stars machen noch 
keine Mannschaft mit Professor Dr. Ans-
gar Thiel, Get into Rugby – eine Initiati-
ve des Weltverbandes mit Jan Ceselka und 
Peter Smutna, Gut sein, wenn’s drauf an-
kommt mit Dr. Uta Fahrenholz, Grup-
pentaktische Lösungen mit Playbooks im 
Fußball mit Dr. Dietmar Blicker, Der Kon-
stanzer Weg“ – Fruchtbare Zusammenar-
beit von Verein, Kommune und Hochschu-
le mit  Sandra Reichmann, Frank Schädler 
und Otto Eblen, Altersangemessene Ball-
sportangebote über Ü-Sportler mit Dr. Ca-
rolin Braun, und vieles mehr... n

Claus-Peter Bach / Joachim Spägele

Ballsport hat Zukunft!
Das 8. Ballspiel-Symposium von elf baden-württembergischen Verbänden fi ndet 
am 28./29. September in Karlsruhe statt

28./29. September 2018
Institut für Sport und Sportwissenschaft des KIT - Karlsruhe

Ballsport hat Zukunft!

VIII. Ballspiel   Symposium

Informationen unter www.ballspiel-symposium.de
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Sei es im Sport, in der Politik oder auch in 
anderen sozialen und gesellschaftlichen 
Bereichen – junge Menschen möchten 
ihre Gesellschaft mitgestalten und for-
dern Partizipationsmöglichkeiten ein!

Um hierfür geeignete Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, macht die Baden-Würt-
tembergische Sportjugend (BWSJ) auf das 
Programm Vielfalt in Partizipation (VIP) des 
Landesjugendrings Baden-Württemberg 
aufmerksam, das Projekte zur Entwicklung 
und Ausbau von Formen der Partizipati-
on junger Menschen bis 27 Jahren fördert. 
Partizipation bedeutet hierbei die aktive 
und verantwortliche Mitgestaltung der Ge-
sellschaft. Die Umsetzung des Projekts fin-
det dann in den jeweiligen Regionen statt.
Gefördert werden Kleinprojekte bis 7.000 

Euro sowie Modellprojekte bis 25.000 Euro 
der Kinder- und Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit für:

  vielfältige und milieuübergreifende For-
men der Partizipation junger Menschen 
bis 27 Jahren neu entwickelt oder beste-
hende Formen ausgebaut werden

  Formen von politischer Beteiligung/
oder Engagementförderung bereitge-
stellt werden, die insbesondere junge 
Menschen erreichen, die in den beste-
henden Formen stark unterrepräsentiert 
sind

Weitere Informationen zu den Projektinhal-
ten- und Fristen sowie dem Antragsverfah-
ren finden Sie auf der offiziellen Homepage 
des Landesjugendring Baden-Württem-
berg www.ljrbw.de. n

LSV

„Die sehr kontroverse 
und durchaus schwie-
rige sowie für viele 
schmerzvolle Diskussion 
der vergangenen Tage 
hat die besondere Be-
deutung des Themas In-
tegration für unser gan-
zes Land aufgezeigt. 
Für die 90.000 Verei-
ne in Sportdeutschland 
mit ihren acht Millionen 
Ehrenamtlichen ist das 

Thema Integration da-
bei eines der wichtigen, 
denn Sport verbindet 
über Hautfarbe, Spra-
chen, politische Haltung 
und Religionen hinweg. 
Unsere Vereine und 
Sportverbände werden 
auch in Zukunft nicht 
müde, Menschen aller 
Herkunft in die Sportfa-
milie zu integrieren. Das 
ist eine herausfordern-

de Aufgabe und auch nicht immer prob-
lemlos. Hier ist der Sport an vielen Stellen 
ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aber ge-
rade im Sport werden diese verbindenden 
Werte in der Praxis tagtäglich gelebt. Ganz 
Sportdeutschland profitiert dabei von der 
großen integrativen Kraft des Fußballs. 
Den DFB haben wir in der Vergangen-
heit stets als wichtigen Begleiter und akti-
ven Unterstützer in Fragen von Integration 
erlebt und sind dankbar für sein Engage-
ment.“ n

DOSB

Vielfalt in Partizipation (VIP) 
geht in die nächste Runde!

Die 19. ordent liche 
Mitgliederversamm-
lung des Landessport-
verbandes Baden-Würt-
temberg e.V. fi ndet am 
Samstag, 13. Juli 2019 
im Congress- Center 
 Rosengarten in Mann-
heim statt

Junge Menschen engagieren sich! Foto: LSB NRW / Erik Hinz

Sportdeutschland steht für Integration
„Sport verbindet über Hautfarbe, Sprachen, politische Haltung und Religionen hin-
weg“, sagt DOSB-Präsident Alfons Hörmann in einem Statement

Alfons Hörmann äußert sich zum  Thema 
Sport und Integration. 
 Foto: DOSB/Jörg Carstensen 

  Fotos: m:con/Sven Bratulic 
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LSV / TOTO-LOTTO

Patrik Zimmermann aus Osnabrück 
ist seit dem 1. August Nachfolger von 
Ricarda Droste im Referat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Landessport-
verbandes Baden-Württemberg. Droste, 
die ein Jahr lang von Mannheim nach 
Stuttgart pendelte, ging zurück in ihre 
nordbadische Heimat.

Der 29-jährige Zimmermann ist dem Sport 
seit Kindertagen verbunden. Sein Vater 
brachte ihn schon früh zum Volleyball. Er 
war lange als Spieler aktiv, ist aber auch 
im Besitz der DOSB-Trainer-C-Lizenz Brei-
tensport und Leistungssport. Seit Mai des 
letzten Jahres ist der in der Nähe von Os-
nabrück Aufgewachsene nunmehr auch 
in der Sportorganisation tätig, und zwar 
als Vizepräsident des Nordwestdeutschen 
Volleyball-Verbandes und dort hauptsäch-

lich zuständig für die Implementierung ei-
ner Marketing- und Kommunikationsstra-
tegie sowie verantwortlich für die Ressorts 
Leistungssport, Finanzen, Recht und Ord-
nungen sowie Regionsvertreter und Kom-
munikation. Zuvor war Zimmermann drei 
Jahre lang Pressesprecher des Verbandes 
mit Sitz in Hannover.
Im Jahre 2013 begann Patrik Zimmermann 
mit dem Bachelor-Studium an der Deut-
schen Sporthochschule in Köln und schloss 
ein Masterstudium an. In den letzten Jah-
ren war er zudem beim VfL Osnabrück im 
Bereich Büroleitung Catering sowie beim 
1. FC Köln als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Praktikant tätig.

Begeisterter Sportler
Patrik Zimmermann begeistert sich neben 
seinem Faible für den Volleyballsport auch 

für Ski und Snow-
board, Kajak, 
Fußball und Boul-
dern. „Ich freue 
mich auf diese 
neue Herausfor-
derung in Baden-Württemberg und spezi-
ell beim Landessportverband. Ich kenne ins-
besondere den Schwarzwald recht gut, war 
ich doch als Mitarbeiter von Prof. Ralf Roth 
an der Sporthochschule in Köln schon des 
Öfteren sowohl auf dem Herzogenhorn als 
auch am Nordic Center am Notschrei“, so 
Zimmermann, der sein Ehrenamt im Volley-
ball trotz der Entfernung nach Niedersach-
sen gerne beibehalten möchte.
Beim LSV ist Patrik Zimmermann erreich-
bar unter p.zimmermann@lsvbw.de oder 
0711/28077-853. n

Joachim Spägele

Selten waren die drei großen Ws „Wage-
mut, Weitblick und Weiterentwicklung“ 
so wichtig wie heute. Dies gilt auch für 
den TSV 1863 Buchen, der dank dieser 
Tugenden ein finanzielles Großprojekt 
(rund 400.000 Euro) stemmen konnte. 

Die Rede ist vom Neubau einer multifunk-
tionalen Sporthalle mit Gerätelager so-
wie einer Geschäftsstelle mit Archivraum 
– als Anbau an die bestehende vereinsei-
gene Sporthalle. Heute, nach der erfolg-
reichen Realisierung des zweigeschossigen 
Neubaus, sehen sich die Verantwortlichen 
vollauf bestätigt: Die neue Sporthalle wird 
bereits rege genutzt und in die neue Ge-
schäftsstelle kehrt schon bald Leben ein!
Während andernorts Vereine über Mitglie-
derschwund klagen, ist die Situation beim 
TSV Buchen eine komplett andere. Hier ist 
die Mitgliederzahl in den letzten Jahren 
kontinuierlich nach oben geschnellt. Mitt-
lerweile sind im TSV 2.800 Mitglieder aktiv. 
Dies brachte zum einen den Wunsch nach 
einer Vergrößerung des Sportangebots 

mit sich, wofür aber die Sportstätten ein-
fach nicht da waren. Zum anderen bringt 
ein Großverein natürlich einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand mit sich, der in einer 
acht Quadratmeter großen Geschäftsstel-
le schwerlich zu meistern war. Dies gelang 
nur dank des enormen ehrenamtlichen Ein-
satzes des Vorstands um Kurt Bonaszewski 
und Manfred Röckel sowie von Geschäfts-
stellenmitarbeiterin Nicole Schäfer.
Im Jahr 2015 diskutierte der TSV-Vorstand 
den Kapazitätsengpass, und man beschloss 
schließlich einstimmig, trotz des großen Fi-
nanzaufwands, tätig zu werden. Auch die 
Generalversammlung stimmte mit nur we-
nigen Enthaltungen zu. Der erste Spa-
tenstich für den Neubau konnte nach in-
tensiver Planungsphase im Herbst 2016 
erfolgen. In dieser Zeit entstand im ersten 
Bauabschnitt das 50 Quadratmeter große 
Gerätelager. Der größte Teil der Baumaß-
nahmen entfiel dann auf den zweiten Ab-
schnitt ab Juni 2017. Die erste Sportstunde 
im Neubau konnte schließlich im April die-
sen Jahres feierlich begangen werden.

Auch finanziell ist dank der Unterstützung 
namhafter Organisationen alles im grünen 
Bereich. So steuerten der Badische Sport-
bund Nord aus dem Wettmittelfonds des 
Landes, die Stadt Buchen sowie die Diet-
mar-Hopp-Stiftung großzügige Fördermit-
tel bei. Zudem nahm der TSV eine Hypo-
thek auf. Alles in allem ist die Realisierung 
des Projekts so kein finanzielles Risiko, son-
dern eine wichtige Investition in die Zu-
kunft! Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist 
eben besser: Dank Toto-Lotto! n

joc

Neuer Mitarbeiter! 
Patrik Zimmermann folgt auf Ricarda Droste im Referat Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des LSV

Dank Toto-Lotto!
Der TSV Buchen baute neue Sporthalle und Geschäftsstelle

Der neue Gymnastikraum des TSV Buchen. Foto: Verein

Patrik Zimmermann 
 Foto: LSV
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