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Trainerpreis
Tänzerische Einlagen 
 wurden geboten bei der 
Verleihung der Trainer-
preise Baden-Württem-
berg im Porsche Museum 
in Stuttgart. Günther 
Oettinger wurde für seine 
Verdienste um den Sport 
ausgezeichnet.
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Interview
Gundolf Fleischer, 
Präsident des Badischen 
Sportbundes Freiburg 
und Vorsitzender des 
Olympiastützpunkt-Trä-
gervereins, nimmt zum 
Jahresbeginn Stellung zu 
aktuellen Themen des 
Sports in Südbaden.

BSB on Tour
Die diesjährigen dezentra-
len Info-Veranstaltungen 
des Badischen Sport-
bundes finden in Bad 
Krozingen, Geisingen und 
Sinzheim statt.

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.
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Weitere Datenschutz-Schulungen des 
BSB

Nach den sechs Informati-
onsveranstaltungen im letz-
ten Sommer bietet der BSB 
Freiburg nun tiefergehende 
Schulungen zum Thema 
Datenschutz für seine Sport-
vereine an. Diese finden am 
28. Februar sowie 14./15. 
März in Freiburg statt. Alles 
Weitere hierzu finden Sie 
auf Seite 15 dieser Ausgabe.
 Joachim Spägele

 Foto: LSBNRW
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2016 – 2019

Sportbundtage wie die kommenden unseres Badischen 
Sportbundes Nord, des Badischen Sportbundes Frei-
burg und des LSV stellen im Drei-Jahres-Rhythmus die 
Plattform für Standortbestimmung und Zukunftsent-
wicklung unseres Sports in überfachlicher Perspektive 
dar (der WLSB hat ja einen anderen Rhythmus). Unse-
re Arbeit ist kein Selbstzweck. Unsere Gesellschaft bleibt 
aus vielerlei Gründen auf das Medium Sport angewie-
sen, benötigt unseren Sport mehr denn je! Die Be-
wältigung der Zuwanderung hat dies – „mal wieder“ 
möchte man sagen – ins Bewusstsein gebracht. Dieses 
Beispiel zeigt vorbildlich: Der Sport hat Antworten auf 
die Zuwanderungsfrage. Der Sport hat integrative Kraft 
und bringt sich in zahlreichen Projekten, landauf, land-
ab, mit seinen Vereinen vor Ort ein. 
In meinem zweiten Editorial formulierte ich 2016: „In 
wenigen Wochen werden wir wissen, wer LSV-Präsident 
Dieter Schmidt-Volkmar im Amt nachfolgt.“ Elvira Men-
zer-Haasis hatte diese Wahl im Juli 2016 in Ludwigsburg 
eindrucksvoll für sich entschieden. Mittlerweile ist der 
Alltag eingekehrt, was ich bereits in meiner 100-Tage-
im-Amt-Bilanz auch zum Ausdruck bringen konnte. Das 
Motto „Gemeinsam an einem Strang“ zum Wohle un-
seres Sports im BSB Nord ist mir ein grundsätzliches An-
liegen, das ich gerne auch für den gesamten LSV reali-
siert sehen möchte. Heute stelle ich in meinem letzten 
Editorial in meiner Amtsperiode 2016 – 2019 fest, dass 
dieses Ziel erreicht wurde. Nicht vergessen darf man, 
dass mit Elvira Menzer-Haasis, Andreas  Felchle und 
meiner Person drei „Neue“ in die Führungscrew des 
LSV einstiegen. Die große Herausforderung Leistungs-
sportreform war aber nicht nur auf LSV-Ebene das be-
herrschende Thema. Mit dem Olympiastützpunkt 
Rhein-Neckar und der Übernahme der Präsidentschaft 
dort war ich persönlich in Fragen des Spitzensports un-
mittelbar berührt. Michael Hölz, meinem Vorgänger 
als OSP-Präsident, und OSP-Leiter Daniel Strigel gel-
ten mein besonderer Dank dafür, dass ich mich rasch in 
die Aufgabenstellung einarbeiten konnte. Dankbar da-
für, dass ich bald nach meiner Wahl zum BSB-Präsiden-
ten „Land unter den Füßen zu spüren bekam“, bin ich 
den ehrenamtlichen Mitstreitern aus meinem BSB-Prä-
sidium und dem hauptamtlichen Team mit Wolfgang 
Eitel an der Spitze. Meine Ziele, wofür ich die vergan-
gene Amtszeit stand, könnten ohne die gemeinschaft-
liche Herangehensweise nicht so positiv bilanziert wer-
den, wie ich es beim Sportbundtag 2019 tun werde. 

Martin Lenz
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Nord
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Sie stehen nicht im Abseits, aber doch 
eher in der zweiten statt in der ersten 
Reihe. Sie drängen sich selten ins Ram-
penlicht und finden sich – vom Fußball 
einmal abgesehen – kaum in den Schlag-
zeilen wieder: Die Trainer. 

Dass dem nicht so sein muss hat sich der 
Landessportverband Baden-Württemberg 
(LSV) seit Jahren auf die Fahnen geschrie-
ben. Einmal sollen auch sie im Rampenlicht 
stehen: Nicht die Sportler, nicht die Funk-
tionäre oder Manager, sondern die Trai-
ner. Die, welche, wie es die LSV-Präsiden-
tin Elvira Menzer-Haasis nannte, sehr oft 
im Schatten ihrer Athleten stehen, für sie 
aber fast immer Vorbild sind und sich über 
ein normales Maß hinaus engagieren so-

wie mit voller Leidenschaft und Berufung 
ihrem Job nachgehen. Egal, ob ehren- oder 
hauptamtlich.

23. Auflage
Und die Trainer standen wahrlich im Mittel-
punkt der mittlerweile zum 23. Mal  durch-
geführten Verleihung des Trainerpreises 
Baden-Württemberg. Elvira Menzer-Haasis 
und Albrecht Reimold, Vorstand Produkti-
on und Logistik der Porsche AG, begrüß-
ten im Stuttgarter Porsche Museum rund 
150 hochkarätige Gäste. Das Lob für den 
LSV und dessen Partner, das Kultusminis-
terium Baden-Württemberg, die BARMER 
und die Staatliche Toto-Lotto GmbH Ba-
den-Württemberg, für die Trainerpreisver-
leihung war beim anschließenden Get-to-

gether einhellig. Kurzweilig, und dennoch 
der Bedeutung der Trainer angemessen, 
war diese Veranstaltung, die in Deutsch-
land weiterhin ihresgleichen sucht. Und 
das Wichtigste: Endlich einmal standen 
Trainer im Mittelpunkt. Und Oliver Caruso, 
Sebastian Tröndle und Roland Hölderle ge-
nossen die Ehrung sichtlich.

Hochachtung und Anerkennung
Elvira Menzer-Haasis dankte dem Haus-
herrn, Albrecht Reimold, der BARMER und 
dessen Landesgeschäftsführer Winfried 
Plötze, dem  Geschäftsführer der Staatli-
chen Toto-Lotto GmbH Baden-Württem-
berg, Georg Wacker, sowie der Ministeri-
aldirigentin Sabine Frömke in Vertretung 
der kurzfristig erkrankten Kultusministe-

Wertschätzung ausdrücken
Im Porsche Museum in Stuttgart verliehen der Landessportverband, das 
Kultusministerium und die BARMER den „Trainerpreis Baden-Württemberg 2018“

Ehrende und Geehrte, von links: BARMER Landesgeschäftsführer Winfried Plötze, Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker, Sabine Frömke (Ministerialdirigentin 
 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport), Oliver Caruso, Sebastian Tröndle, die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, Roland Hölderle und Albrecht Reimold, 
Vorstand Produktion und Logistik der Porsche AG. Foto: LSV / Martin Stollberg
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rin Dr. Susanne Eisenmann für deren wich-
tige Unterstützung und bekräftigte zu-
gleich die hohe Bedeutung der an diesem 
Abend zu vergebenden Preise. Reimold be-
tonte in seinem Grußwort, dass die Por-
sche AG deshalb gerne Partner der Ver-
anstaltung sei, weil der verdienstvolle Job 
der Trainer nicht genug herausgestellt wer-
den könne und deren Engagement von 
unschätzbarem Wert sei. Ähnlich anerken-
nend äußerten sich in kleinen Interviews 
mit Moderator Michael Antwerpes neben 
Menzer-Haasis auch Winfried Plötze, Ge-
org Wacker sowie Sabine Frömke. Den Vor-
genannten sowie Roland Karle für Oliver 
Caruso war es schließlich vorbehalten, die 
Preise zu übergeben oder Laudationes auf 
die zu Ehrenden zu halten.

Künstlerisches Rahmenprogramm
Umrahmt wurden die Verleihungen von 
der Artistikshow duo equilibre und der 
Ladyband Mobile. Im Vordergrund stan-
den aber selbstverständlich die zu ehren-
den Trainer (siehe Kasten unten) sowie der 
für seine Verdienste um den Sport in Ba-
den-Württemberg geehrte Günther Oet-
tinger. Die Preisträger wurden Ende des 

letzten Jahres von einer unabhängigen Jury 
bestimmt. Die geehrten Trainer werden in 
der März-Ausgabe von SPORT in BW aus-
führlich porträtiert. Auf der folgenden Seite 

berichten wir von der Ehrung für den ehe-
maligen baden-württembergischen Minis-
terpräsidenten Günther Oettinger. n

Joachim Spägele

Michael Antwerpes führte einmal mehr souve-
rän durch den Abend. Foto: LSV / Martin Stollberg

Die Trainer des Jahres, von links: Oliver Caruso, Sebastian Tröndle und Roland Hölderle.
 Foto: LSV / Martin Stollberg

Die Trainer des Jahres 2018:

Oliver Caruso, Gewichtheben 
(Schwarzach)

Sebastian Tröndle, Handball 
(Karlsruhe)

Roland Hölderle, Judo 
(Esslingen)

Günther Oettinger, EU-Kommissar 
und ehe maliger  Ministerpräsident von 
 Baden-Württemberg (2005 – 2010)
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Der Ehrenpreis des LSV Baden-Würt-
temberg für besondere Verdienste um 
den Sport in Baden-Württemberg ging 
in diesem Jahr an Günther Oettinger. 
Der EU-Kommissar kam aus Brüssel und 
reiste nach der Ehrung im Rahmen der 
LSV-Trainerpreisverleihung noch am 
Abend weiter zum Weltwirtschaftsfo-
rum nach Davos.

„Ich bin sehr gerne hierher nach Stutt-
gart gekommen, zurück in meine Heimat“, 
so Oettinger, der vor der Preisverleihung 
reichlich Hände zu schütteln hatte, waren 
ihm aus seiner Zeit als Fraktionsvorsitzen-
der der CDU im Stuttgarter Landtag und 
Ministerpräsident doch zahlreiche Gäste 
der Veranstaltung wohl bekannt.
Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis be-
tonte in ihrer Laudatio auf den 65-Jährigen: 
„Günther Oettinger hat sich in ganz beson-
derer Weise für den Sport in Baden-Würt-
temberg eingesetzt. Als ehemaliger Minister-

präsident des Landes war er maßgeblich an 
der Initiierung des Solidarpakts Sport I betei-
ligt und hat so einen Grundstein gelegt, von 
dem das Spitzensportland Baden-Württem-
berg noch lange profitieren wird.“ Der So-
lidarpakt habe dem organisierten Sport im 
Lande eine langfristige Planungssicherheit 
gegeben, so Menzer-Haasis weiter, die unter 
dem Beifall der Anwesenden auch die von 
Oettinger ins Leben gerufenen Hinterzarte-
ner Sportgespräche nannte.
Günther Oettinger erklärte die Beweg-
gründe dafür, dass er sich damals so sehr 
für eine über fünf Jahre laufende Vereinba-
rung mit dem Sport eingesetzt habe: „Die 
Planungssicherheit für die Vereine, Verbän-
de und Sportorganisationen war mit ein-
jährigen Haushalten einfach nicht gege-
ben.  Somit war dieser Deal“, so Oettinger, 
„für den Sport, aber auch das Land, eine 
sinnvolle Einrichtung, die ja auch heute 
noch besteht.“ n

Joachim Spägele

Ehrenpreis für Günther Oettinger
Auszeichnung des Landessportverbandes Baden-Württemberg für besondere 
Verdienste um den Sport in Baden-Württemberg

EU-Kommissar Günther Oettinger wurde von der LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis für seine besonderen Verdienste um den Sport ausgezeichnet.
 Foto: LSV / Martin Stollberg 

Die BARMER mit ihrem Landesgeschäftsführer 
 Winfried Plötze ist einer der Partner der alljähr-
lichen Trainerpreisverleihung des LSV. In deren 
Rahmen fand auch die Ehrung Günther Oettingers 
statt. Foto: LSV / Martin Stollberg
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Dr. Benjamin Haar hat an der Universi-
tät Stuttgart Diplom-Sportwissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Management im 
Wettkampf- und Leistungssport studiert. 
Im Anschluss an sein Studium war er so-
dann sechs Jahre als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Sport- und 
Bewegungswissenschaft der Universität 
Stuttgart in Forschung und Lehre tätig. 

In dieser Zeit wurde er im Bereich Trai-
ningswissenschaft promoviert. Von 2012 
bis 2017 war er Geschäftsführer der TSG 
Reutlingen 1843. Nach kurzen Zwischen-
stationen an der PH Schwäbisch Gmünd 
und im Management der Flughafen Stutt-
gart GmbH setzt er nun seinen beruflichen 
Weg im organisierten Sport beim Landes-
sportverband Baden-Württemberg fort.
„Ich freue mich sehr darauf, als Leiter der 
Sportjugend wieder eine sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe in einer Sportorganisa-
tion übernehmen zu können. Zum einen 
sehe ich in den Freiwilligendiensten ein gro-

Neue Leitung der Sportjugend
Mit Dr. Benjamin Haar hat die Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) 
seit Jahresbeginn eine neue hauptamtliche Leitung. Sebastian Kreder verließ die 
BWSJ, um im familieneigenen Unternehmen die Nachfolge zu übernehmen

ßes Potenzial und einen großen Nutzen für 
die Sportvereine. Zum anderen finde ich es 
unheimlich spannend, als hauptamtlicher 
Mitarbeiter den Sport in Baden-Württem-
berg im Bereich der Kinder- und Jugendar-
beit politisch vertreten zu können“, so Haar. 

Tobias Müller erfreut
„Wir bekommen mit Dr. Benjamin Haar ei-
nen fachlich hochversierten Mitarbeiter. 
Wir gehen davon aus, dass wir mit ihm als 
hauptamtlichen Leiter die zukünftigen Auf-
gaben der BWSJ optimal bewerkstelligen 
werden“, zeigte sich Tobias Müller, Vorsit-
zender der BWSJ erfreut und gab einen ers-
ten inhaltlichen Ausblick für 2019:
„Auch in diesem Jahr werden wir uns in-
tensiv mit der Weiterentwicklung der Frei-
willigendienste im Sport in Baden-Würt-
temberg befassen. Mit der diesjährigen 
Volljährigkeit unserer Freiwilligendienste 
haben wir in 2019 ein Ereignis, das wir ge-
meinsam gebührend feiern möchten. Ne-
ben einer Intensivierung der Zusammen-

Dr. Benjamin Haar Foto: LSV

arbeit mit der Politik, um weitere positive 
Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit 
in Baden-Württemberg zu setzen und best-
mögliche Rahmenbedingungen gewähr-
leisten zu können, werden wir auch die 
außerordentlich positive Entwicklung des 
Junior-Teams berücksichtigen und die jun-
gen Engagierten weiter bei ihren Projekten 
tatkräftig unterstützen.“
Sebastian Kreder hat die BWSJ auf eigenen 
Wunsch verlassen, um die Geschäfte des 
eigenen Familienunternehmens fortführen 
zu können. „Es musste eine Nachfolgerege-
lung im Unternehmen gefunden werden. 
Diese herausfordernde Aufgabe möchte 
ich gerne annehmen, auch wenn mir der 
Abschied von der BWSJ nicht gerade leicht-
fällt“, so Kreder. Die Baden-Württembergi-
sche Sportjugend im Landessportverband 
Baden-Württemberg wünscht Sebastian 
Kreder alles Gute für seine berufliche und 
private Zukunft und bedankt sich herzlich 
für die gute Zusammenarbeit. n

Tom Kotzmann
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Herr Derad, alle drei Jahre findet eine 
LSV-Mitgliederversammlung statt. 
Wann und wo wird diese im Jahr 2019 
durchgeführt?
Der Termin steht bereits seit längerem fest. 
Es wird Samstag, der 13. Juli sein. Austra-
gungsort ist das Congress Center Rosen-
garten in Mannheim.

Wie sucht der LSV einen Ort aus?
Das geschieht im rollierenden System, ab-
wechselnd im Bereich eines anderen Sport-
bundes. Wir als LSV sind verantwortlich, 
aber wir sprechen uns natürlich mit dem 
einzelnen Sportbund ab. Vor drei Jahren 
waren wir im Forum in Ludwigsburg, vor 
sechs Jahren bekanntlich im Europa-Park in 
Rust.

Es handelt sich um die 19. Mitglieder-
versammlung des LSV. Mit wie vielen 
Delegierten rechnen Sie?
Es sind jedes Mal rund 350 Delegierte und 
Gäste vor Ort. Es handelt sich also zweifel-
los um eine große Veranstaltung. Innerhalb 
unserer Geschäftsstelle sind mehrere Mitar-
beiter in die Vorbereitungen involviert.

Mit welcher Tagesordnung haben sich 
die Delegierten zu befassen?
Neben dem Bericht der Präsidentin geht es 
um die Genehmigung der Jahresrechnun-
gen 2016 – 2018, die Verabschiedung des 

Haushalts 2019. Und natürlich finden – wie 
bei jeder Mitgliederversammlung – Wahlen 
statt. Elvira Menzer-Haasis, die seit drei Jah-
ren als Präsidentin amtiert, hat ja kürzlich 
ihre erneute Kandidatur bekannt gegeben.

Stehen auch Satzungsänderungen auf 
der Tagesordnung?
Stand heute nicht so umfassend wie im 
Jahr 2016. Es handelt sich eher um eine 
Satzungsanpassung. Im Zuge der Um-
setzung der DOSB-Leistungssportreform 

wurde bereits vor einiger Zeit beschlos-
sen, dass für den Bereich der Olympia-
stützpunkte Baden-Württemberg ein Lei-
tungsstab gebildet wird. Diesem gehören 
der DOSB und je ein durch die Olympia-
stützpunktvereine benanntes Mitglied an, 
ebenso der oder die Vorsitzende des Prä-
sidialausschusses Leistungssport und der 
Präsident oder die Präsidentin des LSV. Die-
se Regelung soll nun auch in die Satzung 
aufgenommen werden. n

Das Gespräch führte Joachim Spägele

Mitgliederversammlung am 13. Juli
Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) bereitet seit Monaten 
akribisch seine diesjährige Mitgliederversammlung vor. Im Interview mit SPORT in 
BW gibt der LSV-Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad einige Details bekannt

Ulrich Derad. Foto: LSV

Congress Center Rosengarten. Fotos: m:con/Sven Bratulic
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Unsere moderne Gesellschaft strebt eine 
zunehmend gesundheitsorientiertere 
Lebensweise an. Das Bedürfnis nach kör-
perlichem Wohlbefinden und Vitalität 
soll nicht zuletzt durch sportliche Akti-
vität gestillt werden. Der Olympische 
Sportclub Baden-Württemberg e. V. 
(OSC) intensiviert bereits seit dem Jahr 
2005 seine Bemühungen, die Fitness 
und Gesundheit von Mitarbeitern des 
SpOrt Stuttgart durch ein wechselndes 
Sportangebot zu steigern.

Einige neue Sportarten, wie Lacrosse, sind 
bereits aufgenommen – und weitere wer-
den gesucht. Das SpOrt Stuttgart ist das 
Bürogebäude, in dem wesentliche Sport-
organisationen und Fachverbände, so u. a. 
auch der Landessportverband Baden-Würt-
temberg und der Württembergische Lan-
dessportbund beheimatet sind.

Verändertes Bewusstsein
Das Bewusstsein für einen gesunden Le-
bensstil ist in der Gesellschaft über die 

Betriebssport – aktueller denn je
Sport nur am Abend, in der Freizeit? Am Wochenende? Viele Unternehmen 
erlauben bzw. wünschen gar, dass ihre Mitarbeiter sich auch im Rahmen 
der Arbeitszeit sportlich betätigen. Ein Beispiel mit Modellcharakter: Das 
Betriebssportangebot im SpOrt Stuttgart 

vergangenen Jahre hinweg angestiegen 
– eine regelmäßige sportliche Betätigung 
tut gut. Die insbesondere durch neue In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien gesteigerte Beschleunigung der 
Arbeitswelt fordert analog dazu einen Aus-
gleich zum täglichen Arbeitsalltag. Nicht 
zuletzt (Betriebssport-) Vereine oder -an-
gebote können diesen Ausgleich zur täg-
lichen Belastung am Arbeitsplatz bieten. 
Die vorbeugenden Gesundheitsmaßnah-
men können in den vielfältigsten Formen 
des Breiten-, Gesundheits- oder Freizeits-
portes durchgeführt werden. Dabei geht 
es den Teilnehmern in aller Regel weniger 
um eine sportliche Höchstleistung, als viel-
mehr um das sportliche und gesellschaftli-
che Miteinander.

Positive Wirkung
Dem Betriebssport wird eine positive Wir-
kung zugeschrieben. Für Unternehmen 
stehen neben der erhöhten Leistungsper-
manenz sowie der ausgeprägten Arbeits-
motivation das gute Betriebsklima und der 

Die Betriebssportgruppe des OSC Olympischer Sportclub Baden-Württemberg e.V.:  Basketball auf dem 
Freiplatz des OSP Stuttgart, angeleitet von Eberhard Blank. Foto: privat

Betriebssportangebote:

OSC Olympischer Sportclub 
 Baden-Württemberg e.V.

dienstags: 12:15 Uhr,  
Kunst-Turn-Forum: Rückenfitness

donnerstags: 12:15 Uhr,  
Sporthalle: Spielsportarten

Weitere Infos zum Thema 
 Betriebssport erteilt gerne  
Patrik Zimmermann unter 
0711/28077-853  
oder p.zimmermann@lsvbw.de.  
Newsletteranmeldung unter:  
pramschuefer@die-ligen.de 

Gemeinschaftssinn im Vordergrund. Auch 
geringere Fehlzeiten und eine reduzierte 
Mitarbeiterfluktuation können durch Be-
triebssportangebote erzeugt werden. Im 
Gegensatz dazu fördert die sportliche Be-
tätigung am Arbeitsplatz neben dem sin-
kenden Risiko chronischer Erkrankungen 
auch ein verbessertes psychisches und phy-
sisches Wohlbefinden. Zeitgleich wird das 
allgemeine Betriebsklima nachhaltig geför-
dert.
Vielfalt, Attraktivität und vor allem die Qua-
lität der Betriebssportangebote bestimmen 
die Teilnehmerzahl – auch im SpOrt Stutt-
gart. Eines dieser Betriebssportangebote ist 
das Rückenfitness-Angebot des OSC. Jeden 
Dienstag ab 12:15 Uhr sind die Mitarbei-
ter der im SpOrt Stuttgart ansässigen Or-
ganisationen/Verbände/Vereine zu einem 
30-minütigem Ganzkörper-Workout im 
Kunst-Turn-Forum eingeladen. Donners-
tags ab 12:15 Uhr stehen Spielsportarten 
auf dem Programm. Vom klassischen Fuß-
ball über Badminton bis hin zum Basket-
ball, angeleitet von Eberhard Blank vom 
Schwäbischen Turnerbund, wird alles ge-
spielt. n

Patrik Zimmermann
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Im Jahr 2018 ist die Anzahl der Athle-
ten, welche von der Stiftung gefördert 
werden, von 50 auf 57 weiter gestiegen. 
Dies macht sich auch in der Höhe der 
Fördersumme bemerkbar. Im Vergleich 
zum Jahr 2017 ist diese um 14.020 Euro 
gestiegen.

Die Förderung der Athleten wird über ein 
monatliches Entgelt von durchschnittlich 
rund 80 Euro direkt an den Athleten aus-
bezahlt. Die zur Verfügung gestellten Mit-
tel werden insbesondere als:

 Internatskostenzuschuss für Athle-
ten auf einem Sportinternat

 Fahrtkostenzuschuss für Athleten 
mit weiten Fahrtwegen zum Training 
oder Bundesstützpunkt

 Materialkostenzuschuss für Athle-
ten in kostenintensiven Sportarten, wie 
z. B. Schneesport, Fechten oder Rad-
sport

 Wettkampf- und/oder Trainings-
lagerzuschuss für Athleten in Sport-
arten, deren Verbände aufgrund 

fehlender Fördermittel einen hohen Ei-
genanteil einfordern

 Mehrkostenzuschuss für Athle-
ten mit sozialen Schwierigkeiten (z. B. 
Migrationshintergrund, familiäre Hin-
tergründe) 

 Zuschuss für die duale Karriere – 
Vereinbarkeit der Athleten von Schule/
Studium und Sport (z. B. Zuschuss für 
Studiengebühren, Schulgeld, Ausbil-
dungskosten)

verwendet.
Ein aktuelles Förderbeispiel ist der Paralym-
pics-Teilnehmer Nico Messinger. Er erhält 
von der Stiftung einen Mobilitätszuschuss, 
da er aufgrund seiner Sehbehinderung 
auf zusätzliche Unterstützung (Betreuung, 
Fahrdienst, etc.) an den Trainingsstandor-
ten angewiesen ist. Die Förderung zahlte 
sich aus, denn er belegte 2018 einen be-
achtlichen 10. Platz bei den Paralympi-
schen Winterspielen in Pyeongchang.

Weitere Partner gewinnen
„Für das Jahr 2019 ist unser erklärtes Ziel, 
die bestehenden Partnerschaften der Stif-
tung aufrechtzuerhalten und weitere Part-
ner zu akquirieren, damit wir unsere För-
derungen weiter ausbauen können. In 
diesem Jahr bekommt zum Beispiel die Na-
tionalmannschaft der Rhythmischen Sport-
gymnastinnen am Bundesstützpunkt in 
Fellbach-Schmiden einen Projektzuschuss 
für die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. 
Langfristig streben wir an, dass die Nach-
wuchstalente mindestens 100 Euro pro 
Monat von der Stiftung erhalten sollen und 
wir weitere Projekte fördern können“, so 
Jürgen Scholz, Vorstandsvorsitzender der 
SON. n

Verena Braun

Bilanz gezogen
Jahresrückblick der Stiftung OlympiaNachwuchs. Seit der Zulegung der Stiftung 
Soziale Hilfe für Spitzensportler zur SON vor drei Jahren hat sich diese gut 
entwickelt. Positiv blickt die Stiftung in die Zukunft

Weitere Informationen

Verena Braun 
Geschäftsführung Stiftung 
 OlympiaNachwuchs 
0711/280 77 846 
info@stiftung-olympianachwuchs.de 
www.stiftung-olympianachwuchs.de 

Jürgen Scholz, Vorstandsvorsitzender der  Stiftung 
OlympiaNachwuchs Foto: Stiftung OlympiaNachwuchs

Gesamtfördersumme für Athleten pro Jahr
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NACHHALTIGKEIT / TOTO-LOTTO 

Dieser Kongress beschäftigt sich mit 
 folgenden Inhalten:

 Von der Faser zum Produkt – was 
 bedeutet nachhaltig produzierte 
 Sportbekleidung? 

 Mikroplastik und Sport – gelangt 
 Mikroplastik durch den Sport in die 
Umwelt?

 Klimawandel und Klimaschutz – 
 welchen Beitrag kann der Sport leisten?

 SportCharta – wie kann Nachhaltigkeit 
im Sportverein umgesetzt werden?

Der Kongress, der vom Landessport-
verband Baden-Württemberg und der 

In der Gemeinde Appenweier wurden 
die Hartplätze der Fußballvereine der 
drei Ortsteile (Appenweier, Urloffen und 
Nesselried) zu Rasenplätzen umgebaut. 
Einer davon war der sanierungsbedürfti-
ge Tennenplatz des SV Nesselried. 

Der Platz wurde abgetragen und neu mo-
delliert, wobei der vorhandene Gallisand 
zum Teil wieder in die neue Tragschicht 
eingebaut werden konnte. Viele Draina-
geleitungen wurden eingezogen, um eine 
ausreichende Entwässerung des Platzes zu 

 Foto: contrastwerkstatt – Fotolia.com

Sport und Nachhaltigkeit 
Am 17. Mai findet von 9.30 bis 16.00 Uhr in der 
Sparkassenakademie Stuttgart ein Kongress zum 
Thema Sportbekleidung und Sportgeräte statt 

Nachhaltigkeitsstrategie des Umwelt-
ministeriums durchgeführt wird, soll als 
Hilfestellung dienen, wie  Vereine und 
Sportler beim Kauf von  Sportbekleidung 
und Sportgeräten auf sich, die Umwelt 
und die globalen Auswirkungen achten 
können, und wie sich ein Sportverein 
durch eine Selbstverpflichtung nach-
haltig entwickeln kann. 
Weitere Informationen unter: www.lsvbw.
de/nachhaltigkeit oder über Ulrike Hoff-
mann, Tel. 0711/28077-869, u. hoffmann@
lsvbw.de n

Ulrike Hoffmann

Dank Toto-Lotto!
Neuer Rasenplatz für den SV Nesselried in Appenweier

gewährleisten. Die Rasentragschicht hat ei-
nen höheren Sandanteil als herkömmliche 
Rasenplätze, was einerseits zu einer höhe-
ren Strapazierfähigkeit führt, aber anderer-
seits auch einen größeren Pflegeaufwand 
mit sich bringt. Daher hat die Gemeinde 
neben der Sportanlage einen Tiefbrunnen 
gebaut, aus dem unter anderen die neue 
Beregnungsanlage gespeist wird. 
Der Rasenplatz wurde im September 2017 
fertiggestellt und in der Wintersaison be-
reits bespielt. Im späten Frühjahr, wenn 
das Rasenhauptspielfeld wieder voll belas-

tet werden kann, braucht der Trainings-
platz eine Ruhephase von sechs bis acht 
Wochen, um sich wieder völlig zu regene-
rieren. Diese Art von Rasenplätzen mit dem 
sandhaltigen Tragschichtaufbau wird un-
ter vielen Namen gehandelt: Winterrasen, 
Sandrasen, Allwetterrasen, grüne Asche-
Platz, …. sie werden als Ersatz für den in-
zwischen unbeliebten Tennenplatz ange-
boten, wenn die Belastungsstunden nicht 
zu groß sind.

Viele ehrenamtliche Stunden
In Nesselried wurde aber nicht nur der Platz 
umgebaut, sondern es wurden mit sehr 
vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden der 
Vereinsmitglieder auch die Flutlichtmasten 
versetzt, die Ballfangzäune aufgebaut, die 
Wegefläche um den Platz gepflastert und 
der Außenbereich vor dem Vereinsheim im 
Erdgeschoss erweitert. Beim SV Nesselried 
ist mit großer Eigeninitiative, Förderung 
der Gemeinde und einem Zuschuss des Ba-
dischen Sportbunds Freiburg über 57.050 
Euro aus dem Wettmittelfonds des Landes 
Baden-Württemberg eine vorbildliche und 
beispielhafte Sportanlage entstanden. 
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist besser. 
Dank Toto-Lotto.  n

Beatrix Vogt-RömerDer neue Rasenplatz des SV Nesselried.  Beatrix Vogt-Römer
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