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„e-gaming“
Wo ist „e-gaming“ im 
Vereinsrecht einzuord-
nen? Dieser Frage geht 
SPORT in BW im Editorial 
und auf Seite 9 dieser und 
in den nächsten Ausga-
ben ausführlich nach.
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Sportlerehrung
Der BSB Freiburg, Olym-
piastützpunkt Freiburg-
Schwarzwald und das 
Regierungspräsidium ver-
anstalteten bereits zum 
20. Mal eine südbadische 
Sportlerehrung. Sieg-
fried Kaltenbach wurde 
mit dem „Südbadischen 
Sportpreis“ ausgezeich-
net.

BSB on Tour
Im kommenden Jahr 
finden wiederum drei 
dezentrale Fortbildungs-
veranstaltungen des BSB 
statt, und zwar in Bad 
Krozingen, Geisingen und 
Sinzheim.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Neues Bildungsprogramm der Sport
schule BadenBaden Steinbach

Die südbadische Sportschule 
Baden-Baden Steinbach stellte 
dieser Tage das neue Bildungs-
programm 2019 für ehrenamtli-
che Übungsleiter und Trainer der 
Sportvereine sowie Lehrgänge 
der Sportfachverbände vor� Alles 
Weitere hierzu finden Sie auf 
der Seite 20 dieser Ausgabe� 
Alles Weitere zu diesem Thema 
entnehmen Sie bitte der Seite 23 
dieser Ausgabe�
 Joachim Spägele
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Unser Sportsystem muss sich 
weiterentwickeln
Verwundert rieben wir uns die Augen, als im Frühjahr 
der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD im 
Bund unter Dach und Fach war� Hatten die Parteien 
doch vereinbart, e-Sport „künftig vollständig als eige-
ne Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht“ anzuer-
kennen und „bei der Schaffung einer olympischen Per-
spektive“ zu unterstützen� Die mehr als fragwürdige 
Begründung: e-Sport schule wichtige Fähigkeiten, die 
nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung seien, 
und erfordere Training und Sportstrukturen�
Mit dieser Nacht- und Nebelaktion am Verhandlungs-
tisch hat die Politik die Autonomie des Sports missachtet� 
Denn wir entscheiden selbst darüber, was Sport ist und 
wer Mitglied werden kann� Und die Aufnahmeordnung 
des DOSB oder die der Landessportbünde kann auch die 
Bundespolitik nicht einfach außer Kraft setzen�
Lange vor diesem politischen Fauxpas war schon klar, 
dass wir eine Position zur Gamer-Szene brauchen� 
Deshalb haben LSV und WLSB im Herbst 2017 das 
WLSB-Wissenschaftsforum um eine umfassende Analy-
se und Stellungnahme gebeten, die als Grundlage zur 
Meinungsfindung in den Gremien dienen sollte� Zwar 
ist diese noch nicht ganz abgeschlossen, aber es zeich-
net sich zumindest eines deutlich ab: Der WLSB spricht 
sich – wie sein „Dach“, der LSV – gegen eine Aufnah-
me des eSport-Bundes Deutschland in den DOSB aus� 
Überhaupt nicht vorstellbar ist für mich, dass Shooter- 
und Tötungsspiele auch nur in Beziehung zum Sport 
gebracht werden� Ob es Wege geben kann, „digita-
le Fuß-, Hand-, Basketballer oder Turner, Schwimmer 
und Tischtennisspieler“ als Mitglieder in der jeweiligen 
Sportart  zu führen, wird man sehen�
Die Debatte um das Verhältnis des Sports zu den e-Ga-
mern ist dabei nur ein Aspekt einer übergeordneten He-
rausforderung: den Umgang mit der Ausdifferenzierung 
der Sportarten� Selten handelt es sich um die Weiterent-
wicklung klassischer Disziplinen, sondern vermehrt um 
Freizeit- und Trendsportarten� Doch welchem Fachver-
band soll etwa Jugger zugeordnet werden?
Die Vereine stehen so vor der Frage, wie sie die-
se Mitglieder an die Sportbünde melden oder wel-
cher Fachverband Aus- und Fortbildungen bietet� Die-
se Schwierigkeiten halten sie aber nicht von Trend- und 
Freizeitsportangeboten ab, schließlich greifen sie damit 
nur Mitgliederinteressen auf – weshalb wir über den Um-
gang mit e-Games hinaus zügig Antworten brauchen�

Andreas Felchle
Präsident des  
Württembergischen  
Landessportbundes
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 Skisport in Baden-Württemberg hat 
Tradition. Seit Jahrzehnten kommt die 
Weltelite gerne in den Schwarzwald, ob 
in der Nordischen Kombination, dem 
Skispringen oder auch dem Snowboard. 

 „Wir sind stolz auf all diese Veranstal-
tungen, nicht zuletzt natürlich die Welt-
cupspringen, welche nun wiederum in Ti-
tisee-Neustadt stattfinden werden“, so 
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg. 
„Wir sind ein Spitzensportland mit vielen 
unterschiedlichen Welt-, Europameister-
schaften und Weltcups. Was die großteils 
Ehrenamtlichen in Neustadt quasi Jahr für 
Jahr auf die Beine stellen ist sensationell. 
Schon jetzt ein Riesenkompliment an Alle“. 
 Aber auch die Titisee-Neustädter freuen 
sich in diesem Jahr besonders darauf, die 
internationale Skisprungszene erneut be-
grüßen zu dürfen. Nach der erfolgreichen 
Premiere des Teamspringens im vergange-

nen Jahr steht in diesem Winter ein weite-
res Highlight auf dem Programm. Mit ei-
nem zusätzlichen Damenweltcup können 
sich die Zuschauer auf ein noch breiteres 
Programm freuen.  

 OK-Chef Häfker: 
„Wir freuen uns riesig“ 
 Nach einer erfolgreichen Bewerbung im 
vergangenen Jahr vergaben der Inter-
nationale Skiverband FIS und der Deut-
sche Skiverband den Weltcup erneut an 
Titisee-Neustadt. „Nach langer Vorberei-
tungszeit, in der wir viele Projektanträge 
und Vorschläge ausgetauscht haben, kön-
nen wir heute voller Stolz sagen: Wir haben 
es wieder geschafft, internationalen Win-
tersport der Spitzenklasse in den Schwarz-
wald zu holen. Darüber freuen wir uns rie-
sig“, so Joachim Häfker, Generalsekretär 
des Weltcup-Organisationskomitees ge-
genüber SPORT in BW. 
 Die FIS vergibt jährlich an die nationalen 

Skiverbände eine gewisse Anzahl an Ver-
anstaltungen. Daraufhin hatte – in die-
sem Fall der DSV – die Aufgabe, diese Ver-
anstaltungen innerhalb seines Landes auf 
die Austragungsorte zu verteilen. Aufgrund 
dieser Vorgehensweise ist die jährliche Aus-
richtung einer Skisprungveranstaltung 
nicht für jeden Veranstaltungsort selbstver-
ständlich. In Deutschland gibt es z.B. tra-
ditionsreiche Skisprungorte, die jedes Jahr 
fest im Weltcupkalender verankert sind. 
Damit aber die verbleibenden Organisato-
ren ebenfalls eine Weltcup-Zusage erhalten 
können, wurde die Lösung gefunden, diese 
Orte im Wechsel einzusetzen.  

 Schanze mit viel Tradition 
 Die in Titisee-Neustadt seit 2001 bestehen-
de neue Hochfirstschanze (die erste wur-
de bereits 1930 erbaut) hat sich seit 2015 
merklich verändert. Die gesamte Anlage 
wurde umgebaut und erneuert. Begonnen 
hatte alles mit dem Bau eines Medienzen-
trums, um der internationalen Presse wäh-
rend den Veranstaltungen eine passende 
Infrastruktur zu bieten. Zusätzlich wurde 
das Springerdorf erweitert, und 2017 wur-
de eine Flutlichtanlage installiert, um das 
Erlebnis „Flutlichtspringen“ zu ermögli-
chen. Pünktlich zum FIS-Weltcup in diesem 
Jahr wird nunmehr auch das neue Unter-
bringungs- und Versorgungsgebäude fer-
tiggestellt. 

 Viele ehrenamtliche Helfer 
 Das Besondere an der baulichen Entwick-
lung des Standorts Titisee-Neustadt ist die 
überwiegend ehrenamtliche Umsetzung 
und Arbeit des Schanzenteams. Nahezu je-
des Projekt wurde komplett oder zum Teil 
mit viel Eigenleistung erstellt. Aber nicht 
nur während der Bauphasen sind die eh-
renamtlichen Helfer von essentieller Be-
deutung. Aus der ganzen Region kom-
men mehr als 800 ehrenamtliche Helfer, 
damit sich jeder Gast im Schmiedsbachtal 
wohlfühlt. Abgerundet wird die Veran-
staltung durch ein buntes Rahmenpro-
gramm rund um die Skisprungwettkämp-
fe des Weltcups. Besonderes Highlight für 

 Skispringen vom Feinsten 
 Vom 7. bis 9. Dezember steht die sympathische „Wälderstadt“ Titisee-Neustadt 
ganz im Zeichen des Wintersports und lädt zum diesjährigen Skisprungwochen-
ende ein. Bereits zum 10. Mal heißt die Schwarzwaldgemeinde die internationale 
Skisprungszene willkommen 

 Die stolzen Sieger um Richard Freitag (rechts). Foto: OK 
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die Zuschauer ist die eingerichtete Auto-
gramm-Zone. 
 Also denn: Ein Besuch lohnt sich – Stars 
wie Stoch, Morgenstern, Ahonen und Ma-

lysz standen vor Jahren bereits ganz oben 
auf dem Treppchen. Ganz zu schweigen 
von Sven Hannawald, der 2001 das erste 
Springen auf der neuen Schanze gewann. 

Vor einem Jahr siegte im Übrigen Richard 
Freitag vor dem späteren Olympiasieger 
Andreas Wellinger. n 

 Patrik Zimmermann / Joachim Spägele 

 Andreas Wellinger wurde Zweiter, nur wenige Wochen später dann Olympia sieger in Pyeongchang.
 Foto: OK 

 Stolz zeigt sich die schneebedeckte Neustädter Schanze. Foto: OK 

 Die Termine: 

 Freitag, 7. Dezember 
  14:00 Uhr – Stadionöffnung
16:00 Uhr – Offizielles Training Herren
18:00 Uhr – Qualifikation Herren
  Samstag, 8. Dezember   
09:00 Uhr – Stadionöffnung
11:00 Uhr – Offizielles Training Damen
13:00 Uhr – Qualifikation Damen
15:00 Uhr – Probesprung Herren
16:00 Uhr – Teamspringen Herren
  Sonntag, 9. Dezember   
08:00 Uhr – Stadionöffnung
09:00 Uhr – Probesprung Damen
10:00 Uhr – Einzelspringen Damen
14:30 Uhr – Probesprung Herren
15:30 Uhr – Einzelspringen Herren 

 Damen feiern Premiere 
beim Skisprungweltcup in 
Titisee-Neustadt 

 Der kommende Skisprung-Winter beginnt 
mit einer echten Premiere: Bei der tradi-
tionsreichen Weltcup-Veranstaltung An-

fang Dezember in Titisee-Neustadt wer-
den erstmals auch die Damen bei einem 
Einzel-Wettbewerb auf Weitenjagd gehen. 
Damit dürfen sich die Fans auf insgesamt 
drei Entscheidungen freuen. 
 Am Samstag steht für die DSV-Adler das 
Teamspringen auf dem Programm. Der 
lange Skisprung-Sonntag im Schwarzwald 

beginnt dann mit 
dem Einzel der Da-
men. Anschließend 
sind noch einmal die 
Herren im Einzelwett-
bewerb in der Anlauf-
spur.   

 Aus Sicht des Deutschen Skiverbandes und 
der Weltcup-Veranstalter in Titisee-Neu-
stadt könnte die Doppelveranstaltung im 
Erfolgsfall durchaus einen Modellcharak-
ter für die Zukunft haben und gegebenen-
falls sogar noch um ein weiteres, viertes 
Springen erweitert werden. Dazu müssen 
allerdings dann noch weitere Rahmenbe-
dingungen geklärt und Erfahrungswerte 
analysiert werden. Das ursprünglich eben-
falls geplante Mixed-Springen musste der 
DSV in diesem Jahr noch aus lizenzrechtli-
chen und wirtschaftlichen Gründen an den 
Weltverband FIS zurückgeben. n 

 OK Titisee-Neustadt / Joachim Spägele 

Hochfi rstschanze

www.weltcupskispringen.de

7.12.–9.12.2018

Viessmann 
FIS 

Skisprung Weltcup 
Damen und Herren

FIS Title Sponsor

FIS Presenting Sponsor

Hauptsponsoren Regionalsponsoren

 Anzeige 
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 Aktiv hat Markus Kerber dem 
Sport schon länger den Rücken 
zugekehrt, inhaltlich ist er ihm 
näher denn je. Als Staatssekre-
tär im BMI ist er unter anderem 
verantwortlich für Sport und 
Heimat. Zwei Themen, die aus 
seiner Sicht nicht allein politisch 
zusammengehören:  

 Herr Staatssekretär Kerber, in 
vielen Gesellschaftsbereichen wird Inte-
grationsarbeit geleistet. Wie ordnen Sie 
in diesem Zusammenhang die Leistun-
gen des Sports ein? 
 Jede Gesellschaft muss sich ständig um den 
inneren Zusammenhalt bemühen, und das 
ist nichts anderes als Integration. Im Sport 
kommt diesem Begriff eine doppelte Be-
deutung zu. Zum einen, weil er durch Hoo-
ligans, Ultras und andere Gruppen selbst 
Tendenzen hat, desintegrativ zu sein, und 
man hier deshalb sportpolitische Integra-
tions- und Präventionsarbeit leisten muss ...  

 …und zum anderen? 
 Zum anderen hat der Sport in alle Gesell-
schaftsbereiche hinein eine enorme integra-
tive Funktion, etwas ungemein Verbinden-
des, auch abseits großer Sportereignisse 
wie Olympischen Spielen oder Welt- und 
Europameisterschaften. Die 90.000 Verei-
ne in Deutschland bieten eine Bühne für 
alltägliche Integration. Menschen treffen 
sich freiwillig und ohne Zwang, verbringen 
spielend gemeinsam Zeit. Das ist eine Kraft, 
die wird unterschätzt, zum Beispiel in der 
Politik, aber auch in den Medien.  

 Das klingt überraschend: Sie müssen im ei-
genen Ministerium für den Sport werben?  
 Ich glaube, dass man immer Überzeu-
gungsarbeit für den Sport leisten muss, 
weil er durch Übertreibungen im Bereich 
des Profisports – also Millionengehälter, 
unsaubere Vergabeverfahren und Doping 
– zu Unrecht in Verruf geraten ist. Der ganz 
überwiegende Teil des Sports in Deutsch-
land, ob in der Spitze oder in der Breite, 
kennt diese Auswüchse aber gar nicht. Die-
se Unterschiede müssen wir in der Politik 
immer wieder herausstellen.  

 Sie sind für den Sport 
verantwortlich, aber 
auch für so etwas wie 
Heimat. Wie sehen Sie 
den Zusammenhang 
zwischen beidem? Jérô-
me Boateng zum Bei-
spiel sagt, er sei Ber-
liner, nicht Deutscher.  
 Die beiden Hanli-Brüder, 
mit denen ich auf dem 

Bürgerfest zum Tag der deutschen Ein-
heit gesprochen habe, haben unabhängig 
voneinander gesagt, dass sie in ihrem Ver-
ein (KSV Reinickendorf-Ringen Berlin e.V.) 
Kiezsport betreiben. Und Kiez steht hier 
als Berliner Begriff für Nachbarschaft und 
Wohnviertel. Sportvereine sind also Teil der 
Heimatstruktur in Deutschland, weil sie ei-
nen Bezug zu einem übersichtlichen Raum 
mit einer überschaubaren Anzahl von 
Menschen herstellen. Vereine haben stets 
eine regionale oder lokale Bedeutung. Man 
spielt für eine Stadt oder einen Stadtteil. 
Zugleich können diese Vereine eine Brücke 
schlagen zwischen lokaler Verwurzelung 
und überregionaler Bekanntheit, wie bei-
spielsweise in München die drei Fußball-
klubs Bayern München, Unterhaching und 
1860 München. 

 Die Ringer Sinan und Semsi Hanli leisten 
wie viele tausend andere Engagierte in 
Deutschland ehrenamtliche Vereinsar-
beit. Gibt es politische Bestrebungen, 
durch gesetzliche, steuerliche und ande-
re Veränderungen für eine bessere An-
erkennung dieser Leistungen zu sorgen?  
 Wir sind gerade in einem schwierigen Ab-
stimmungsprozess mit unserem Koalitions-
partner von der SPD zu dem im Koalitions-
vertrag als Hausaufgabe mitgegebenem 
Politikvorhaben „Förderung des Ehren-
amts und des bürgerschaftlichen Engage-
ments“. Dazu haben wir einen Entwurf er-
arbeitet, in dem alle Aspekte und Probleme 
festgehalten sind und mit dem die Tätig-
keiten geregelt werden sollen: Von der Auf-
wandspauschale über versicherungs- und 
haftungsrechtlichen Fragen bis zu Freistel-
lungen vom Arbeitgeber. Um einen wich-
tigen Impuls dafür zu geben, dass das 

ehrenamtliche und bürgerschaftliche En-
gagement noch intensiver betrieben wird. 
Zu dieser Gesetzesinitiative gehört, dass wir 
eine Ehrenamtsstiftung oder eine Service-
agentur schaffen werden, bei der sich Men-
schen informieren können und Hilfe erhal-
ten, wenn sie einen Verein gründen wollen. 

 Sehen Sie Chancen, das Gesetz innerhalb 
dieser großen Koalition auf den Weg zu 
bringen?  
 Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit dem 
Familien- und Finanzministerium zu guten 
Lösungen kommen werden. 

 Dem Spitzensport wird eine Vorbild-
funktion bei der Integration zugespro-
chen. Wird diese Rolle überschätzt?  
 Ich glaube nicht, dass man diese Bedeu-
tung überschätzen kann. Sehen Sie sich nur 
die vielen unterschiedlichen Wurzeln der 
Medaillengewinnerinnen und -gewinner 
bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 
in diesem Sommer in Berlin an. Schon diese 
Vielfalt zeigt die magnetische Wirkung des 
Spitzensports, sich zusammenzufinden und 
sich zu integrieren. Wenn man auf dem Po-
dest steht, merkt man: Es lohnt, sich in eine 
Gesellschaft einzubringen. 

 Was haben Sie aus der Diskussion über 
Mesut Özil und Ilkay Günd  o  ̆  g  an mitge-
nommen?  
 Ich habe das schon mal gesagt: In Russ-
land hat eine ganze Mannschaft verloren. 
Vielleicht stimmte die ganze Aufstellung 
nicht. Mitgenommen habe ich insofern, 
dass eine Diskussion um zwei Spieler ent-
facht wurde, die dem Gesamtproblem der 
WM-Mannschaft nicht gerecht wurde.  

 Glauben Sie, dass diese Debatte negati-
ve Auswirkungen auf die Integration im 
Sport haben wird?  
 Ich bin guter Dinge, was den Zusammen-
halt in der Nationalmannschaft anbelangt, 
das Nachrücken anderer Spieler mit Migra-
tionshintergrund. Ich sehe keine negativen 
Folgen. Die Spitzenteams im deutschen 
Sport bleiben attraktiv für Sportlerinnen 
und Sportler mit Migrationsgeschichte. n 
 Das Gespräch führte Marcus Meyer vom DOSB 

 „Jede Gesellschaft braucht Integration“  
 Der in Ulm geborene und in Hohenheim studierende Dr. Markus Kerber, Staats-
sekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), äußert sich 
zum Thema Integration 

 Dr. Markus Kerber Foto: BMI 
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 Am 24. November lädt das Bundespro-
gramm „Integration durch Sport“ beim 
Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) in Kooperation mit dem Lan-
dessportverband Baden-Württemberg 
(LSV) und dem Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) Vertreter aus 
dem organisierten Sport sowie seine 
Kooperationspartner zur einer Regional-
tagung ein.  

 Das Thema der Veranstaltung, die im Haus 
des Sports (SpOrt) in Stuttgart um 13.00 
Uhr beginnt, ist Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation im Rahmen der Integra-
tionsarbeit im Sport. Neben einem Fach-
referat wird diese Regionaltagung viel 
Raum für einen Austausch unter den Betei-
ligten mit einer Rückkopplung an die zu-
ständigen Mitarbeiter des DOSB geboten. 
Im kommenden Jahr feiert das Bundes-

 Treffen in Stuttgart 
 Am 24. November fi ndet im SpOrt eine Regionaltagung des DOSB-Bundes-
programms „Integration durch Sport“ statt 

 Das Programm „Integration durch 
Sport“ wird vom Bundesinnerministe-
rium (BMI) und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) ge-
fördert und vom DOSB und den Landes-
sportbünden bundesweit umgesetzt. 

programm „Integration durch Sport“ sein 
30-jähriges Bestehen und will mit vielfälti-
gen Aktionen und Veranstaltungen auf sei-
ne Arbeit und Unterstützungsleistungen 
aufmerksam machen.  
 Die geplante Regionalkonferenz wird 
dazu eine willkommene Einspielung und 
eine praktische Hilfestellung für die betei-
ligten Akteure bieten. Neben den Sport-
vereinen, Sportverbänden und weiteren 
Kooperationspartnern der Integrations-
arbeit aus Baden-Württemberg werden 
zum Treffen auch andere Bundesländer 
über die Landessportverbände eingela-
den, um einen breiteren Austausch zu er-
möglichen. 
 Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch Anreise-
kosten werden übernommen. Anmeldun-
gen bitte an folgende Mailadresse senden: 
s.gergert@lsvbw.de. 

 Zuvor Stützpunktvereinstagung 
 Die Regionalkonferenz findet im Anschluss 
an eine Stützpunktvereinstagung statt, die 
der WLSB am Vormittag für die im Pro-
gramm „Integration durch Sport“ enga-
gierten Stützpunktvereine und weitere 
Partner aus Württemberg organisiert. Von 
13.00 bis 16.00 Uhr kann man bei der Re-
gionaltagung zusammen mit anderen Teil-
nehmern seine Erfahrungen austauschen 
und neue Impulse erhalten.  n 

 Sergej Gergert / Joachim Spägele 

 Er galt als Prototyp eines Machers. The-
orien interessierten ihn kaum. Stefan 
Wirbser war ein Gestalter, ein Handeln-
der. Er packte an, eckte an, schaute sel-
ten zurück, immer nach vorne. Er hatte 
nicht nur Ideen, er setzte sie auch um.  

 Noch wenige Wochen vor seinem Tod, ge-
kennzeichnet von den Folgen seiner Krank-

heit, nahm er dutzende von Termine wahr. 
Ob als Bürgermeister der Gemeinde Feld-
berg, deren Geschicke er über 22 Jahre lei-
tete, oder als Präsident des Skiverbandes 
Schwarzwald und als langjähriges Präsidi-
umsmitglied des Badischen Sportbundes 
Freiburg. Wirbser setzte sich für den Ski-
sport ein wie kaum ein Zweiter.  
 In Hinter-
zarten ge-
boren, ge-
hörte er als 
Jugendl i -
cher über 
Jahre hin-
weg zu 
den bes-
ten nordi-
schen Ski-
sport le rn 
Deut sch -
lands. Er 

war später Gründungsmitglied der gemein-
nützigen Leistungssport GmbH der drei 
Skiverbände in Baden-Württemberg, über 
Jahre hinweg auch Mitglied des Landesaus-
schusses zur Förderung des Leistungssports. 
Am 29. September erlag Stefan Wirbser sei-
nem Krebsleiden. n 

 Joachim Spägele 

135 × 60 mm

sportdeutschland.de

SEI STÄRKER
 ALS DEINE STÄRKSTE AUSREDE!

Sport macht glücklich, fit und hält gesund.
Wann startest du?

 Die „Stimme des Hochschwarzwalds“ 
 Stefan Wirbser, der langjährige Skiverbands-Präsident und Feldberger Bürger-
meister, starb 53-jährig 

 Stefan Wirbser Foto: picture alliance 

Anzeige
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 Baden-Württembergische Sportvereine 
aufgepasst: Die Staatliche Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg und die 
Baden-Württembergische Sportjugend 
vergeben erneut den Lotto Sportju-
gend-Förderpreis in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport. 

 Prämiert werden Aktionen oder Projek-
te der Vereinsjugendarbeit aus den Jah-
ren 2017 und 2018, die außergewöhn-
lich und bemerkenswert sind und über 
das reine Trainingsprogramm hinausge-
hen. In den vergangenen Jahren verlief 
die Bandbreite der prämierten Projekte 
von Ausfahrten der Vereinsjugend über 

 Sind wir noch up to date? In Zeiten von 
e-gaming, Fitness-Trackern und Wearab-
les, Le Parkour, CrossFit, Calisthenics und 
Bubble Football können den Machern 
in den Sportvereinen solche Gedanken 
schon mal durch den Kopf gehen. 

 Doch immer langsam! Nicht alles, was als 
neuer Trend bezeichnet wird, taugt auch 
für den Verein. Nicht alles, was mit den At-

tributen hip, modern und innovativ 
versehen ist, muss ein Sportverein 
anbieten. Denn: Genauso schnell wie 
sie kommen, so schnell verschwinden 
manche Trendsportarten auch wie-
der. Manche erweisen sich auch als 
zu aufwändig, passen nicht zur Ver-
einsphilosophie oder -infrastruktur, 
sind zu speziell, zu gefährlich oder zu 
kommerziell. Andererseits sollte man 
sich aber als Verein neuen Entwick-
lungen nicht grundsätzlich verschlie-
ßen. Eine gewisse Offenheit scha-
det nicht, um zumindest punktuell 
das Sportangebot an eine veränderte 

Sportwirklichkeit anzupassen und dafür zu 
sorgen, dass mit dem Begriff „Traditions-
verein“ nichts Langweiliges oder Altbacke-
nes verbunden wird. 

 Licht ins Dunkel bringen 
 Die diesjährige gemeinsame Herbstta-
gung der Baden-Württembergischen 
Sportjugend (BWSJ) und Württembergi-
schen Sportjugend (WSJ) unter dem Mot-

 Vereinstauglich: Ja oder Nein? 
 Bei der Herbsttagung 2018 der BWSJ und WSJ am 24. November geht es darum, 
wie Sportvereine mit Trendsportarten umgehen sollen und können 

 Bubble Soccer – nur eine Modesportart? Foto: LSB NRW 

to „Trendsport, Funsport, E-Sports – die 
Zukunft der Sportvereine?“ am 24. No-
vember an der Landessportschule Albstadt 
möchte Licht in den Trend-Dschungel 
bringen. Trend aufgreifen? Ja oder nein 
und – wenn ja – wie? Muss es immer 
gleich eine neue Abteilung sein? Wie geht 
man als Verein vor, wenn die Nachfrage 
nach etwas steigt, das bislang im Verein 
überhaupt keine Rolle gespielt hat? Wie 
geht man damit um, wenn es Personen 
gibt, die etwas Neues im Verein anbieten 
können und wollen? 
 Im Rahmen der Veranstaltung können die 
Teilnehmer mithilfe der Wissensinseln, zu 
denen man sich anmelden kann, Trend-
sportarten kennenlernen und diese auspro-
bieren, um besser einschätzen zu können: 
Vereinstauglich? Ja oder nein? 
 Weitere Informationen zur Anmel-
dung sind erhältlich  bei der Württem-
bergischen Sportjugend und unter 
  https:// veranstaltungen.wlsb.de/ 
herbsttagung   n 

 Tom Kotzmann 

 100.000 Euro zu gewinnen! 
 Für den 11. LOTTO Sportjugend-Förderpreis 
kann man sich noch bis zum 31. Dezember 
 bewerben 

den Bau neuer Sportanlagen bis 
hin zu internationalen Austau-
schen und bildete somit die Viel-
falt der Jugendarbeit in Sportver-
einen in Baden-Württemberg ab.  
 Mitmachen können alle Sportvereine, die 
in den Mitgliedssportbünden oder Sport-
fachverbänden des Landessportverban-
des Baden-Württemberg  organisiert sind. 
Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember 
2018. Die Prämierung findet voraussicht-
lich am 25. Mai 2019 im Europa-Park in 
Rust statt. Das Bewerbungsformular fin-
den Vereine unter www.sportjugendfoer-
derpreis.de, welches zusammen mit der 
Projektdokumentation entweder online 
oder per Post an die Staatliche Toto-Lot-

to GmbH Baden-Württemberg gesendet 
werden soll.  
 Weitere Informationen zum Wettbe-
werb gibt es im Internet unter www.
sport jugendfoerderpreis.de. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle der Baden-Württembergischen 
Sportjugend (0711/280 77 863, E-Mail: s.
kreder@lsvbw.de) oder Friedemann Häber-
len von der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 
(0711/810 00 112, E-Mail: friedemann. 
haeberlen@lotto-bw.de).  n

   Tom Kotzmann 
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E-GAMING

Wir sprechen von gaming und e-games, 
jedoch nicht von e-sports, da sonst eine 
unzulässige Nähe zum gemeinwohlori-
entierten Sport suggeriert wird.

Im Rahmen der verbandspolitischen Mei-
nungsbildung beim LSV hat uns der Würt-
tembergische Fußballverband (WFV) 
seine aktuelle Einordnung etwaiger e-ga-
ming-Angebote seiner Untergliederungen 
ins Vereinsrecht und die WFV-Verbandssat-
zung zukommen lassen. Sie fokussiert nur 
die Situation des WFV, zeigt aber Problem-
stellungen für alle Sportfachverbände und 
Sportbünde in Baden-Württemberg auf. 
Die Expertise wurde von Harald Urban, Di-
plom-Finanzwirt (FH) und Steuerberater 
bei der SAM Steuerberatungsgesellschaft 
mbH erstellt und der Abdruck der 
Inhalte in SPORT in BW freigegeben.
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin 
des LSV, weist alle im Sport in Ba-
den-Württemberg Verantwortlichen 
auf die Vielschichtigkeit der Bundes-
gesetze und der Förderrichtlinien 
bei der jeweiligen Verbandspositio-
nierung hin. Für den Fall, dass ein 
Verband oder seine Untergliederun-
gen heute schon e-gaming-Angebo-
te durchführen möchte, ist folgen-
des zu berücksichtigen:

Gemeinnützig oder nicht?
Der eSport-Bund Deutschland e.V. 
als Dachverband aller Gamer be-
müht sich derzeit um die Ge-
meinnützigkeit nach §52 Absatz 2 
Nr. 21 Abgabenordnung (AO). Ak-
tuell liegt kein diesbezüglicher Be-
scheid vor (ausweislich Aufruf der 
Verbandshomepage am 06. August 
2018).
Je nach Ausgestaltung der Satzung 
eines anerkannten Sportfachverban-
des im gemeinnützigen deutschen 
Sportsystem, ist die „Förderung des 
Sports“ als ausdrückliche Kernauf-

gabe definiert. Zusätzlich zu diesem über-
geordneten Ziel werden ggf. weitere Ver-
bandsziele festgeschrieben. Alle Aktivitäten 
müssen der „Förderung des Sports“ die-
nen, um dem genannten Satzungszweck 
und damit dem sogenannten ideellen Be-
reich bzw. dem Zweckbetrieb zugeordnet 
werden zu können. Sollte also „e-gaming“ 
nicht als Sport sowie nicht als gemeinnüt-
zig nach §52 Absatz 2 Nr. 21 der AOs de-
finiert sein, kann auch im Rahmen des 
Satzungszwecks kein Betrieb oder eine För-
derung von Seiten des Verbandes ermög-
licht werden.
Sollten dennoch „e-gaming“-Aktivitäten 
durchgeführt werden, sind sie im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
bes durchzuführen. Gefahr bei einer Zu-

ordnung in diesen Bereich ist die gesetz-
liche Vorgabe, dass der „wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb“ weder überwiegen darf, 
noch einen Verlust generieren darf. Grund-
sätzlich werden mehrere „wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe“ eines Vereins als ein 
„wirtschaftliche Geschäftsbetrieb“ behan-
delt (§ 64 Absatz 2 AO). 
Einzige Möglichkeit, „e-gaming“ in einen 
Verband aufzunehmen, ist eine Satzungs-
änderung oder die Aufnahme der Aktivi-
täten in den wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb unter dem Vorbehalt des Postulats 
zur „Gewinnerzielungsabsicht“. Der Lan-
dessportverband weist ausdrücklich dar-
auf hin, dass dies keine allgemeingültige 
Rechtsauskunft ist.  n 

 Patrik Zimmermann / Bernd Röber 

Wo ist „e-gaming“ im Vereinsrecht 
 einzuordnen?  
Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) beschäftigt sich seit dem 
Aufkommen der “e-sports-Szene” mit daraus resultierenden verbandspolitischen 
Fragen, wie z.B. der Anerkennung/Ablehnung als Sportart, der Gemeinnützigkeit 
sowie der Aufnahme/Ablehnung als Sportfachverband auf Länder- und Bundes-
ebene

Welche Probleme entstehen bei einer möglichen Aufnahme von e-gaming für die Sportvereine?  Foto: picture-alliance 
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 Weil man die Zukunft gemeinsam besser 
meistern kann und die Sorgen ähnlich 
sind, haben sich die baden-württember-
gischen Verbände im Basketball, Fuß-
ball, Handball und Volleyball 2002 zum 
Verein Ballspielsymposium Karlsruhe 
zusammengeschlossen. Später kam der 
Rugby-Verband dazu. 

 Ende September trafen sich rund 250 Ball-
spielende aus elf Fachverbänden im Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT), um beim 
8.Ballspielsymposium bei Hauptvorträgen, 
in einer Podiumsdiskussion und in 22 sport-
praktischen und theoretischen Workshops 
zu untersuchen, ob die kühne These „Ball-
sport hat Zukunft!“ wirklich stimmt. 
 Nach zwei Tagen, von den Volleyballern 
Harald W. Schoch und Daniel Kraft feder-
führend organisiert und von allen elf Ver-
bänden partnerschaftlich unterstützt, fass-
te Heinz Janalik, der Ehrenpräsident des 
Badischen Sportbundes Nord, die Ergeb-
nisse der Tagung zusammen: „Die Zu-
kunft des Ballsports und seiner Vereine ist 
gesichert, wenn die Toleranz des Estab-
lishments für Neues und für Veränderun-
gen gegeben ist.“ Die Ballsportler seien 

 Herausforderungen für den Ballsport 
 Das 8. Ballspielsymposium in Karlsruhe zeigte Probleme und Lösungsansätze auf 

– wie der von Prof. Christoph Breuer von 
der Deutschen Sporthochschule Köln in-
terpretierte Sportentwicklungsbericht für 
Deutschland beweist – auf die Herausfor-
derungen besser eingestellt als die Indivi-
dualisten, aber nicht frei von Sorgen. Ja-
nalik hielt als wesentlichen Punkt der seit 
2002 in die deutsche Sportentwicklungs-
politik einfließenden „Karlsruher Thesen“ 
fest: „Nur Vereine, die die Not jetzt er-
kennen, und bereit sind, sich zu wenden, 
wenn sie also den Notwendigkeiten ge-
recht werden, werden überleben.“ 

 Viele Herausforderungen 
 Die Herausforderungen: Durch die gebur-
tenschwachen Jahrgänge gibt es weni-
ger Kinder, um die die Vereine in über 50 
baden-württembergischen Fachverbän-
den buhlen. Die Chance: Wer sich um den 
Nachwuchs bemüht und ihn pädagogisch 
und didaktisch wertvoll fördert, muss sich 
keine Sorgen machen. 
 Es sind immer weniger junge Menschen 
bereit, ehrenamtlich als Übungsleiter und 
Trainer zu wirken. Der staatliche Zuschuss 
von 2,50 Euro pro Stunde (maximal 500 
Euro im Jahr) lockt kaum. Die Chance: 
Wer darin geschickt ist, junge Menschen 
zu motivieren und sie vom Wert ihrer Auf-
gabe zu überzeugen, wird das Problem lö-
sen. Wer eine adäquate Belohnung anbie-
ten kann, ist besser dran. 
 Die Aufgabe der Vereinsführung wird im-
mer komplexer, von Bürokratieabbau kann 
leider keine Rede sein. Etliche Vorstands-
posten sind in den Vereinen unbesetzt. Die 
Chance: Wem es gelingt, jüngere Men-
schen, insbesondere Frauen – die viel mehr 
können als sie selbst glauben! – und fitte 
Senioren anzusprechen und durch die klu-

gen und vielfältigen Programme der Sport-
bünde zu qualifizieren, ist nicht allein im 
Vorstand und muss unter der Last der Ver-
antwortung auch nicht ächzen. 
 Die Finanzierung der Vereinsarbeit ist nicht 
einfach. Oft decken die Beiträge der Mit-
glieder die Kosten der Sportausübung 
nicht. Die Chance: Wer ein vernünftiges 
Vereinskonzept vorweisen und beweisen 
kann, dass er nicht ins Blaue hinein plant 
und trainiert, wer Ziele formuliert und die 
Wege zum Erfolg beschreibt, ist bei der Su-
che nach Sponsoren und Zuschüssen si-
cher erfolgreich. 
 Die Ganztagesschule, die Unterricht bis 
17 Uhr bietet und danach Hausaufgaben 
fordert, zieht Kinder und Jugendliche aus 
den Vereinen. Die Bereitschaft der Schu-
len, Übungsleiter der Vereine zur Unter-
stützung des drögen Sportunterrichts in 
die Schulen zu locken und adäquat zu ent-
lohnen, ist flächendeckend nicht gege-
ben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die 
Chance: Das Ministerium ist offen für Ver-
besserungsvorschläge.  
 Die Bundesregierung fördert Individual-
sportarten viel besser als den Teamsport, 
weil man dadurch mehr olympische Me-
daillen erreichen kann. Das besorgt vor al-
lem die Spitzenverbände, wirkt sich aber 
auch auf die Nachwuchsarbeit im Lande 
aus. Die Chance: Keine, eine Lösung ist 
weithin nicht in Sicht. 
 Heinz Janalik empfiehlt Netzwerkpflege: 
Der Verein allein ist schwach. Gemein-
sam mit der Kommune, dem Verband, der 
Schule, der Wissenschaft und Sponsoren 
kann er bärenstark sein. n 

 Claus-Peter Bach 

 Aufmerksame Zuhörer, von links: BSB Nord-Ehren-
präsident Heinz Janalik, LSV-Ehrenpräsident und 
Symposiummitbegründer Dieter Schmidt-Volkmar, 
Symposiums-Präsident Harald W. Schoch und 
Mitorganisator John Blumenstock. Foto: GES 

 Hauptvortrag: Prof. Dr. Ansgar Thiel sprach über 
die Veränderungen in der Lebenswirklichkeit.
 Foto: GES 

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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    Das alte Vereinsheim des FC Königsfeld 
aus dem Jahre 1960 liegt abseits des 
Sportgeländes, ist mittlerweile aber für 
den stark gewachsenen Verein zu klein 
geworden und inzwischen auch sehr 
sanierungsbedürftig. Es konnte an die 
Stadt verkauft werden und wird nun-
mehr zum Jugendzentrum umgebaut. 

Die Lage des neuen Vereinsheims zwischen 
Hauptspielfeld und Trainingsplatz hinge-
gen ist ideal. Es wurde mit sehr viel Eige-
ninitiative des gesamten Vereins gebaut. 
Zuerst mussten die Ver- und Entsorgungs-

leitungen mit einem recht hohen Aufwand 
vom alten Vereinsheim über fast 200 Me-
ter zum neuen Standort verlegt werden, 
bevor mit dem Neubau des Holzständer-
baus auf der neuen Bodenplatte begon-
nen werden konnte. Das zweigeschossige 
Gebäude beherbergt im Erdgeschoss zwei 
Umkleidegruppen, Sanitärräume, Gerä-
teräume und eine Gaststätte. Im Oberge-
schoss sind Schulungsraum, Geschäftszim-
mer, ein Schiedsrichterraum mit separatem 
Sanitärraum, Trainerzimmer, Technikraum 
sowie ein Kraftraum mit Sauna unterge-
bracht. Zur Warmwasserunterstützung soll 
nunmehr noch eine Solarthermieanlage in-
stalliert werden. Die technischen Voraus-
setzungen dafür wurden bereits geschaf-
fen. 
Der Geräteraum am Hauptspielfeld wur-
de abgebrochen. Die neuen Geräteräume 
für die Pflegegeräte und Sportutensilien 
befinden sich auf der Rückseite des Ver-
einsheims. Die Gaststätte mit Terrasse wird 

vom FC Königsfeld in Eigenregie betrieben 
und orientiert sich zu beiden Spielfeldern 
hin. Die Überdachung der Terrasse aus 
Photovoltaikelementen ist verpachtet. Sie 
dient einerseits als Sonnenschutz, bringt 
vor allen Dingen aber auch Geld in die Ver-
einskasse.

  Gelungenes Beispiel 
 Keine Frage: Der Neubau des FC Königs-
feld ist ein gelungenes Beispiel für ein 
Fußballvereinsheim. Nicht nur durch die 
Eigenmittel des Vereins, sehr vielen ehren-
amtlichen Eigenleistungen der Mitglieder, 
sowie Spenden, einem großen Zuschuss 
der Stadt, sondern auch durch einen Zu-
schuss des Badischen Sportbundes Frei-
burg über 122.900 Euro aus dem Wettmit-
telfonds des Landes Baden-Württemberg, 
konnte das große Projekt realisiert werden.
Sport im Verein ist eben besser. Dank To-
to-Lotto! n

   Beatrix Vogt-Römer / Joachim Spägele  

 Dank Toto-Lotto!
 Der FC Königsfeld baute sich mit viel Eigeninitiative und Geldern 
aus dem Wettmittelfonds des Landes ein neues Vereinsheim 

 Foto: FC Königsfeld

LSV tagt am 13. Juli 
2019
Der Landessportverband Baden-Württem-
berg hat seine alle drei Jahre stattfindende 
Mitgliederversammlung auf Samstag, den 
13. Juli 2019 gelegt. Diese findet im Con-
gress-Center Rosengarten in Mannheim 
statt.

Eine rechtzeitige ausführliche Einladung für 
alle Mitgliedsorganisationen erfolgt im kom-
menden Jahr. Aber bitte jetzt schon diesen 
Termin notieren.

Elvira  Menzer-Haasis
Präsidentin

Ulrich Derad
Hauptgeschäftsführer

Minister Peter Hauk lud zum Besuch  
In guter Atmosphäre fand Mitte Oktober 
erstmalig ein Gespräch der LSV-Präsidentin 
Elvira Menzer-Haasis mit Peter Hauk, dem 
Minister für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, statt. Dabei konnten alle für 
den Sport wichtigen Punkte akzentuiert 
werden.
„Besonders gelobt hat der Minister das 

Projekt im südbadischen Münstertal zur 
Konzeption eines Wildruhegebiets. Die Er-
fahrungen aus diesem regionalen Projekt 
können in zukünftige Projekte auf Lan-
desebene entsprechend angepasst einflie-
ßen“, konstatierte Elvira Menzer-Haasis 
nach dem Treffen im Ministerium. n

Patrik Zimmermann Elvira Menzer-Haasis Foto: LSV
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