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 Förderungswürdig 
 Der Geher Carl Dohmann 
wird auf dem Weg zu den 
Olympischen Spielen seit 
Kurzem von der Stiftung 
OlympiaNachwuchs 
Baden-Württemberg 
gefördert. 
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 Jubiläum 
 Der Präsidiumsbeirat des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg traf sich in Bad 
Krozingen. Im Mittel-
punkt standen der 70. 
Geburtstag des BSB sowie 
ein Vortrag des PAuLe-
Vorsitzenden Jürgen 
Scholz. 

 Zahlen 
 Die Bestandserhebung 
2020 ist gestartet. Seit 
dem 1. Dezember ist 
diese im Online-Portal  
 „BSBverNETzt“ des Badi-
schen Sportbundes Frei-
burg freigeschaltet und 
kann bearbeitet werden. 

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Mit Vorfreude blicken die Wintersportler im Schwarzwald auch in 
diesem Jahr auf die beginnende Wintersaison� Wieder ist es den 
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gen, vier attraktive 
Weltcup-Wettbe-
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zwischen Feldberg 
und dem mittleren 
Schwarzwald zu 
holen� Lesen Sie 
alles Weitere auf den 
Seiten 28/29 dieser 
Ausgabe�

Joachim Spägele  Foto: Hans-Ulrich Wiedmann
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Solidarpakt: Eine gemeinsame 
Aufgabe
Das Jahr 2020 wird die Finanzierung des organisierten 
Sports in den Jahren 2022 bis 2026 entscheiden� Der 
LSVBW und die Sportbünde haben beschlossen, dieses 
Thema sorgfältig aufzuarbeiten� Das Ziel: Erneut einen 
Solidarpakt Sport mit der Landesregierung zu verhandeln, 
welcher uns alle in die Lage versetzt, den Anforderungen 
der Zukunft gerecht zu werden� Vor den Zusammenkünf-
ten mit der Regierung gilt es, die Bedarfe des Sports so se-
riös wie möglich zu errechnen und zu formulieren, dann 
zu verhandeln und schließlich den Vertrag bis Ende 2020, 
wahlkampfunabhängig, zu unterzeichnen� 
Der organisierte Sport hat ein hohes Interesse, die Reihe 
der Solidarpakte fortzusetzen, dies aber – um es klar zu sa-
gen – nicht um jeden Preis� Trotz einer begrüßenswerten 
Erhöhung konnten im Solidarpakt III einige schon damals 
dringende Bereiche nicht angemessen berücksichtigt 
werden� Deshalb gilt: Eine Verstärkung der Spitzensport-
förderung beim LSVBW ist unabdingbar, um die auf Bun-
des- und Landesebene verabschiedete Leistungssportre-
form so umzusetzen, dass wir auch künftig an der Spitze 
der Bundesländer stehen� Dringend geboten ist eine bes-
sere Ausstattung unserer Fachverbände� Eine Erhöhung 
dieser institutionellen Förderung ist längst überfällig� Die 
Sportschulen der Sportbünde und der Fachverbände be-
nötigen erheblich mehr Mittel für notwendige Investiti-
onen, insbesondere im Sanierungsbereich zur Substanz-
erhaltung, um den gestiegenen Anforderungen gerecht 
zu werden� Schließlich benötigen wir eine weitere erheb-
liche Erhöhung im Vereinssportstättenbau, da hier die 
Wartezeiten unserer Vereine noch immer nicht genügend 
abgebaut werden konnten und der tatsächliche Zuschuss 
teilweise bei weitem unter den von der Politik angestreb-
ten 30 Prozent liegt� Viele weitere berechtigte Forderun-
gen werden zu thematisieren sein� 
Die Rechtfertigung für einen angemessenen Mittelauf-
wuchs im Sport dürfte auf der Hand liegen: Das Ehren-
amt ist mehr denn je gefordert� Die Aufgaben sind auf 
allen Ebenen, ob beim LSVBW, den Sportbünden, Fach-
verbänden oder Vereinen, deutlich angestiegen� Zum an-
deren ergibt sich der Anspruch auf eine erheblich verbes-
serte Finanzausstattung aus der Tatsache, dass das Land 
in den vergangenen Jahren Mehreinnahmen in Milliar-
denhöhe hatte� Dies muss sich im neuen Solidarpakt an-
gemessen ablichten� Ganz zu schweigen von in den letz-
ten fünf Jahren allseits gestiegenen Kosten, zum Teil auch 
durch Gesetzgeber verursacht�

Gundolf Fleischer
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Freiburg
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 Frau Menzer-Haasis, Sie haben sich in 
den letzten Monaten immer wieder 
zum Thema eGaming geäußert, zuletzt 
auch sehr klar und pointiert im Rah-
men der Podiumsdiskussion des Kultus-
ministeriums im Beisein von Sportminis-
terin Dr. Susanne Eisenmann. Warum? 
 Da gibt es mehrere Gründe. Einer ist sicher-
lich der, dass von Seiten der eGaming- 
Industrie und auch des eSport-Bundes 
Deutschland (ESBD, Anm. d. Red.) einfach 
in die Welt gesetzt wurde, dass eGaming 
Sport sei. Dem widerspreche ich deutlich. 
Für mich passt eGaming in seiner Gesamt-
heit nicht zum Wertekanon des organisier-
ten Sports. Im Vordergrund steht für mich 
dabei, dass im Gegensatz zum organisier-
ten Sport, den der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB, Anm. d. Red.) und wir 
als LSVBW mit den Verbänden und Verei-
nen vertreten, Entscheidungen über Re-
geln, Spiel- und Wettkampfsysteme im 
Verbandssystem national bzw. internatio-
nal demokratisch getroffen werden. Beim 
eGaming diktieren jedoch gewinnorien-
tierte, global agierende Unternehmen das 
Regelwerk.  

 Worauf stützt sich Ihre Position?  
 Wir haben im Jahr 2018 mit allen 
LSVBW-Mitgliedsorganisationen einen 
breit angelegten Meinungsbildungspro-
zess sowie ein Wissenschaftsforum durch-
geführt. Mit den Ergebnissen und Eindrü-
cken hat sich das LSVBW-Präsidium intensiv 
befasst und unsere Position entwickelt. Die-
se haben wir früh und deutlich gegenüber 
dem DOSB kenntlich gemacht. Das im Au-
gust 2019 veröffentlichte und vom DOSB 
beauftragte Rechtsgutachten mit dem Ti-
tel „Rechtsfragen einer Anerkennung des 
eSports als gemeinnützig“ von Prof. Pe-
ter Fischer, dem ehemaligen Vorsitzenden 
Richter am Bundesfinanzhof, stützt eindeu-
tig die Sichtweise von uns und dem DOSB. 
Zudem haben sich unter der Federführung 
der Sportsoziologin Prof. Dr. Carmen Borg-
grefe vom Institut für Sport- und Bewe-
gungswissenschaft der Universität Stutt-
gart bundesweit über 80 Wissenschaftler 
der unterschiedlichsten Wissenschaftsdiszi-
plinen gegen eine Aufnahme von e-sport 

ausgesprochen. Sehr viele Argumentati-
onslinien decken sich mit unseren und wa-
ren Ausgangspunkt unserer Positionierung. 

 Wer legt Ihres Erachtens die Regeln der 
eGames fest? 
 Zweifellos die kommerziellen Spieleherstel-
ler, die Publisher – und der ESBD muss sich 
diesen Regeln beugen.  

 Der DOSB legt einen Schwerpunkt auf 
den Inhalt der Spiele. Es geht ja nicht 
immer nur um Baller- oder Kriegsspie-
le, sondern Fußball, Eishockey oder bei-
spielsweise Basketball. 
 Das stimmt, wenn es um eine Weiterent-
wicklung einer Sportart oder beispielswei-
se im Fall von Segeln, Bogenschießen oder 
Luftsport, um neue Trainingsinstrumente 
geht. Bei Sportspielen, in denen die reale 
sportliche Bewegung integriert ist, unter-
scheidet die DOSB-Position zwischen virtu-
ellen Sportarten und eGaming. 

 Somit sind Sie auf einer Linie mit dem 
DOSB? 
 Die DOSB-Position wurde in der Mitglie-
derversammlung 2018 verabschiedet, und 
ich trage sie mit. 

 Hin und wieder äußern sich Vertreter 
der Politik etwas anders, beginnend 
mit dem Koalitionsvertrag im Bund. In 
wieweit gehen Sie auf Politiker im Land 
zu, um diese von Ihrer und der Mei-
nung des organisierten Sports zu über-
zeugen? Immerhin fand die Podiums-
diskussion in Stuttgart ja auch mit dem 
Wunsch der Kultusministerin statt, sich 
eine eigene Meinung zu diesem Thema 
bilden zu wollen. 
 Bei nahezu allen Gesprächen in den Jah-
ren 2018 und 2019, die mit Bundes- oder 
Landespolitikern geführt wurden, war eGa-
ming ein Thema. Peu à peu konnten wir 
bei den Befürwortern von eGaming klarle-
gen, dass der organisierte Sport mit seinen 
gesundheitlichen und sozialen Funktionen 
und seinem Wertesystem in deutlichem 
Gegensatz zu eGaming steht. Viele konn-
ten wir von unserer Sicht der Dinge über-
zeugen. Die Politik hat auch verstanden, 
dass – ganz im Sinne der Autonomie des 
Sports – der Sport definiert, was Sport ist.  

 Sie sind Sprecherin der Landessport-
bünde in Deutschland: Wie gehen Ihre 
Kolleginnen und Kollegen dieses The-
ma an? 
 Bei den Konferenzen der Landessportbün-
de besteht beim Thema eGaming ein gro-
ßer Konsens. Das sehr deutliche Votum zur 
DOSB-Position bei der DOSB-Mitglieder-
versammlung Ende 2018 belegt dies klar. 
Zu Beginn der Debatte gab es durchaus 
Vertreter einer starken, schnellen Digitali-
sierung, worunter eGaming ja manchmal 
fälschlicherweise subsumiert wurde.  

 Eine letzte Frage: Im Rahmen der ange-
sprochenen Podiumsdiskussion Anfang 
Oktober in Stuttgart wurde ein weite-
rer Austausch des organisierten Sports 
mit dem ESBD angeregt. Befürworten 
Sie dies? 
 Natürlich stehen wir für Gespräche zur Ver-
fügung, schließlich haben wir die Aufgabe, 
unsere Mitgliedsorganisationen möglichst 
umfassend zu informieren und gegebe-
nenfalls zu beraten. Unsere Grundposition 
ist aber nicht verhandelbar. n 

 Das Interview führte Joachim Spägele 

 „Passt nicht zum organisierten Sport“ 
 Im Interview von SPORT in BW mit der Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg (LSVBW), Elvira Menzer-Haasis, äußert sich diese zum 
Thema eGaming 

 Präsidentin Elvira Menzer-Haasis Foto: LSVBW 
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 Die Zeiten, in denen sich Jogger an der 
Dreisam nach Carl Dohmann umgedreht 
haben, sind längst vorbei. Der 29-jähri-
ge Geher gehört quasi zum Inventar der 
Wege entlang des Freiburger Flüsschens 
wie die Fußballer des Sportclubs, die 
sich täglich gleichermaßen dieser idylli-
schen Trainingsstrecke bedienen wie er. 
Man kennt sich, obwohl ganz Fremde 
dennoch dreimal hinschauen, wenn der 
Geher in seiner unverwechselbaren Fort-
bewegungsweise locker an so manchem 
Jogger vorbeizieht. 

 Carl Dohmann gehört zweifelsohne zu 
den Besten seiner Zunft – und zwar welt-
weit. Bereits vor zwei Jahren wurde er bei 
der WM in London Zehnter, nun Siebter 
in Doha. „Trotz der widrigen klimatischen 
Umstände ein toller Erfolg für mich“, setzt 
Dohmann nun alles auf die „Karte Tokio“. 
In London vor drei Jahren kam er nicht ins 
Ziel, mittlerweile hat er sein Studium been-
det und konzen triert sich – außer dem ei-
nen oder anderen Text, den er als Journa-
list verfasst – voll auf den Sport. 

 Optimale Trainingsbedingungen 
 Die Trainingsbedingungen sind für ihn seit 
Jahr und Tag optimal. Dohmann wohnt in 
einer WG des Olympiastützpunkts an der 
Freiburger Schwarzwaldstraße, trainiert im 

Kraftraum des OSP und nutzt dessen Phy-
siotherapiemöglichkeiten. „Ich bin wirklich 
zufrieden und freue mich, dass mich die 
Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Würt-
temberg finanziell unterstützt“, so Doh-
mann. Unterstützung kommt zudem von 
der Stiftung Deutsche Sporthilfe und sei-
nem Verein SCL Heel Baden-Baden. Die 
Förderung durch die Stiftung Olympia
Nachwuchs Baden-Württemberg wurde 
angeregt durch Philipp Krämer, Präsident 
des Badischen Leichtathletik-Verbandes. 
Seit Mai, so Kristin Redanz, Geschäftsführe-
rin der Stiftung, werde Dohmann nun of-
fiziell gefördert. Hauptsächlich aufgrund 
des sportbedingten Mehrbedarfs zur opti-
malen Vorbereitung auf die WM und die 
Olympischen Spiele. Denn Dohmann und 
seine Kollegen absolvieren im Jahr mindes-
tens drei Höhentrainingslager in Südafri-
ka, Mexiko oder Bulgarien. „Und alle Kos-
ten werden vom DLV nicht übernommen“, 
ist der dreifache deutsche Meister über die 
50-Kilometer-Strecke mehr als nur dankbar 
über diese Unterstützung.  

 Enormes Trainingspensum 
 Denn viel trainieren muss Dohmann zwei-
fellos, soll es mit der Olympianorm klap-
pen. Diese liegt bei 3:50 Stunden, was für 
ihn durchaus machbar ist, allerdings ver-
bunden mit dem Problem, dass ein Geher 
die lange Strecke in einem Wettkampf ma-
ximal drei Mal im Jahr gehen kann. Im März 
des kommenden Jahres in der Slowakei be-
steht eine erste Qualichance auf einer, so 
Dohmann, recht schnellen Strecke. Dann 
noch einmal im Mai beim Team-Weltcup 
in Minsk. „Doch ich bin zuversichtlich, das 
müsste eigentlich klappen.“ Nach wie vor 
setzt Dohmann mit Robert Ihly auf einen 
herausragenden Trainer an seiner Seite, 
der selbst drei Mal an Olympischen Spie-
len teilnahm.  
 Und so wird der Wahl-Freiburger auch wei-
terhin hunderte von Kilo meter an der Drei-
sam rauf und runter gehen, in Littenwei-
ler Tempo machen oder am Waldsee Kraft 
trainieren – mit dem einen großen Ziel: 
Olympia 2020 in Tokio. n 

 Joachim Spägele 

 Ein Geher auf dem Weg nach Tokio 
 Ein Besuch bei Carl Dohmann, der nach seinem siebten Platz bei der WM in Doha 
beste Chancen auf eine Olympia-Teilnahme im nächsten Jahr hat. Seit kurzem 
wird er auch von der Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg gefördert 

 Einer der weltbesten Geher: Carl Dohmann. Foto: picture-alliance 

Stiftung OlympiaNachwuchs
Baden-Württemberg
Kristin Redanz
Geschäftsführung  

c/o Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.

Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart

Tel.: 0711/28 077 847
Fax: 0711/28 077 878

k.redanz@lsvbw.de
www.stiftung-olympianachwuchs.de
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 Erstes landesweites Treffen von Kirche und 
Sport  
 Die Diözesen und Landeskirchen in Baden-Württemberg veröffentlichen 
gemeinsam mit dem Landessportverband Baden-Württemberg das Thesenpapier 
„Kirche und Sport – Gemeinsam vor neuen Herausforderungen“ 

 Die Bischöfe der Diözesen und Landes-
kirchen in Baden-Württemberg, Stephan 
Burger, Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bund-
schuh (vertreten durch Oberkirchenrat 
Matthias Kreplin), Dr. Gebhard Fürst 
und Dr. h. c. Frank Otfried July trafen 
sich gemeinsam mit Vertretern des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg 
(LSVBW), repräsentiert durch seine 
Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, Mitte 
November zu einem Austausch über ak-
tuelle gesellschaftliche Herausforderun-
gen im Kloster Maulbronn. 

 Erstmals fand dieses Spitzengespräch ge-
samtbaden-württembergisch und ökume-
nisch zwischen den Spitzen der verschie-
denen Organisationen statt. In Städten 

und Gemeinden in Baden-Württemberg 
sind die evangelischen und katholischen 
Kirchen sowie der organisierte Sport he-
rausragende Akteure des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und des ehrenamtlichen 
Engagements. Sie erreichen Menschen 
jeglichen Alters und unterschiedlicher Her-
kunft, haben gemeinsame Positionen und 
sind durch die Pflege gemeinsamer Werte 
verbunden. 

 Gemeinsames Thesenpapier 
 Im Zuge dieser starken gesellschaftlichen 
Verbundenheit war eines der ersten Ergeb-
nisse des Strategieaustauschs ein gemein-
sam beschlossenes Thesenpapier „Kirche 
und Sport – Gemeinsam vor neuen Heraus-
forderungen“, welches die Grundwerte des 
Zusammenhalts und der freiheitlich-demo-
kratischen Gesellschaftsordnung stärkt. Ne-
ben dessen Veröffentlichung wurde der 
Kick-off der Kampagne „Gemeinsam Zei-
chen setzen“, welche sich an den Inhalten 
des Thesenpapiers orientiert und den gro-
ßen Wert von ehrenamtlichem Engagement 
würdigt, initiiert. Die Inhalte des Thesenpa-
piers und der Kampagne sollen Kirchenge-
meinden und Vereinen vor Ort, genauso 
wie politischen Entscheidern in Kommune, 

Land und Bund die Wichtigkeit zu gesell-
schaftlichem Zusammenhalt und weltoffe-
ner Werteorientierung verdeutlichen. 
 Nach einer ökumenischen Andacht stellte 
LSVBW-Vizepräsident Andreas Felchle die 
für Kirchen und Sport relevanten Arbeits-
felder Toleranz und Integration, Ehren-
amt und Engagement, Gemeinschaft und 
Verantwortung, Fairness und Lebensquali-
tät aus dem Thesenpapier vor. LSVBW-Prä-
sidentin Menzer-Haasis resümierte: „Das 
bemerkenswerte Engagement von Men-
schen unter anderem in Kirchengemein-
den und Sportvereinen in den Kommunen 
zeigt in vorbildlicher Weise, wie in einer 
sich immer stärker ausdifferenzierenden 
und indivi dualisierenden Welt Teilhabe und 
persönliche Entfaltung zur Stärkung der 
freiheitlich- demokratischen Gesellschafts-
ordnung beitragen.“  
 Nach einer Vorstellung von Best-Practice-
Beispielen trafen sich die Bischöfe und Ver-
treter des LSVBW in einer kleinen Runde, 
gleichzeitig tagte der Arbeitskreis Kirche 
und Sport. Die Bischöfe Stephan Burger, 
Dr. Gebhard Fürst, Dr. h. c. Frank Otfrid 
July und Oberkirchenrat Matthias  Kreplin 
in Vertretung des kurzfristig erkrankten 
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh äu-
ßerten sich anschließend überzeugt: „Kir-
che und Sport wollen ihr gesellschaftliches 
Engagement in Städten und Kommu-
nen künftig noch stärker miteinander ab-
stimmen und öffentlich sichtbar machen. 
Durch die vielen Menschen, die sich in Kir-
chen und Sport engagieren, erwächst aus 
unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft.“ 
Aus der Kampagne sollen weitere Koopera-
tionen und Projekte abgeleitet und initiiert 
werden. n 

 Patrik Zimmermann / Joachim Spägele 

 Stellten sich in Maulbronn den Fotografen, von links: Dr. Matthias Kreplin (Oberkirchenrat Evengelische 
Landes kirche in Baden), LSVBW-Vizepräsident Andreas Felchle, Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese 
Freiburg), LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, Frank Otfried July (Landesbischof der Evangelischen 
Landes kirche in Württemberg), Bischof Dr. Gebhard Fürst (unten, Diözese Rottenburg-Stuttgart), Dr. Er-
win Grom (Ehrenmitglied Badischer Sportbund Freiburg). Foto: LSVBW 

 Die neue Aktion der Kirchen und des organisierten 
Sports in Baden-Württemberg. 

 Weitere Informationen zu dem ver-
öffentlichten Thesenpapier und zur 
Kampagne „Gemeinsam Zeichen 
 setzen“ erhalten Sie unter  folgendem 
Link: www.gemeinsam-zeichen- 
setzen.de 
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 Das Bewerbungsverfahren für einen 
Freiwilligendienst im Sport für den 
Jahrgang 2020/2021, mit Start am 15. 
August oder 1. September 2020, ist er-
öffnet. Alle anerkannten Einsatzstellen 
können ihre Kandidaten ab sofort über 
das bekannte Onlineverfahren melden.  

 Wie immer gibt es drei Fristen für die  Stel-
lenbesetzung zur Meldung an die BWSJ: 
15. Januar 2020, 15. März 2020, 15. Mai 
2020. Wer sich für einen Freiwilligendienst 
im Sport interessiert, kann sich auf www.
bwsj.de informieren. Dort ist auch eine Ein-
satzstellenlandkarte verlinkt, auf welcher 
alle verfügbaren Einsatzstellen mit freien 
Plätzen sichtbar sind. Hier kann auch nach 
möglichen Einsatzfeldern gesucht werden.  
 Da die Platzzahl wie in den vergangenen 
Jahren begrenzt ist, sollten sich interessier-
te Einsatzstellen frühzeitig um einen mögli-
chen Kandidaten kümmern. 

 Neuerungen der Seminargestaltung 
ab Jahrgang 2020/2021 
 Im aktuell laufenden Jahrgang sind rund 
500 Freiwillige in ihren Freiwilligendienst 
im Sportverein, Sportfachverband oder 
sonstigen Bildungseinrichtungen des 
Sports gestartet. Seit der Einführung der 
Freiwilligendienste im Sport vor 18  Jahren 
konnte die Baden-Württembergische 
Sportjugend in jedem Jahr einen Anstieg 
der Anzahl an Freiwilligendienstleisten-
den vermerken. Diese positive Tendenz soll 
fortbestehen und der Freiwilligendienst 
 attraktiv bleiben.  
 Um die Qualitätskriteri-
en der Deutschen Sport-
jugend zu erfüllen und 
um dem Anspruch des 
Bildungs- und Orien-
tierungsjahres gerecht 
zu werden, wird es im 
kommenden Jahrgang 
zu einigen Änderun-
gen für die Einsatzstel-
len sowie Freiwilligen 
kommen. Aktuelle Ein-
satzstellen haben diese 
Informationen bereits 
Mitte November erhal-
ten. 

 Hier die wichtigsten Neuerungen in Kürze: 
   Die BWSJ ist verpflichtet, insgesamt drei 
fünftägige Seminare durchzuführen 

   Zusätzlich zum bisherigen Einführungs- 
und Abschlussseminar wird es somit 
für jeden Freiwilligen ab sofort ein ver-
pflichtendes Zwischenseminar im Zeit-
raum Februar/März geben 

   Diese Regelung ist unabhängig vom 
Format, egal ob beim FSJ im Sport, dem 
BFD im Sport oder dem FSJ Sport und 
Schule 

   Hierbei wird gewährleistet, dass die 

pädagogische Begleitung durch die 
BWSJ sowie die Gruppenzusammen-
setzung für alle drei Träger-Seminare 
gleichbleibt  

   Dies bedeutet für die Freiwilligen mehr 
Bildungstage, wobei es zusätz liche 
Wahlmöglichkeiten gibt: z.B. kann 
 neben der bisher angebotenen Übungs-
leiter C-Lizenz im Breitensport eine Ju-
gendleiter- oder Sportassistentenausbil-
dung absolviert werden. Letztere wird 
nur im BFD angeboten. Zusätzlich be-
steht weiterhin die Möglichkeit, eine 
sportartspezifische Trainerlizenz abzu-
legen.  
 Die Organisation und Umstrukturierung 
der BWSJ-Seminare ist bereits in vollem 
Gange. Die Einsatzstellen können sich 
bei Fragen gerne an freiwilligendienste@
lsvbw.de oder an die jeweiligen An-
sprechpersonen der Formate (siehe 
auch www.bwsj.de) wenden. Damit die 
zukünftigen Freiwilligen im Sport früh-
zeitig darüber Bescheid wissen, möch-
te die BWSJ an dieser Stelle nochmals 
darauf hinweisen, dass im Voraus aus-
führlich über mögliche Trainer- oder 
Übungsleiterseminare informiert wer-
den wird. n 

 Sarah Kempter 

 Jetzt bewerben! 
 Start des Bewerbungsverfahrens zu den Freiwilligendiensten im Sport für den 
Jahrgang 2020/2021 

 Los gehts, jetzt anmelden. Foto: Fabian Schumacher 

 Freiwilligendienste im Sport machen so viel Spaß. Foto: Fabian Schumacher 
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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 Snowboar-
den.  

 „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.  
 Aber auch die Titisee-Neustädter freuen 
sich ganz besonders darauf, die internati-
onale Skisprungszene erneut begrüßen zu 

dürfen. Und zwar gleich zwei Mal: Bevor 
der Weltcup vom 17. bis 19. Januar aus-
getragen wird, fliegen am 3. und 4. Janu-
ar bereits die Continental-Springer von der 
Hochfirstschanze. 
 Nach einer erfolgreichen Bewerbung im 
vergangenen Jahr vergaben der Interna-
tionale Skiverband FIS und der Deutsche 
Skiverband den Weltcup erneut an Titi-
see-Neustadt. Zum ersten Mal wird dabei 
das sogenannte „Titisee-Neustadt 5“ aus-
getragen. Hier geht es darum, dass zu den 
vier Einzelspringen am Samstag und Sonn-
tag auch die Qualifikation vom Freitag 
zählt und am Ende aller fünf Durchgänge 
ein Gesamtsieger gekürt wird. 

 Schanze mit viel 
Tradition 
 Die in Titisee-Neu-
stadt seit 2001 be-
stehende neue Hoch-
firstschanze (die 
erste wurde bereits 
1930 erbaut) hat 
sich seit 2015 merk-
lich verändert. Die 
gesamte Anlage wur-
de umgebaut und 
erneuert. Begonnen 
hatte alles mit dem 
Bau eines Medien-
zentrums, um der 

internationalen Presse während den Ver-
anstaltungen eine passende Infrastruktur 
bieten zu können. Zusätzlich wurde das 
Springerdorf erweitert, und 2017 dann 
schließlich eine Flutlichtanlage installiert, 
um das Erlebnis „Flutlichtspringen“ mög-
lich zu machen. Pünktlich zum FIS-Weltcup 
im letzten Dezember wurde auch das neue 
Unterbringungs- und Versorgungsgebäude 
fertiggestellt. 

 Viele ehrenamtliche Helfer 
 Aus der ganzen Region kommen einmal 
mehr 800 ehrenamtliche Helfer, damit sich 
jeder Gast im Schmiedsbachtal wohlfühlt. 
Abgerundet wird die Veranstaltung durch 
ein buntes Rahmenprogramm rund um 
die Skisprungwettkämpfe des Weltcups. 
Beson deres Highlight für die Zuschauer ist 
die eingerichtete Autogramm-Zone. 
 Also denn: Ein Besuch lohnt sich – Stars wie 
Stoch, Kobayashi, Eisenbichler oder Lokal-
matador Leyhe hautnah erleben, das ist im 
Januar in Titisee-Neustadt an drei Tagen 
möglich. n 

 Joachim Spägele 

 Sie springen wieder… 
 Im Januar steht die sympathische „Wälderstadt“ Titisee-Neustadt einmal mehr 
ganz im Zeichen des Wintersports 

Hochfi rstschanze

17.01.-19.01.2020

Viessmann FIS 
Skisprung Weltcup 

www.weltcupskispringen.com

FIS Title Sponsor

FIS Presenting Sponsor

FIS Timing Sponsor

 Die Weltelite der Skispringer trifft sich im Januar in Titisee-Neustadt. Foto: OK 

 Alles Weitere zu den Terminen, 
 Eintrittsgeldern und dem Rahmen-
programm unter 
www. weltcupskispringen.com 

 Anzeige 
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 Einmal im Jahr lädt der LSVBW die An-
ti-Doping-Beauftragten der Sportfach-
verbände zu einer Informationsveran-
staltung zum Thema Dopingprävention 
ein. Seit einigen Jahren verpflichtet der 
baden-württembergische Dachverband 
seine Fachverbände, einen Vertreter an 
dieser Veranstaltung teilnehmen zu las-
sen.  

 Dies unterstreicht die Wichtigkeit des The-
mas für den Sport in Baden-Württemberg. 
LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haa-
sis rief gleich zu Beginn im Hilton Garden 
Inn in Stuttgart ins Gedächtnis, wie schä-
digend jede neue Meldung für die Glaub-
würdigkeit sauberer Trainingsarbeit und 
die Höchstleistungen von Athleten ist. 
„Der Betrug an System und Sportlerkolle-
gen darf niemals erfolgreich sein“, machte 
Menzer-Haasis deutlich und rief zu lücken-
loser Aufklärungsarbeit und einem kriti-
schen Diskurs mit der eigenen Umsetzung 
zur Dopingprävention auf. 

 Prof. Dr. Dr. Striegel brachte neueste 
Erkenntnisse ein 
 Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel, Anti-Doping-Be-
auftragter des LSVBW, teilte neueste Infor-
mationen von WADA und NADA mit den 
Anwesenden. Im Vergleich zu den vergan-
genen Jahren blieb die Liste der verbote-
nen Substanzen weitestgehend unverän-
dert, sodass die Dopingbeauftragten ihre 
Arbeit im Olympiajahr ohne große Verän-
derungen weiterführen können. Über die 
seit 2012 verfügbare NADA-App können 
Athleten und Verantwortliche mit wenigen 
Klicks herausfinden, ob ein Medikament 
auf der Verbotsliste steht und zu einer posi-
tiven Dopingprobe führen kann. 

 Das deutsche Doping-Kontroll-System 
 Jana Mertz, Projektleiterin Dopingpräven-
tion der NADA, stellte gemeinsam mit ih-
rem Kollegen Marco Kniepp das Vorgehen 

in Deutschland vor. Zu Beginn stellte Mertz 
dar, dass sich die präventive Arbeit der 
NADA keineswegs alleine auf Athleten be-
zieht, sondern vielmehr auf das gesamte 
Netzwerk um einen Sportler herum. Die Er-
fahrung zeigt, dass in den meisten Fällen 
nicht ein Sportler selbst still und heimlich 
dopt, sondern sein Umfeld, bestehend aus 
Eltern, Trainern etc., involviert ist. Deshalb 
setzt die NADA seit einigen Jahren darauf, 
möglichst viele Menschen im erweiterten 
Umfeld des (Leistungs-) Sports zu erreichen. 
 Der DOSB setzt für die Meldung eines Ath-
leten zu Olympischen Spielen voraus, dass 
dieser mindestens im Nationalen Testpool 
(NTP) gemeldet ist. Marco Kniepp stellte 
in seinem Vortrag Rechte, aber auch Pflich-
ten der Athleten heraus. Bei nicht mögli-
cher Kontrolle hat der betreffende Athlet 
zunächst die Chance, Stellung zu nehmen. 
Ist dies schlüssig, wird das Verfahren einge-
stellt; wenn nicht, trägt die NADA ein Ver-
säumnis ein. Ab dem dritten Versäumnis in-
nerhalb eines Jahres kann ein Athlet bis zu 
zwei Jahre gesperrt werden. Der Athlet kann 
gegen dieses Urteil Widerspruch einlegen. 

 Er schilderte außerdem den Ablauf ei-
ner Kontrolle. Im Jahr 2018 erfolgten in 
Deutschland rund 17.000 Proben. Alle wei-
teren Zahlen sind in den Jahresberichten 
der NADA und WADA zusammengefasst. 

 Austausch rundet Veranstaltung ab 
 Zum Abschluss sollten auch die Teilnehmer 
zu Wort kommen und stellten Fragen zum 
Vortrag und berichteten von  ihrer sport-
artspezifischen Präventionsarbeit. Der 
LSVBW ruft die Athleten und  Mitarbeiter 
im Sport in Baden-Württemberg weiter-
hin dazu auf, auf dem neuesten Stand 
zu bleiben, denn nur mit Aufklärungsar-
beit und Wissensweitergabe hat der (Leis-
tungs-) Sport eine Chance, sich „Gemein-
sam gegen Doping“ zu stellen und den 
Sport sauber zu halten. Im kommenden 
Olympia jahr wird der LSVBW seine Sport-
fachverbände erneut zusammenbringen, 
um die wichtige Arbeit fortzusetzen. Es 
zählt auch dann: „ALLES  GEBEN, NICHTS 
NEHMEN“, wie die aktuelle Kampagne der 
NADA heißt. n 

 Jennifer Schagemann 

 „Alles geben, nichts nehmen“ 
 Mitte November lud der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) 
erneut zu einer Informationsveranstaltung Dopingprävention ein. Prof. Dr. Dr. 
Heiko Striegel sowie Vertreter der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) 
informierten die Teilnehmer zu Aktuellem aus der Anti-Doping-Arbeit 

 Informierten die Landesverbands-Vertreter, von links: 
LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, Marco 
Kniepp, Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel und Jana Mertz. 
 Foto: LSVBW 
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 Der LSVBW nahm das 30-jährige IdS-Ju-
biläum zum Anlass und lud gemeinsam 
mit den drei Sportbünden zu einem 
überregionalen Treffen ein. Die Stütz-
punktvereinstagung gab geförderten 
Vereinen aus ganz Baden-Württemberg 
die Möglichkeit zum Austausch. 

 Die Teilnehmer sehen den persönlichen 
Austausch als sehr wertvoll an. Er gibt die 
Möglichkeit, zu sehen, was Vereine in an-
deren Regionen machen, um diese Ideen 
dann mit in die eigene Integrationsarbeit 
einzubeziehen, ohne das Rad überall neu 
zu erfinden. 
 Bei der Tagung Ende Oktober versam-
melten sich Vereinsvertreter und die Ver-
antwortlichen des LSVBW und der drei 
Sportbünde Württembergischer Landes-
sportbund (WLSB), Badischer Sportbund 
Freiburg (BSB Freiburg) und Badischer 
Sportbund Nord (BSB Nord), um sich zu-
nächst zu aktuellen Fragen der IdS-Arbeit 

auszutauschen. Die Ergebnisse helfen den 
Verantwortlichen bei der Weiterentwick-
lung des Bundesprogramms. 
 Highlight des Treffens war der Vortrag 
von Prof. Dr. Carmen Borggrefe vom Insti-
tut für Sport- und Bewegungswissenschaft 
der Universität Stuttgart. Mit ihrem Kolle-
gen Prof. Dr. Klaus Cachay (Universität Bie-
lefeld) publizierte sie in diesem Jahr „eine 
Studie zum Problem der Unterrepräsen-
tanz von Migrantinnen und Migranten im 
Handball“. Die Studie trägt den Titel „Welt-
meister werden mit euch! Aber wie?“ und 
beschäftigt sich mit der Frage, wie Sportar-
ten – im speziellen Handball – durch inte-
grative Arbeit erfolgreicher sein können. 
Betrachtet man die aktuellen Zahlen, so 
sind viele Sportarten weit weg davon, die 
Zusammensetzung der Gesellschaft wider-
zuspiegeln. Die Studie geht auf die Suche 
nach Gründen und weist auf Stellschrau-
ben hin, an denen es zu drehen gilt, um in 
Zukunft auch Sportler mit Wurzeln in an-
deren Teilen der Welt einzubeziehen. 

 Zwei Workshops 
 Am Nachmittag bot der LSVBW in Zu-
sammenarbeit mit den Sportbünden zwei 
Workshops zum Thema Integration durch 
Sport an. David Scholz‘ (WLSB) Workshop 
mit dem Titel „Zusammenhalt im Sport in 

BW“ beschäftigte sich mit möglichen Maß-
nahmen und Aktionen, um Rechtsextre-
mismus und Rassismus im Sport entgegen-
zuwirken. Praxisorientierte Beispiele lieferte 
unter anderem der Budo Club Karlsruhe. 
Dort trainieren aktuell Menschen verschie-
densten Alters aus 39 Nationen in den 
sechs unterschiedlichen Disziplinen der 
japanischen Kampfkunst – über 50 Pro-
zent der Mitglieder sind weiblich. Was den 
Verein vor allem auszeichnet, ist der zum 
Schuljahr 2016/2017 eingeschlagene Weg 
zur Integration, der in Kooperation mit ei-
ner Karlsruher Schule umgesetzt wird und 
neben den sportlichen Zielen auch Spra-
che, Wertevermittlung und Persönlich-
keitsbildung im Fokus hat. Die Verantwort-
lichen stellten den positiven Effekt für die 
Sportler auf der einen und die Gesellschaft 
auf der anderen Seite heraus. 
 Der Termin eines neuen überregionalen 
Treffens steht noch nicht fest. Es wurde 
 jedoch deutlich, wie sehr die Träger im Or-
ganisatorischen und eben die Vereine an 
der Basis von diesem Austausch profitieren. 
Der Fokus soll weiterhin darauf liegen, „In-
tegration durch Sport“ in Baden-Württem-
berg zu dem festen Baustein im organisier-
ten Sport zu machen, den die Gesellschaft 
dringend braucht. n 

 Jennifer Schagemann 

 Integrationsarbeit im Fokus 
 Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums veranstaltete das Programm „Integration 
durch Sport“ (IdS) in Baden-Württemberg eine gemeinsame Stützpunktvereins-
tagung, die im Rahmen des 12. Stuttgarter Sportkongresses stattfand 

 Interessante Gespräche gab es bei der Stützpunktveranstaltung in Stuttgart. Foto: LSV 
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 Die Beregnungsanlage der Rasenspiel-
felder der FSSV Karlsruhe war bereits in 
die Jahre gekommen. Dazu kamen die 
trockenen Sommer der letzten Jahre, 
welche das Grün zusätzlich strapazier-
ten. Fußballspielen machte da keinen 
Spaß mehr. 

 Bereits seit 1912 wird bei der Freien Spiel- 
und Sportvereinigung Fußball gespielt, 
seit den 1920er- und 1930er Jahren befin-
det sich das Vereinsgelände am Rande des 
Karlsruher Hardtwalds. 
Ganz so viele Jahre zähl-
te die alte Beregnungs-
anlage natürlich noch 
nicht, doch gebrochene 
Zuleitungen und nicht 
mehr funktionierende 
Regner trübten die Freu-
de an der aktiven Aus-
übung des Sports zuse-
hends.  
 Nach den heißen Som-
mern in den Jahren 
2016 und 2017 glichen 
die vormals schönen 
Spielfelder eher Wie-
sen. Die Vereinsverwal-
tung erkannte das Pro-
blem bereits frühzeitig 
und fasste noch im sel-
ben Jahr den Beschluss, 
eine vollständig neue 

Beregnungsanlage zu installieren. Nach 
diesem war im Frühjahr 2018 schließlich 
auch die Finanzierung gesichert. Im Herbst 
begann der Einbau der neuen Beregnungs-
anlage, welcher bereits nach wenigen Wo-
chen und noch vor Jahresende erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. Die mo-
derne Technik stellt die zuverlässige Was-
serversorgung wieder sicher und ermög-
licht den sportbegeisterten Mitgliedern der 
Fußballsparte einen uneingeschränkten 
Trainings- und Spielbetrieb. 

 Der Verein freut sich – insbesondere mit sei-
nen aktiven und zahlreichen Jugendmann-
schaften – über die rundum gelungene Mo-
dernisierung, deren positive Auswirkungen 
auf die Rasenspielfelder deutlich spür- und 
sichtbar sind. Finanziert wurde die Erneu-
erung durch eine Unterstützung der Stadt 
Karlsruhe sowie vom BSB Nord, der 25.500 
Euro aus dem Wettmittelfonds des Landes 
beisteuerte. Sport im Verein ist eben besser. 
Dank Toto-Lotto!   n 

 P. Marx / F. Schneider / J. Spägele 

 Dank Toto-Lotto! 
 Neue Beregnungsanlage für die Rasenspielfelder der 
FSSV Karlsruhe 

 Die Rasenspielfelder der FSSV Karlsruhe nach Einbau der neuen Beregnungsanlage. Foto: FSSV Karlsruhe 

 Das Jahr 2019 ist schon fast wieder 
zu Ende. Es ist uns ein Bedürfnis, 
auch an dieser Stelle all denen Dank 
zu sagen, mit denen wir das ge-
samte Jahr über zusammenarbeiten 
durften. Dies sind vor allen Dingen 
die Mitglieder und Mitarbeiter in 
den zahlreichen Vereinen und Ver-
bänden des Sports in Baden-Würt-
temberg, den Sportbünden, den 
Kollegen im Präsidium des Landes-
sportverbandes Baden-Württem-
berg. Ein Dank gilt aber auch den 
Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, 

dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport sowie allen unseren Partnern und 
Freunden. 
 Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-
ventszeit, geruhsame Weihnachtsfeiertage 
und einen gesunden, erfolgreichen Start 
ins neue Jahr. 
Wir freuen uns schon jetzt auf spannende 
Aufgaben und tolle Begegnungen im kom-
menden Jahr. 

 Landessportverband  Baden-Württemberg e.V. 
 Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin 
 Ulrich Derad, Hauptgeschäftsführer 

 Frohe Weihnachten! 
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