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Interview
In einem Exklusivinter-
view äußert sich der 
wiedergewählte Präsident 
des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes, 
Alfons Hörmann, zu aktu-
ellen Themen, insbeson-
dere zur Leistungssport-
reform.
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Journalistenpreis
Bereits zum 19. Mal fand 
im Europa-Park in Rust 
ein Ehrungsabend des 
Sportjournalistenvereins 
Baden-Pfalz statt, in des-
sen Mittelpunkt Foto- und 
Textbeiträge prämiert 
wurden.

BSB on Tour
In diesem Jahr veranstal-
tet der Badische Sport-
bund Freiburg erneut ein 
dezentrales Kompaktse-
minar für Vereinsfunktio-
näre und -mitarbeiter. Es 
findet am 23. März in Bad 
Krozingen statt.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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30 Jahre OSP-Leiter!
Seit sage und schreibe 30 Jahren ist Hans-Ulrich Wiedmann Leiter 
des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald� Im Interview mit 
SPORT in BW blickt Wiedmann, der Ende dieses Jahres in den Ruhe-
stand gehen wird, auf die Zeit beim OSP zurück� Alles Weitere hier-
zu finden Sie auf den Seiten 14/15 dieser Ausgabe� Joachim Spägele

Gundolf Flei-
scher (links) 
gratuliert 
Hans- Ulrich 
 Wiedmann zu 
seinem Jubiläum 
am OSP. Foto: BSB
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10 Jahre Zeitschrift „SPORT in BW“

Vor genau zehn Jahren erschien die erste Ausgabe  
des gesamtbaden-württembergischen Verbandsmaga-
zins „SPORT in BW“� Aus den Zeitschriften „Der Sport“ 
(WLSB), „Sport in Baden“ (BSB Nord) und „BSB-Info“ 
(BSB Freiburg) der Sportbünde sowie dem „Sportjour-
nal“ des LSV wurde eine Zeitschrift für den organisier-
ten Sport im Land� Von Mannheim bis Konstanz und 
Offenburg bis Heidenheim, die gleiche Aufmachung 
mit variierenden Inhalten� SPORT in BW glänzte damals 
wie heute in moderner Aufmachung: Farbig, informativ, 
mit Geschichten und Interviews rund um den Spitzen- 
sowie Freizeit- und Breitensport�
Auf den ersten elf Seiten informiert der Landessportver-
band zu bundes- und landespolitischen Themen rund 
um Sport und Gesellschaft� Die restlichen Seiten wer-
den vom jeweiligen Sportbund, zum Teil auch im Zu-
sammenspiel mit Fachverbänden/Sportkreisen, für das 
jeweilige Verbandsgebiet mit News und Serviceleistun-
gen prall gefüllt� So bekommt vom Vereinsmitglied über 
Jugendleiter, Vereinsmanager, Kassenwart, Vereinsge-
schäftsführer, Vereinsvorstand bis hin zum Verbandsvor-
sitzenden jeder seine relevanten Informationen� Aber 
auch viele Abonnenten jenseits des Sports aus Politik, 
Kirche, Gewerkschaften und Gesellschaft erhalten ein 
eindrucksvolles Bild, was der organisierte Sport im Land 
mit und für die Bürger in Baden-Württemberg leistet� 
Beim Lesen können wir alle mit Stolz auf unser Sport-
land blicken! Und das in einer digitalisierten Welt, ent-
weder online oder sogar bis heute in einer Printausgabe�
Was die damaligen Redakteure und Verbandsverant-
wortlichen – ich war damals als Vizepräsidentin im 
WLSB hautnah dabei – nicht verschweigen: Hinter den 
Kulissen haben die Vorarbeiten für die Fusion der vier 
Zeitschriften damals einige Zeit und Mühen gekostet, 
da die Sportstrukturen in Baden-Württemberg bekann-
termaßen vielfältig sind� Aus meiner persönlichen Sicht 
war es den anfänglichen Aufwand mehr als Wert� Denn 
die Zusammenarbeit an diesem gemeinsamen Projekt 
hat auch die bestehenden Berührungspunkte an ande-
ren Stellen deutlich intensiviert� Dafür möchte ich allen 
Beteiligten danken und ermutigen, sich weiter für unser 
Sportland Baden-Württemberg zu engagieren� 
Vielen Dank an Sie als Leser für Ihre Treue und gleich-
zeitig unseren großen Respekt dafür, dass Sie und Ihre 
Vereinsmitglieder jeden Tag faszinierende (Sport-)Ge-
schichten schreiben, die wir publizieren dürfen�
Herzlichen Glückwunsch SPORT in BW! 

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e�V�
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Einfach geht anders. Aber einfach kann 
jeder! So dachten sich Haupt- und Eh-
renamtliche des LSV und der drei Sport-
bünde Ende des Jahres 2008, als der 
berühmte Knopf endlich dran war – am 
gemeinsamen Magazin für den organi-
sierten Sport in Baden-Württemberg.

Aus vier mach´ eins, den gordischen Knoten 
zu durchschlagen dürfte einfacher 
gewesen sein als das Projekt 
„Gemeinsame Zeitschrift“ 
auf den Weg zu brin-
gen. Dabei lag es ge-
wiss nicht am Unwil-
len der Beteiligten, 
auch nicht primär 
an der Struktur des 
Sports im Lande. 
Wenn aber das Jour-
nal des LSV acht Sei-
ten, das des BSB Frei-
burg 16 bis 20, das des 
BSB Nord um die 50 und das 
Magazin des WLSB nicht selten um 
die 70 Seiten umfasste, dann war es wirk-
lich nicht einfach, alle Beteiligten zufrieden 
zu stellen. Der eine wollte nicht weniger, der 
andere aus Kostengründen aber nicht mehr 
Seiten haben. Was tun?

Zehn Jahre Vorlaufzeit
Rund zehn Jahre dauerte das Unterfangen, 
Grundlage war ein gemeinsames Struktur-
papier aus dem Jahr 1998. Dem damaligen 
LSV-Hauptgeschäftsführer Rainer Hipp war 
es vorbehalten, Sitzung um Sitzung einzu-
berufen. Man näherte sich an, doch erst 
durch die Forderung des LSV-Präsidenten 
Dieter Schmidt-Volkmar, doch jetzt endlich 

„zu Potte“ zu kommen, bogen 
die Beteiligten dann im Jahre 

2008 doch noch auf die 
Zielgerade ein. Die Lö-

sung, sie war schwie-
rig, und doch einfach 
zugleich: Die ers-
ten elf Seiten sollten 
quasi Seiten des LSV 
sein, ab Seite zwölf 

sollten die Sportbün-
de in eigener Entschei-

dung tätig werden. Ge-
wisse Kriterien musste man 

freilich für alle festlegen: Eine 
gemeinsame Optik, ein einheitli-

ches Titelblatt, einheitliche Anzeigen auf 
den Umschlagseiten zwei und vier, eine 
Festlegung auf Schriftart und Schriftgröße, 
usw. Das Titelbild sollte einen rein sport-
lichen Hintergrund haben, die vier Präsi-

denten oder Präsidentinnen kämen alter-
nierend im Editorial zu Wort. Doch viel 
wichtiger war und ist, dass sich die Redak-
teure der vier Partner von Ausgabe zu Aus-
gabe über Themen und Termine einigen 
würden.

Stets fairer Umgang
Chapeau, dies ist gelungen. Zehn Jahre 
ist SPORT in BW nunmehr auf dem Markt. 
Zehn Jahre, in denen die Verantwortlichen 
mehr als nur fair miteinander umgegan-
gen sind. Zehn Jahre ohne Streit, gleichzei-
tig aber auch ohne eine unnötige und zeit-
raubende Einmischung von außen. Auch 
wenn heute vieles digital an den Endver-
braucher, sprich Vereine und Verbände, 
weitergeleitet wird: Auch in den nächsten 
Jahren darf der organisierte Sport in Ba-
den-Württemberg stolz auf SPORT in BW 
sein. Das Konzept ist aufgegangen, das 
Magazin ist ein positives Beispiel für die 
Zusammenarbeit von mit Herzblut für den 
Sport Tätigen in Stuttgart, Karlsruhe und 
Freiburg. n

Joachim Spägele

Jubiläum! 
Vor zehn Jahren erschien die erste Ausgabe von 
SPORT in BW: Ein kleiner Rückblick

SPORT
in BW

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Die 15. Mitgliederversammlung des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) hat in Düsseldorf das Präsidi-
um für die nächsten vier Jahre gewählt. 
Die rund 400 Delegierten bestätigten 
mit großer Mehrheit in geheimer Wahl 
Alfons Hörmann in seinem Amt als 
DOSB-Präsident (383 von 444 gültigen 
Stimmen, 86,3 Prozent). Als Gegenkan-
didat trat Dr. Martin Engelhardt, Prä-
sident der Deutschen Triathlon-Union 
(DTU), an, der 61 Stimmen erhielt. Der 
Landessportverband Baden-Württem-
berg war in Düsseldorf durch Elvira 
 Menzer-Haasis, Andreas Felchle,  Gundolf 
Fleischer und Ulrich Derad vertreten.

„Ich bedanke mich für das großartige Ver-
trauen, das mir heute von den Mitglie-
dern erneut entgegengebracht wurde“, 
sagte Hörmann. „Wir werden mit einem 
kompetenten und motivierten Team die 
vielschichtigen Aufgaben der Zukunft an-
gehen. Dies werden wir auf der Basis der 
von der Mitgliederversammlung in Düssel-
dorf beschlossenen Weichenstellungen an-
gehen, die das bisherige DOSB-Präsidium 
vorbereitet hat.“ (Siehe auch das Interview 
von SPORT in BW mit dem wiedergewähl-
ten DOSB-Präsidenten auf den folgenden 
Seiten)
Vor den Wahlen hat Bundesinnenminister 
Horst Seehofer in seiner Rede die herausra-
genden Leistungen und die große Bedeu-
tung des organisierten Sports für die Ge-
sellschaft betont. Er sicherte dem DOSB 
seine volle Unterstützung für die weitere 
Umsetzung der Leistungssportreform zu 
und kündigte die Entwicklung einer ge-
meinsamen Strategie für Großveranstal-
tungen in Sportdeutschland an, zu de-

nen mittelfristig auch eine Bewerbung um 
Olympische und Paralympische Spiele zäh-
len könnte.

Einige neue Präsidiumsmitglieder
Zur Nachfolgerin für den ausgeschiedenen 
Vizepräsidenten Leistungssport, Ole Bi-
schof, wurde Uschi Schmitz einstimmig ge-
wählt. Bischof hatte im Sommer bekannt 
gegeben, dass er auf eine erneute Kandida-
tur verzichte, weil die zeitliche Vereinbar-
keit von Ehrenamt und Beruf in seiner ak-
tuellen Lebensphase nicht einfach sei. Die 
frühere Hockey-Nationalspielerin und Di-
plom-Sportlehrerin Schmitz war bis Ende 
des Jahres 2018 als Geschäftsführerin der 
Service GmbH des Deutschen Turner-Bun-
des tätig, bevor sie dort altersbedingt aus-
schied. Zuvor wirkte sie jahrzehntelang als 
Generalsekretärin/Vorstandsvorsitzende 
des Deutschen Hockey-Bundes.
Für den ebenfalls aus persönlichen Grün-
den nicht mehr kandidierenden Vizepräsi-
denten Finanzen, Stephan Abel, entschied 
sich die Versammlung einstimmig für den 
früheren Volleyball-Bundesligaspieler Ka-
weh Niroomand,  der über Jahrzehnte er-
folgreich in der Führung eines international 
agierenden Unternehmens tätig war, bevor 
er im Herbst 2014 seine berufliche Lauf-
bahn beendete. Im Sport hatte er in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten entschei-
denden Anteil an der Erfolgsgeschichte der 
Berlin Volleys und ist Sprecher der Berliner 
Profiklubs. Nachfolger von Walter Schnee-
loch, Vizepräsident Breitensport/Sportent-
wicklung, der schon Anfang des Jahres be-
kanntgab, dass er nach zwölf Jahren nicht 
mehr kandidiere, wurde Andreas Silber-
sack, der Präsident des Landessportbun-
des Sachsen-Anhalt und bisheriger Spre-
cher der Konferenz der Landessportbünde.
Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wur-
den die Berliner Professorin Dr. Gudrun 
Doll-Tepper als Vizepräsidentin Bildung 
und Olympische Erziehung, die Leipziger 
Sportsoziologin Dr. Petra Tzschoppe als Vi-
zepräsidentin Frauen und Gleichstellung so-
wie Jan Holze als Vorsitzender der Deutschen 
Sportjugend und Jonathan Koch als gewähl-
ter Vertreter der Athleten-Kommission im 

DOSB-Präsidium. Koch löst in dieser Funkti-
on den Vorsitzenden der Athleten-Kommis-
sion Max Hartung ab. Britta Heidemann ge-
hört als Mitglied der Athletenkommission im 
Internationalen Olympischen Komitee (IOC) 
automatisch dem DOSB-Präsidium an. Ingo 
Weiss, Präsident des Deutschen Basketball 
Bundes, wurde zudem zum Sprecher der 
Spitzenverbände gewählt.

Neue Aufgabe für die LSV-
Präsidentin
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg, 
zeigte sich erfreut über ihre Wahl: „Ich 
freue mich, dass mir die Kollegen aus den 
Sportbünden ihr Vertrauen geschenkt ha-
ben. Meine Rolle als Sprecherin sehe ich 
darin, gemeinsam mit der Sprechergruppe 
und in enger Abstimmung mit allen Prä-
sidenten der Landessportbünde für eine 
weitere Schärfung der Rolle der LSB’s so-
wohl im Bereich Leistungssport als auch in 
den Bereichen gesellschaftlicher Zusam-
menhalt, Gesundheit, Demokratiebewusst-
sein und Bedeutung des Ehrenamts zu sor-
gen. Dies bedeutet selbstredend weiterhin 
eine enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem DOSB und den Spitzenver-
bänden.“ n

DOSB / Joachim Spägele

Alfons Hörmann als DOSB-Präsident 
 bestätigt
Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis wurde zur neuen Sprecherin der 
Konferenz der Landessportbünde gewählt

Elvira Menzer-Haasis, die neue Sprecherin der Lan-
dessportbünde, und Ingo Weiss, neuer Sprecher 
der Spitzenverbände. Foto:Ulrich Derad 
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Herr Hörmann, herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer Wiederwahl. Hat die Erleich-
terung über das deutliche Wahlergeb-
nis die Tatsache überwogen, dass Sie 
es schließlich doch noch mit einem Ge-
genkandidaten zu tun hatten?
Nach dem mehrjährigen Reformprozess, 
den wir hinter uns haben, ist das Ergeb-
nis von 86 Prozent ein großartiger Vertrau-
ensbeweis. Nach unserer Satzung ist es ja 
möglich, dass jemand auch kurz vor der 
Wahl noch kandidieren kann. Das ist le-
gitim. Dafür war das Wahlergebnis dann 
aber eine klare und eindeutige Antwort 
und eine tolle Bestätigung.

Haben Sie den Rückhalt aus den Mit-
gliedsorganisationen wirklich gespürt, 
von dem Sie im Vorfeld immer sprachen?
Ich verspürte und verspüre aus den Mit-
gliedsorganisationen genau den Rückhalt, 
der mich letztendlich auch dazu bewogen 
hat, wieder zu kandidieren. Insofern durfte 
man sich von Einzelstimmen nicht zu sehr 
beeinflussen lassen. Das Bild, das sich im 
offenen Austausch mit den Landessport-
bünden, den Spitzenverbänden und den 
Verbänden mit besonderer Aufgabenstel-
lung, ergeben hat, war ein klar anderes. 
Auch ein anderes, als das, welches man-
chen Medien zu entnehmen war.

Sie seien kein Brückenbauer, nicht team-
fähig und Ihr Ton sei stets rüde: Wie 
fühlt man sich, wenn man das immer 
wieder zu hören bekommt bzw. wie wür-
den Sie sich selbst charakterisieren?
Noch einmal: Die 86 Prozent Zustimmung 
sind glaube ich Antwort genug. Dass es 
immer welche gibt, denen die Nase nicht 
passt, muss ich so hinnehmen.

Sie sind seit dem 1. Januar 2018 Vor-
standsvorsitzender der Schöck AG mit 
Sitz in Baden-Baden-Steinbach. Ihr frü-
herer Arbeitgeber hat Ihnen öffentlich-
keitswirksam vorgeworfen, im Jahr 128 

„Blicke positiv in die Zukunft“
Alfons Hörmann ist als Nachfolger von Thomas Bach seit Dezember 2013 
Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zuvor war der 
58-Jährige Präsident des Deutschen Skiverbandes. In einem Interview mit SPORT 
in BW blickt der Allgäuer zurück auf die Mitgliederversammlung des DOSB von 
Anfang Dezember und voraus auf künftige Aufgaben des Dachverbandes des 
deutschen Sports

Alfons Hörmann Foto: DOSB/Jörg Carstensen
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Tage nur für den Sport unterwegs gewe-
sen zu sein. Ein Vorwurf, oder sind Sie 
stolz darauf, sich für den Sport ehren-
amtlich so einzubringen?
In der Tat ist es so, dass ich im Jahr 40 plus 
x Wochenenden für den Sport verbringe, 
dazu jede Menge unter der Woche. Keine 
Frage, das Amt des DOSB-Präsidenten ist 
das höchstrangige Ehrenamt im deutschen 
Sport. Und ich betone Ehrenamt. Auf die 
mir zustehende Aufwandsentschädigung 
von 250 Euro im Monat habe ich von An-
fang an verzichtet. Das Engagement ist si-
cherlich überdurchschnittlich groß, aber 
ich mache das gerne, und es ist sicherlich 
auch notwendig.

Die Spitzensportreform stand im Zent-
rum Ihrer Amtszeit. Es gab viele Wider-
stände. Ist die Reform nun auf einem 
guten Weg?
Die Leistungssportreform ist, vielleicht mit 
Ausnahme der Wiedervereinigung, die 
größte Herausforderung in der Geschichte 
des DSB bzw. DOSB. Allerdings ist sie nur ei-
nes unserer herausragenden Projekte. Des-
halb darf man die Bewertung der Arbeit im 
DOSB nicht nur auf die Leistungssportre-
form beschränken. Was jedoch die Reform 
angeht, sind wir nach meinem Verständnis 
jetzt ungefähr bei der Halbzeit. Die Analy-
sephase und die Entwicklung der gesam-
ten Konzeption waren zweifellos schwierig, 
aber eben auch wichtig und notwendig.

Und die Kontroversen waren unvermeid-
lich?
Selbstverständlich sind die getroffenen 
Entscheidungen nicht bei jedem auf Be-
geisterung gestoßen. Das muss wohl auch 
so sein. Mit dem hocherfreulichen Mittel-
aufwuchs in den Jahren 2018 und 2019 
kommt jedoch jetzt die Phase, in der wir 
mit Zuversicht die Reformschritte umset-
zen können. Freude wird entstehen, wenn 
wir alle erkennen können, dass sich die Re-
form im Sinne der Athleten bewährt. Wir 
können uns nun der Umsetzung der we-
sentlichen Themen zuwenden: Dem Perso-
nalaufbau in Verbindung mit der Neustruk-
turierung der Bundesstützpunkte, die noch 
professionellere Bündelung der Olympia-
stützpunkte und die konkrete Unterstüt-
zung der betroffenen Verbände, um nur 
einige Stichpunkte zu nennen. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist zudem, dass die Athle-
ten erstmals in der Geschichte direkt vom 
Bundesministerium des Innern über die 
Sporthilfe eine zusätzliche Förderung er-
halten, und auch die gerade abgeschlosse-

ne, erstmalige Bund-Länder-Vereinbarung 
ist als großer Erfolg zu werten. 

Finanziell steht der organisierte Sport 
mit nunmehr 235 Millionen Euro und 
einem deutlichen Aufwuchs sicher nicht 
schlecht da. Kritiker fordern, ähnlich 
wie bei Tarifverhandlungen, immer et-
was mehr. Das ist legitim, wenn auch in 
aller Regel unrealistisch.
In der Zeit meiner Präsidentschaft ist der 
Aufwuchs seitens des BMI von rund 135 
auf 235 Millionen Euro angestiegen. Ich 
glaube das sagt alles. Natürlich kann man 
immer mehr und mehr fordern.

e-gaming ist in aller Munde. Der DOSB 
hat sich klar positioniert. Dennoch: Wie 
geht es in den nächsten Monaten hier 
weiter?
Zunächst einmal ist es gut, dass Sie von 
e-gaming und nicht von e-sports sprechen. 
Denn das wäre eine Markenverfremdung, 
haben Spiele, bei denen Mord usw. im Vor-
dergrund steht, mit Sport nun gar nichts 
zu tun. Die Werte des Sports sind in vie-
len dieser Spiele überhaupt nicht enthal-
ten. Dadurch, dass aufgrund unserer Ent-
scheidungen die das e-gaming vertretenen 
Verbände nun aufbegehrt haben, scheinen 
wir genau deren Nerv getroffen zu haben. 
Gleichwohl sind wir mit denen, bei denen 
der Sport im Vordergrund steht, zu part-
nerschaftlichen Gesprächen bereit.  

Die Präsidentin des Landessportverban-
des Baden-Württemberg, Elvira Men-
zer-Haasis, wurde in Düsseldorf zuletzt 
zur Sprecherin der Landessportbünde 
gewählt. Wie gut kennen Sie sich?
Die Zusammenarbeit mit Frau Menzer-Haa-
sis war von Beginn ihrer Tätigkeit als LSV-Prä-
sidentin im Sommer 2016 an sehr gut. Sie 
ist aktiv und partnerschaftlich unterwegs. 
Im Kreis der Landessportbünde wird ihre 
Stimme gehört und wertgeschätzt. Von da-
her gehend gehe ich davon aus, dass sie 
nun als Sprecherin aller Landessportbünde 
und Nachfolgerin von Herrn Silbersack aus 
Sachsen-Anhalt auch zukünftig sehr gut mit 
dem DOSB und auch mit mir zusammenar-
beiten wird. Ich freue mich, und das meine 
ich absolut ehrlich.

Was fällt Ihnen zum Sportland Ba-
den-Württemberg ein?
Eine ganze Menge, und fast nur positives. 
Aus der Sicht des Spitzensports gehört Ba-
den-Württemberg fraglos zu den ganz Gro-
ßen in Deutschland. Aber auch aufgrund 

der Strukturen mit den drei Sportbünden 
wird durch diese der Sport im Allgemeinen 
im Südwesten hervorragend vertreten. Ich 
bin froh, dass die Frage nach der Zukunft 
der Olympiastützpunkte schon vor eini-
ger Zeit klar geregelt wurde. Da hat Gun-
dolf Fleischer bereits im Vorfeld vor Jah-
ren auf drohende Gefahren hingewiesen 
und wir haben uns – zum Vorteil für alle 
– einvernehmlich geeinigt. Da wurde nun 
ja bereits einiges umgesetzt, nicht zuletzt 
auch durch die tatkräftige Unterstützung 
seitens Herrn Derad. Wenn ich jetzt sehe, 
dass zum Beispiel die Nordrhein-Westfalen 
dieses baden-württembergische OSP-Mo-
dell in gewissen Punkten kopieren wollen, 
dann kann diese Lösung so schlecht nicht 
sein. Und es war auch höchste Zeit, dass 
Probleme rund um das Fechten in Tau-
berbischofsheim nunmehr gelöst werden 
konnten. Insgesamt gilt: Großes Lob für 
die Arbeit des LSV.

Was werden weitere Kernthemen für die 
nächste Amtszeit sein?
Wir haben in den vergangenen Mona-
ten mit den Mitgliedsorganisationen nicht 
ohne Grund die Strategie DOSB:2028 er-
arbeitet. Sie enthält neben dem Gesamt-
paket Leistungssport weitere Themen, wie 
eine Strategie für Sportgroßveranstaltun-
gen. Gemeinsam mit dem BMI werden wir 
uns auf den Weg machen, über künftige 
Akzente nachzudenken, nachdem erfreuli-
cherweise die Fußball-EM 2024, die Speci-
al Olympics World Games 2023 und einige 
Weltmeisterschaften für die kommenden 
Jahre schon nach Deutschland vergeben 
sind. Neben einer möglichen Bewerbung 
um eine Universiade geht es natürlich auch 
um die Grundsatzfrage einer möglichen 
weiteren Kandidatur um Olympische und 
Paralympische Spiele für die 2030er Jah-
re. Und, um es quasi spiegelstrichartig zu 
benennen, wir müssen weiter an Themen 
dranbleiben wie: Schulsport, Schwimmfä-
higkeit, Ganztagsschule. Wir müssen die 
duale Karriere noch besser organisieren, 
ich nenne Themen wie Rehasport, Integra-
tion, Inklusion. Aber wir bleiben auch an 
Themen wie dem Anti-Doping-Kampf dran 
oder dem Thema sexualisierte Gewalt. 
Grundsätzlich gilt: Wir haben einiges zu 
tun, einiges vor, aber ich denke wir bewe-
gen uns mit den Landessportbünden, den 
Spitzenverbänden und zusammen mit der 
Politik in die richtige Richtung. Ich blicke 
sehr positiv in die Zukunft. n

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

Nach einem breiten Beteiligungs- und Dis-
kussionsprozess des LSV mit seinen Mit-
gliedsorganisationen sowie der (Sport-)Wis-
senschaft, hat das LSV-Präsidium in seiner 
Sitzung vom 28. November 2018 folgende 
Position beschlossen:

1. e-games sind kein Sport!
Nach unserer Definition und der Aufnah-
meordnung des DOSB sind e-games keine 
sportlichen Handlungen, da keine sportart-
bestimmende motorische Aktivität vorliegt, 
sondern ein virtueller Avatar bewegt wird. 
Die motorische Aktivität ist vom eigentli-
chen Spielgeschehen entkoppelt!

2. ego-shooter-games und Werte des 
Sports sind unvereinbar!

Die im organisierten Sport verankerten 
Werte sind mit den meisten e-games nicht 

kompatibel. Bei den meistgespielten – und 
meistverkauften – e-games stehen Töten, 
Gewalt und Sexismus im Vordergrund. 
Sportartähnliche Spiele, wie z.B. FIFA 2018, 
spielen in der Gesamtheit eine deutlich un-
tergeordnete Rolle.

3. e-games sind kommerziell ausge-
richtet und passen nicht in die Or-
ganisationsstruktur des Sports!

In allen vom DOSB anerkannten Sportar-
ten liegt die Verantwortung für Regelwer-
ke, Inhalte und Wettkampfstrukturen bei 
den einschlägigen nationalen und interna-
tionalen Sportfachverbänden. Im Fall des 
e-gaming liegen all diese Entscheidungen 
in den Händen von wenigen kommerziel-
len, profitorientierten Wirtschaftsunterneh-
men, auf die der organisierte Sport keinen 
Einfluss hat. 

4. Ein Sportverein ist analoges Refu-
gium in einer digitalen Welt!

Der LSV und seine Mitgliedsorganisatio-
nen treten insbesondere für reale fachliche 

und überfachliche Sportangebote, reale Ge-
meinschaft von Menschen sowie werteori-
entierte Persönlichkeitsbildung in Sportver-
einen ein. Sie unterstützen und basieren auf 
ehrenamtlichem Engagement seiner Mit-
glieder. 

5. Gemeinwohlorientierung, Gemein-
nützigkeit und Autonomie des or-
ganisierten Sports wahren!

Staatliche Fördermittel und die steuerli-
chen Vorteile der Gemeinnützigkeit werden 
insbesondere aufgrund der positiven Wir-
kungsweisen und der Gemeinwohlorientie-
rung des organisierten Sports gewährt. Sie 
würden durch eine Aufnahme von e-games 
in Frage gestellt werden können. Der LSV 
und seine Mitgliedsorganisationen werden 
keine staatlichen Mittel zur Förderung der 
e-games in Sportvereinen-und -verbänden 
einsetzen. 
Die Anerkennung von Sportarten wird auf 
Landes- und Bundesebene durch den orga-
niserten Sport selbst vorgenommen.
Das IOC wird über die Aufnahme von e-ga-
mes in das Programm der Olympischen 
Spiele nicht vor 2028 entscheiden. Es wird 
keine ego-shooter-Spiele zulassen.

6. Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
bewertet gaming-Sucht als Krank-
heit!

In 2018 hat die WHO gaming-Sucht offi-
ziell als Krankheit anerkannt und registriert 
weltweit eine immer steigende Anzahl von 
Betroffenen. Der organisierte Sport steht 
jedoch für einen gesunden und manipula-
tionsfreien Sport ein.

7. LSV bleibt politischer Beobachter 
und Akteur!

Der LSV wird sich auf Grundlage dieses Po-
sitionspapiers am weiteren Diskussionspro-
zess beteiligen. Dies schließt sowohl die Be-
ratungen in der „AG eSport“ des DOSB als 
auch den direkten Austausch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der eSport-Szene ein.
 n

red

Offi zielle Position des LSV zu „e-games“
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 
Bundesebene

Mit dem Thema e-games hat sich das LSV-Präsidium zuletzt intensiv befasst. Foto: picture-alliance
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Das Junior-Team, das sich im Oktober 
2017 gegründet hat, entwickelte mit 
dem „Bewegungstag“ ein Projekt zum 
Thema „Integration durch Sport“, um 
sich für die Kinder- und Jugendarbeit im 
Sport einzusetzen. Mit diesem Projekt 
ermöglichten die jungen Engagierten 
den Schülern der vierten Klassenstufe 
der Fasanenhofgrundschule Einblicke in 
verschiedene Sportarten, wie z.B. Rin-
gen, Hockey, Zirkusakrobatik und Fuß-
ball, die von Vertretern örtlicher Vereine 
mit Unterstützung 
des Junior-Teams 
angeboten wurden. 
Eine Kooperation mit 
der Stuttgarter Fasa-
nenhofschule wurde 
unter anderem auf-
grund des erhöhten 
Migrat ionsantei ls 
eingegangen. 

„Unser Anliegen ist 
es, den Kindern Freu-
de und Spaß an der 
Bewegung zu ver-
mitteln und aufzuzei-
gen, dass Sport ver-
bindet, unabhängig 
von Alter, Geschlecht 
und Migrationshinter-
grund“, so das Juni-
or-Team der BWSJ.

Da den Schülern der Fasanenhofgrund-
schule im derzeitigen Schulalltag nur eine 
Einfachhalle zur Verfügung steht, wurden 
für die Umsetzung des Bewegungstages 
zusätzliche Schulräumlichkeiten sowie das 
in der Umgebung liegende Jugendhaus 
miteinbezogen. Somit konnte im Rahmen 
des Projekts ein vielfältiges Spektrum an 
Sportarten abgedeckt werden. 
Am Projekt beteiligten sich unter anderem 
folgende Vereine und Formate:

  Hockey- und Tennisclub Stuttgarter 
 Kickers e.V.

  KV 1895 Stuttgart e.V.
  TSV Birkach e.V.
  Manege der Kulturen

Tobias Müller, Vorsitzender der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend, 
zeigte sich vom Engagement des Juni-
or-Teams begeistert und betonte außer-
dem die Notwendigkeit geeigneter For-
mate, um das Ehrenamt weiter attraktiv zu 
machen und die Partizipation junger en-
gagierter Menschen zu fördern: „Das The-
ma „Junges Engagement stärken“ und die 
damit verbundene Ehrenamtsgewinnung 
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Ar-
beit, für die wir uns flächendeckend ein-
setzen. Mit dem Junior-Team haben wir 

eine geeignete Plattform geschaffen, in 
der eine Baden-Württemberg-weite Form 
des Ehrenamts kreativ, zeitlich flexibel und 
projektorientiert gelebt werden kann.“

Hintergrund des Junior-Teams
Das Junior-Team, ein Projekt der BWSJ mit 
hauptamtlicher Unterstützung von Tom 
Kotzmann, setzt sich aus jungen Enga-
gierten zwischen 18 und 27 Jahren aus 
ganz Baden-Württemberg zusammen, um 
sich mit eigenen Ideen und Projekten für 
Kinder und Jugendarbeit im Sport einzu-
setzen. Neben spannenden Projekten er-
warten die Teilnehmer spannende Exkur-
sionen, Workshops und Sportangebote. 
Außerdem erhalten sie die Gelegenheit, 
die Strukturen des organisierten Sports 
kennenzulernen und Netzwerke sowie 
Kontakte zu knüpfen.
Interessiert? Dann nichts wie los: Werde 
Teil des Teams und verwirkliche deine Ide-
en!
Ein Einstieg in das Junior-Team der 
BWSJ ist jederzeit möglich. Bei Inte r-
esse melde dich einfach bei Tom Kotz-
mann unter: WhatsApp: 0163/300 38 84, 
Email:  t. kotzmann@lsvbw.de n

Tom Kotzmann

Vorbildliches Engagement des Junior-Teams 
der Baden-Württembergischen Sportjugend
Das Junior-Team der Baden-Württembergischen Sportjugend (BWSJ) führte Ende 
November einen Bewegungstag an der Fasanenhofgrundschule in Stuttgart durch

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Bewegungstag des BWSJ-Junior-Teams in Stuttgart. Fotos: BWSJ
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Treffen in München
Erneut trafen sich Mitglieder des LSV und der Sportbünde mit Kollegen des Bayerischen Landessportverbandes aus München, 
so auch Ende November. 

apl. Prof. Dr. Franz Brümmer, Vorsitzen-
der der LSV-Kommission Sport und Um-
welt, wird Ende Januar mit dem Hans Hass 
Award geehrt – ein nach dem österreichi-
schen Meeresforscher Hans Hass (1919–
2013) benannter Preis der Historical Diving 
Society (USA). Die Ehrung wird herausra-
genden Personen verliehen, die sich um die 

Erforschung, den Schutz und den Erhalt der 
Meere kümmern. Die undotierte Auszeich-
nung erhält Franz Brümmer aufgrund seines 
Engagement als Wissenschaftler, Taucher 
und für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im umwelt- und sportpolitischen Bereich.
Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis: 
„Wir gratulieren Prof. Dr. Franz Brümmer 

ganz herzlich und 
sind glücklich, dass 
wir auf seine Exper-
tise als Kommissions-
vorsitzenden Sport 
und Umwelt zählen können. Ich schätze ihn 
seit Jahren als zuverlässigen Berater.“ n

Patrik Zimmermann / Joachim Spägele

Was haben Archi-
ve mit Sport zu tun? 
Und welche Bezü-
ge bestehen zu den 
Olympischen Spie-
len, die nie in Baden-
Württemberg statt-
fanden? 
Was auf den ers-
ten Blick Verwunde-
rung auslöst, weist 
bei näherer Betrach-
tung doch vielfälti-
ge Verbindungslinien 

in die Region auf. So war u.a. Otl Aicher 
(1922–1991), Mitbegründer der legendär-
en Hochschule für Gestaltung Ulm, verant-
wortlich für die visuelle Kommunikation 
bei den Olympischen Spielen in München, 

die sich durch ein einheitli-
ches Farb- und Schriftsche-
ma sowie die konsequente 
Nutzung von Piktogrammen 
auszeichnete. Von herausra-
gender Bedeutung war auch 
die Architektur. Bekannte Ar-
chitekten aus Baden-Würt-
temberg waren maßgeblich 
an der „Idee einer Olympi-
schen Landschaft“ beteiligt. 
Schließlich dokumentiert die 
Schau im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart 
auch die (Vor-)Geschichte der letztlich ge-
scheiterten Olympia-Bewerbung für die 
Spiele im Jahr 2012 der „Sportstadt Stutt-
gart“ von 2002. Anhand vielfältiger Expo-
nate wie Plakate, Medaillen, Pokale bis hin 
zu Architekturmodellen wird deutlich, dass 

sich in der Geschichte des 
Sports auch der gesellschaftli-
che Wertewandel anschaulich 
nachvollziehen lässt. Somit ist 
der Sport als Teil des kulturel-
len Erbes auch relevant für Ar-
chive.
Die Präsentation entstand in 
Kooperation mit dem Insti-
tut für Sportgeschichte Ba-
den-Württemberg e.V., das 
in diesem Jahr sein 25-jähri-

ges Bestehen feiern kann und seit langem 
Partner des Landesarchivs bei der Siche-
rung von Quellen des baden-württember-
gischen Sports ist.
Weitere Infos: E-Mail: hstastuttgart@la-bw.
de, www.landesarchiv-bw.de/hstas. n

Markus Friedrich

Auf dem Foto, von links nach rechts: Florian Stigler 
(Geschäftsfeldleiter Sportpolitik LSV Bayern), Udo 
Egleder (Vorsitzender Verbandsbeirat und Bezirks-
vorsitzender Niederbayern), Werner Lechner (Auf-
sichtsrats-Vorsitzender LSV Bayern), Peter Rzytki (Vi-
zepräsident Finanzen LSV Bayern), Harry Stempfer 
(Vizepräsident Leistungssport LSV Bayern), Klaus 
Drauschke (Vizepräsident Breitensport und Bildung 
LSV Bayern), Elvira Menzer-Haasis (LSV-Präsidentin), 
Heinz Mörbe (WLSB-Hauptgeschäftsführer), Jörg 
Ammon (Präsident LSV Bayern), Gundolf Fleischer 
(LSV-Vizepräsident), Ulrich Derad (LSV-Hauptge-
schäftsführer), Klaus Rambach (Geschäftsführer LSV 
Bayern), Thomas Kern (Geschäftsführer LSV Bayern), 
Bernd Röber (Referent für Sportpolitik LSV) und Tim 
Lamsfuß (Referent der Geschäftsführung LSV). 

Olympische Spiele: Architektur und 
 Gestaltung. Berlin – München – Stuttgart
Noch bis zum 31. März: Ausstellung im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart

Die LSV-Präsidentin 
 Elvira  Menzer-Haasis 
bei der Aus stellungs-
eröffnung.

Titelseite des Ausstellungs-
katalogs.

Hohe Auszeichnung
apl. Prof. Dr. Franz Brümmer erhält den Hans Hass Award

apl. Prof. Dr. Franz 
Brümmer
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STIFTUNG OLYMPIANACHWUCHS / TOTO-LOTTO

Als bereits bestehender Partnerbetrieb 
des Spitzensports und nun als Förde-
rer der SON kann der Spitzensport in 
Baden-Württemberg mit einem neuen 
Partner gestärkt in die Zukunft gehen. 

Durch die Förderung können Spitzensport-
ler in Baden-Württemberg weiter gefördert 
und unterstützt werden. Die so entste-
hende Förderung für Athleten und Athle-
tinnen garantiert das Zusammenspiel von 
Beruf und sportlicher Karriere nachhaltig. 
„Die GTÜ setzt sich für Nachwuchstalente 
im Spitzensport ein und bietet bereits seit 
mehreren Jahren Spitzenathleten und Leis-

tungsträgern einen beruflichen Ein- und 
Aufstieg zu besten Rahmenbedingungen. 
Demnach war es nur folgerichtig und auch 
eine Herzensangelegenheit, die Stiftung 
OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 
zu unterstützen. Wir freuen uns, auf diese 
Weise die Sportler fördern zu können, ihre 
individuelle Karriere voranzutreiben und 
ihnen ihre Zielverwirklichung zu ermögli-
chen“, erklärt Karl-Josef Rebmann, Leiter 
Personal der GTÜ.
Die Förderung von jungen Spitzensport-
lern gehört zu den Kernaufgaben der SON. 
Dabei ist vor allem die finanzielle Unter-
stützung ein großer Faktor.  Sportbedingte 

Material- und Fahrtkosten, sowie Wett-
kampfkosten und Internatsgebühren wer-
den von der Stiftung bezuschusst, um die 
jungen Athleten zu fördern und den Alltag 
zwischen leistungssportlicher Karriere und 
Schulbildung zu erleichtern. n

Verena Braun

Am 13. Oktober war es endlich soweit. 
Die neue Speedskating-Bahn in Korn-
westheim wurde eröffnet. Über zehn 
Jahre hatte die Skizunft Kornwest heim 
das Projekt geplant und sich nach einem 
geeigneten Bauplatz umgesehen. Nun 
steht die neue Bahn in der Bogenstraße 
in Kornwestheim, wo einst auf einem 
Ascheplatz Fußball gespielt wurde.

Der Bau an sich ging im Vergleich zur Pla-
nung sehr schnell. Im Juni vergangen Jah-
res unterzeichnete die Skizunft den Pacht-
vertrag mit der Stadt, zwei Wochen danach 
sagte der Württembergische Landessport-
bund Zuschüsse zu. Anschließend bauten 
Mitarbeiter der Firma Lutz Krieg die Bahn. 
Um alle weiteren Arbeiten kümmerten sich 
ehrenamtliche Helfer der Skizunft, welche 
1927 als „Schneelaufabteilung“ im Schwä-
bischen Albverein der Ortgruppe Kornwes-
theim gegründet wurde. Aus einem über-
schaubaren Kreis von Idealisten, die sich 

damals vornehmlich dem Wintersport ver-
schrieben hatten, ist inzwischen der zweit-
größte Verein Kornwestheims entstanden.
Das Ergebnis der Bemühungen des Ver-
eins ist 200 Meter lang, besteht aus 1500 
Tonnen Schotter, 300 Tonnen Grob- und 
120 Tonnen Feinasphalt. Außerdem ist 
die Bahn wettkampftauglich und nun die 
vierte Speedskating-Anla-
ge in Baden-Württemberg. 
Die Kosten für die Bahn, wel-
che über eine Flutlichtanla-
ge, eine Tribüne und Umklei-
dekabinen verfügt, betrugen 
100.000 Euro. Bis zum Bau 
der Speedskating-Bahn in der 
Bogenstraße mussten die Mit-
glieder des Inliner-Speed-Re-
ferats der Skizunft Korn-
westheim in Hallen und auf 
öffentlichen Straßen trainie-
ren. Da durchaus zahlreiche 
national und international er-

folgreiche Sportler zum Referat gehören, 
war es für die SK ein logischer Schritt, die-
sen auch qualitativ bessere Trainingsmög-
lichkeiten zu bieten. Ermöglicht wurde dies 
unter anderem durch den Wettmittelfonds 
des Landes Baden-Württemberg. Sport im 
Verein ist eben besser. Dank Toto-Lotto! n

Stefan Seeger

Neuer Partner der Stiftung 
 OlympiaNachwuchs
Die Gesellschaft für Technische Überwachung 
mbH (GTÜ) bezieht Stellung als neuer Partner der 
Stiftung OlympiaNachwuchs (SON). Mit ihrem neuen 
Engagement macht die GTÜ ihre Stellung als Förderer 
des Spitzensports in Baden-Württemberg deutlich!

Von links nach rechts Karl-Josef Rebmann (Perso-
nal, GTÜ), Stine Kurz (Hockeynationalspielerin, ge-
fördert durch die SON), Verena Braun (Geschäfts-
führung, SON), Robert Köstler (Geschäftsführer, 
GTÜ) Foto: Ulrich Kröner  

Dank Toto-Lotto!
Aus einem ungenutzten Ascheplatz wird eine neue 
Speedskating-Bahn

Die neue Speedskating-Bahn der Skizunft Kornwestheim.
 Foto: Skizunft Kornwestheim e.V.
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