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Trikottag 2022
Am 28. September ist 
wieder Trikottag, mitma-
chen lohnt sich! Einfach 
Vereinskleidung anziehen 
und Flagge zeigen, Foto 
einsenden und Preise im 
Gesamtwert von über 
30.000 Euro für euren 
Verein gewinnen.
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Kooperationen
Trotz Corona haben die 
Kooperationsmodelle 
Schule-Verein und Schu-
le-Kindergarten nichts an 
ihrer Attraktivität einge-
büßt. Im Gegenteil: Bei 
den Kindergärten gibt 
es in Südbaden sogar 
eine Rekordmeldung zu 
verzeichnen.

Jubilar
Georg Thoma aus 
Hinter zarten, legendärer 
Olympiasieger in der 
Nordischen Kombination 
des Jahres 1960,  beging 
im Schwarzwälder 
Skimuseum seinen 85. 
Geburtstag.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Im Schulterschluss 

Viele Delegierte haben bei der LSVBW-Mitgliederversamm-
lung in Offenburg aufgehorcht, als ich, wegen einer Coro-
na-Erkrankung nicht anwesend, in meiner Videoansprache 
zu einem neuen Wir-Gefühl im Sport im Land aufgerufen 
habe� Schließlich gibt es den LSVBW schon seit 49 Jahren als 
gemeinsamen Dachverband der drei Sportbünde und 84 
Fachverbände sowie acht Verbände mit besonderen Aufga-
ben und Verbände für Wissenschaft und Bildung�
In der Präambel der LSVBW-Satzung steht zu seinen Aufga-
ben: „Als Dachverband repräsentiert er den organisierten 
gemeinnützigen Sport in Baden-Württemberg� Er hat ins-
besondere die herausragenden Ziele des Sports gegenüber 
Staat und Gesellschaft in Einheit und Solidarität zu vertreten 
und weiterzuentwickeln�“ In der Vertretung gegenüber der 
Politik hat dieser LSVBW eine beachtliche Arbeit geleistet� 
Als Beleg dafür möchte nicht nur auf das sehr gute Ergebnis 
des Solidarpakts Sport IV verweisen, sondern auch auf die 
diversen Hilfen für die Sportvereine und -verbände während 
der Corona-Pandemie�
Doch schon kommen mit den explodierenden Energieprei-
sen die nächsten Herausforderungen auf die Vereine, vor al-
lem diejenigen mit eigenen Liegenschaften, zu� Natürlich 
werden diese sich zuerst an ihre Kommune wenden� Wenn 
wir alle gemeinsam an diesem Thema arbeiten, dann las-
sen sich vor Ort sicherlich intelligente, gegebenenfalls in-
terkommunale Lösungen finden� Ganz sicher wird es keine 
allgemeingültigen Lösungen geben, sondern nur individu-
elle, die die regionalen Bedingungen abbilden� Trotzdem, 
oder gerade deshalb, müssen der LSVBW und all seine Mit-
gliedsorganisationen zusammenrücken� Die Vereine an der 
Basis müssen spüren, dass wir sie unterstützen� Im Schulter-
schluss mit der Politik�
Obwohl ich als Leichtathlet in einer Individualsportart groß 
geworden bin, habe ich in meiner Eigenschaft als Bürger-
meister von Anfang an dafür gesorgt, dass wir als Team zu-
sammenarbeiten� Alle tragen zum Erfolg bei� Gemeinsam 
sind wir stärker als solo� Deshalb will ich auch als LSVBW-
Präsident das Verbindende suchen, nicht das Trennende� 
Dabei ist mir wichtig, die Regionalität zu wahren, aber nach 
außen gemeinsam zu handeln� Das meine ich mit Wir-Ge-
fühl�
Letztendlich geht es auch um eine (ein)stimmige Außenwir-
kung des Sports� Die Entscheider, also letztlich die Politik, 
sollen wissen, dass sie einen verlässlichen Partner haben� 
Dafür braucht man Vertrauen und Respekt� Mir ist wichtig, 
gehört zu werden� Wenn dann das, was wir sagen, am Ende 
in die Entscheidungen einfließt, dann ist viel erreicht�

Jürgen Scholz
Präsident des Landessportver-
bandes Baden-Württemberg e�V�
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Wettkampf mit medizinischem Anlauf
Malaika Mihambo kehrt mit Gold und einer Coronainfektion von der WM zurück – 
und wird dann langsam wieder an den Wettkampfsport herangeführt

Auf die Ehrenrunde war Malaika Miham-
bo nach dem Gewinn der Silbermedaille 
bei den European Championships noch 
gegangen. Auch Autogramme hatte sie 
noch gegeben. „Das ist ein einmaliges 
Event“, sagte die Weitspringerin von 
den LG Kurpfalz, „das will man sich 
nicht nehmen lassen und die Fans auch 
nicht stehen lassen.“ Danach aber fühlte 
sich die 28-Jährige schlechter, musste 
noch im Münchner Olympiastadion 
ärztlich versorgt werden. Das Atmen 
war ihr schwergefallen, wacklig hatte 
sie versucht, ein paar Schritte zu gehen. 
Doch nichts ging mehr. „Ich konnte ein-
fach nicht mehr. Als hätte man mir den 
Stecker gezogen.“

Lange Zeit war unklar, ob Malaika Miham-
bo in München ihren Europameistertitel 
würde verteidigen können. Denn von den 
Weltmeisterschaften, die drei Wochen zu-
vor in Eugene (USA) stattgefunden hat-
ten, hatte sie neben der Goldmedaille 
auch eine Corona-Infektion mitgebracht. 
Natürlich wollte die Olympiasiegerin bei 
der Heim-EM antreten. Hat sie dabei die 

Auswirkungen der Corona-Erkrankung 
unterschätzt? „Unterschätzt im Sinne, dass 
es einfach länger braucht für die Regene-
ration“, sagte sie am Tag nach der Weit-
sprung-Entscheidung, „ich hatte gedacht, 
dass das schon besser geht.“ 
War der Start ein Gesundheitsrisiko? Mal-
aika Mihambo verneinte dies. „Das hatte 
ich im Vorhinein ausgeschlossen und ver-
schiedene Tests gemacht, sodass man si-
chergehen konnte, dass nach dieser Co-
rona-Erkrankung nichts unentdeckt bleibt. 
Ich bin einfach an meine Grenzen gegan-
gen und ein Stück auch darüber – und das 
habe ich auch gemerkt.“

„Return-to-Sport“-Protokoll
Mihambo, die zwischen den beiden inter-
nationalen Höhepunkten elf Tage pausier-
te und dann langsam wieder ins Training 
einstieg, hatte am Olympia-Stützpunkt 
(OSP) Metropolregion Rhein-Neckar das 
sogenannte „Return to Sport“-Protokoll 
durchlaufen. Darin sind, je nach Heftig-
keit der Infektion, Prozess und Untersu-
chung beschrieben. Belastungs-EKG, Lun-
genfunktionstest, Blutanalyse – erst nach 

der Freigabe durch das lizenzierte Untersu-
chungszentrum darf ein Athlet ins Training 
zurückkehren.

„In den Körper hineinfühlen“
Zwei Stunden dauerte die Untersuchung 
durch Professorin Birgit Friedmann-Bet-
te, nach dem Okay durch die OSP-Ärzte 
ging’s nach elf Tagen Trainingspause wie-
der los. Mit leichtem Walking. Dabei sollte 
Mihambo zunächst in ihren Körper hinein-
fühlen, wie sie die Belastung erlebt. Dann 
folgten zwei weitere lockere Einheiten. Und 
nach vier Tagen habe das Team mit Athle-
tin und Trainer Ulli Knapp, der Mihambo vor 
zwei Jahren von ihrem Entdecker Ralf Weber 
übernommen hatte, entschieden, weitere 
zwei bis drei lockere Einheiten zu machen. 
Mehr war als Vorbereitung nicht möglich!
Dass Training und Wettkampf zwei völlig 
verschiedene Dinge sind, musste Malaika 
Mihambo dann erfahren. „Dass Training et-
was anderes ist als Wettkampf, das war mir 
schon klar“, erklärte die Springerin, „aber es 
hat sich gezeigt, dass es doch ein bisschen 
viel war.“ Schon am Tag nach der Qualifika-
tion hatte sie festgestellt, dass sie nicht so 
schnell wie gewohnt regeneriert. „Es war 
im ersten Moment eine ungewohnte Situ-
ation, weil ich gewohnt bin, dass mein Kör-
per funktioniert“, gab sie einen Einblick in 
ihr Gefühlsleben in dieser Situation: „Wenn 
es einem plötzlich nicht mehr so gut geht, 
wie man es gewohnt ist, damit muss man 
auch erst einmal zurechtkommen.“

Silber gewonnen
Letztlich konnte sie sich mental auf die be-
sondere Situation einstellen. Bei 7,03 Me-
tern war sie gelandet. Die Serbin Ivana 
Vuleta sprang an diesem Abend drei Zen-
timeter weiter. Mihambo war zwar „er-
staunt“, aber sie konnte nicht mehr kon-
tern. „Ab dem dritten Versuch habe ich 
gemerkt, dass ich auf dem Zahnfleisch 
gehe. Ich hatte müde, kribblige Beine“, 
sagte die zweimalige Weltmeisterin. Und 
gratulierte. „Ich habe Silber gewonnen“, 
sagte sie. Weil sie sich angesichts der inten-
siven Betreuung keinerlei Sorgen macht, 
dass etwas zurückbleibt, schwang Stolz in 
ihrer Stimme mit. n

Klaus-Eckhard Jost

Malaika Mihambo nahm sich nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Mün-
chen Zeit für die Fans.  Foto: picture alliance / SVEN SIMON | Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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Gedränge unterm Korb
Jung, ungebunden, schnell, lifestylig – das ist 3x3-Basketball

Gespielt wird auf einen Korb. So wie 
sich Beachvolleyball längst neben dem 
klassischen Spiel in der Halle etabliert 
hat, so versucht dies auch 3x3. Die ers-
ten Schritte sind gemacht. Im vergan-
genen Jahr feierte die junge Disziplin 
ihre Olympia-Premiere, 2024 gehört 
sie bei den Spielen in Paris noch einmal 
zum olympischen Programm. Auch der 
Basketballverband Baden-Württemberg 
(BBW) fördert das neue Angebot.   

In New York haben sie schon immer zum 
Straßenbild gehört. Junge Männer, die auf 
einen Korb Basketball spielen. Die Teams, 
die sich spontan zusammengestellt haben, 
bestanden meist aus drei Mitspielern. Ein 
Schiedsrichter war nicht nötig. Der Name: 
Streetball. „Diese Spielform entspricht der 
gesellschaftlichen Entwicklung, ungebun-
dener Sport zu treiben“, sagt BBW-Ge-
schäftsführer Christoffer Mörbe. Mit die-
ser neuen Variante des Spiels werden ganz 
neue Interessenten angesprochen. Und 
speziell im weiblichen Bereich sieht er 
für Vereine eine große Chance. Diese ha-
ben immer größere Schwierigkeiten, ge-
nügend Spielerinnen für ein Team in der 
Halle zu finden. Statt acht bis zehn Akteu-
rinnen, die für die Hallenrunde nötig sind, 
genügt die Hälfte.

Alleskönner gesucht
Natürlich ist das Ziel des Spiels dasselbe 
geblieben: Körbe erzielen. Allerdings wird 
nur auf einen gespielt. Und pro Korb gibt’s 
nur einen Punkt. Außer der Spieler hat 
von hinter der Drei-Punkte-Linie gewor-
fen. Dann gibt es zwei Punk-
te. Sollte ein Team schon vor 
Ende der regulären Spielzeit 
von zehn Minuten 21 Punk-
te haben, ist das Spiel be-
endet. Weil ein Angriff ma-
ximal zwölf Sekunden lang 
dauern darf, ist das Spiel un-
gemein schnell.
„3x3 hat eine andere Spiel-
struktur, erfordert einen 
ganz anderen Spielerty-
pen“, erklärt Mörbe. Denn 
jeder Spieler muss sich ak-
tiv in das Spiel einbringen, 
muss aus dem Ballbesitz et-
was Zählbares machen. „Es 

wird ein Alleskönner gesucht“, sagt Mör-
be, „Größe ist nicht mehr das entscheiden-
de Kriterium.“

Attraktive Spielorte
Wie Beachvolleyball präsentiert sich auch 
3x3-Basketball ganz anders. So wie bei der 
3x3-Sommertour des BBW mit neun Tour-
stopps im ganzen Land. 262 Teams mit 
etwa 900 Spielerinnen und Spielern haben 
daran teilgenommen. Beim Finale waren 
58 Teams mit etwa 200 Spielerinnen und 
Spielern dabei. Das wurde, auch das ty-
pisch 3x3-Basketball, an einem attraktiven 

Ort, nämlich auf dem Stuttgarter Schloss-
platz, ausgetragen. „Wir versuchen, da-
raus ein Familienevent mit urbanem 
Lifestyle zu machen“, erklärt der BBW-Ge-
schäftsführer. Dazu gehören zusätzliche 
Wettbewerbe wie ein Dunk-Contest oder 
ein Shout-out, aber auch Foodtrucks und 
Cheerleader. Und selbstverständlich sorgt 
ein DJ für den passenden Beat.

Potenzial erkannt
2007 hatte der Basketballweltverband 
Fiba erste Probeläufe mit 3x3-Basketball 
gestartet. Diese Variante kam so gut an, 
dass bereits 2010 der erste offizielle Fiba-
Wettkampf im 3x3 im Rahmen der Olym-
pischen Jugend-Sommerspiele in Singa-
pur stattfand. Seit 2012 veranstaltet die 
Fiba 3x3-Weltmeisterschaften sowie eine 
3x3-World-Tour. Im Januar 2017 wurde in 
den USA die 3-gegen-3-Profiliga Big3 ein-
geführt. Auch das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) erkannte das Potenzial 
schnell, nahm das 3x3-Basketball zunächst 
für die Sommerspiele 2021 in Tokio und 
2024 in Paris ins olympische Programm 
auf.

Aufbau in Baden-Württemberg
Der Landessportverband Baden-Württem-
berg unterstützt das Vorhaben des BBW. 
Derzeit ist eine Stelle als Landestrainer aus-
geschrieben. Ziel ist der Aufbau von Leis-
tungssportstrukturen wie Regional- und 
Stützpunkttraining sowie Kadermaßnah-
men. Noch gibt es keine Ligenstruktur. Ob 
die überhaupt gewünscht oder nötig ist, 
ist unklar. Klar ist, dass der BBW die Idee 

des 3x3-Basketball stärker in 
den Fokus seiner Vereine rü-
cken will. „Unsere Idee ist es, 
dass wir an spielfreien Wo-
chenenden ein 3x3-Turnier 
anbieten werden“, sagt BBW-
Geschäftsführer Mörbe. Doch 
bis dies umgesetzt werden 
kann, wird noch einige Zeit 
vergehen. Denn eines ist für 
Mörbe auch klar: „Noch steht 
der 5-gegen-5-Spielbetrieb im 
Mittelpunkt.“ Aber gegen ein 
Nebeneinander der beiden 
Disziplinen hätte er nichts ein-
zuwenden. n

Klaus-Eckhard JostMit voller Eifer dabei: 3x3 ist bei Jung und Alt beliebt.  Foto: BBW | Justas Sirtautas

Spektakulär: Dunking-Wettbewerb im Rahmen ei-
nes 3x3-Turniers.  Foto: BBW | Justas Sirtautas
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Harter Hund mit großem Herz
Ehrenpreis fürs Lebenswerk: Der Rat von Reitmeister Karl-Heinz Streng wird von 
den Reitern nach wie vor gesucht und geschätzt

„Ich habe den schönsten Beruf der 
Welt!“ Wenn jemand das sagen kann, 
dann verwundert es auch niemanden, 
wenn dieser Jemand auch mit 80 Jahren 
noch nicht über Ruhestand sprechen 
will. Und so arbeitet Reitmeister 
Karl-Heinz Streng weiterhin 
jeden Tag, schont weder sich 
noch seine Reiter und Reiterin-
nen. Ganz im Gegenteil.

Voller Hochachtung sprechen sie 
von ihrem Trainer, den sie der Ein-
fachheit halber nur Kalli nennen. 
„Kalli ist aus meiner Karriere und 
der vieler anderer nicht 

wegzudenken“, sagt Tina Deuerer, „er ist 
ein Motivator und Unterstützer.“ Dies be-
stätigt Alexander Schill: „Kalli ist ein Trai-
ner, der mit der Zeit mitgegangen ist. Er 
ist ein Mann, der nie stehengeblieben ist, 
sondern immer nach den modernsten Me-
thoden unterrichtet hat.“

Kein Besserer für BW
Welche besondere Bedeutung Karl-Heinz 
Streng im deutschen Reitsport hat, wird 
nicht nur durch die anerkennenden und 
wohlwollend Worte seiner Reiter belegt. 
Zu seinem 80. Geburtstag legte das Fach-
magazin „Reiterjournal“ ein 80 Seiten star-

kes Sonderheft „Kalli“ auf, in dem „sein 
Leben und sein Lehren“ in drei Ka-
piteln beleuchtet werden. Natür-
lich darf in so einem Werk eine aus-
führliche Biografie des Reitmeisters, 
der seine Lehrjahre in Dortmund 
verbracht hat, nicht fehlen. In den 
1970er-Jahren kam Streng als Trainer 

nach Baden-Württemberg. Dort prägt er 
jetzt 40 Jahre lang den Turniersport in den 
beiden Disziplinen Springen und Dressur, 
unter anderem als Landestrainer Sprin-
gen und Springsport-Koordinator. „Fach-
lich top, manchmal unbequem, immer 
geradeheraus – so habe ich Kalli kennen-
gelernt und in all den Jahren erlebt“, sagt 
Uli Collée. Dann ergänzt das Präsidiums-
mitglied im Pferdesportverband Baden-
Württemberg: „Wir hätten uns für unser 
Bundesland keinen besseren Trainer vor-
stellen können.“

Förderer und Zulieferer
Doch auch bundesweit ist der gebürtige 
Westfale eine feste Größe. Zum Beispiel als 
Lehrgangsleiter an der Seite der Spring-
reiter-Bundestrainer Heiner Engemann 
und Peter Teuween sowie als Bundestrai-
ner an der Warendorfer Sportkompanie. 
Denn er sah seine Arbeit nie als Konkur-
renz zu den Bundestrainern, sondern im-
mer als die eines Förderers und Zulieferers. 
Mehr als 35 Mal führte er als Equipechef 
eine deutsche Mannschaft bei einem Na-
tionenpreis.
Ausbilder, Trainer, Richter, Steward, Funk-
tionär, Prüfer, Turnierveranstalter – eigent-
lich gibt es keine Aufgabe, die Karl-Heinz 

Streng nicht kennt. Eine Tätigkeit steht je-
doch auch im hohen Alter ganz obenan. 
„Das Trainieren macht mir schon am meis-
ten Spaß“, verrät er. Und begründet dies 
mit einer besonderen Herausforderung: 
„Als Trainer ist man immer so gut wie seine 
Schüler. Wenn die Verbindung passt, kann 
man rüberbringen, was man im Kopf hat. 
Das funktioniert wirklich gut.“

Trainerpreis für das Lebenswerk
Und so verwundert es auch nicht, dass 
der Mittelteil des Reiterjournal-Sonder-
heftes eine mit vielen Bildern ausgestat-
tete Reitlehre mit konkreten Beispielen 
aus dem Dressur- und Springtraining um-
fasst. Den Abschluss bildet ein Interview, 
in dem Streng über die wichtigsten Statio-
nen seines Berufsreiterlebens und zu aktu-
ellen Entwicklungen des Pferdesports be-
richtet. 
Wer sich auf so vielen Feldern solch um-
fassende Kenntnisse erworben hat, dessen 
Wort zählt. Die Reiter schätzen ihn auch, 
weil er es immer auf den Punkt bringt. 
Streng sagt nicht mehr als er muss. Aber 
was er sagt, zweifelt niemand an. Entspre-
chend hat der Reitmeister schon fast alle 
Ehrungen erfahren, die ihm die verschie-
denen Reiterverbände zukommen lassen 
konnten. Nun kam eine weiter dazu: Vom 
Landessportverband Baden-Württemberg 
(LSVBW) erhielt er den Trainerpreis für sein 
Lebenswerk. 

Ruhestand nicht in Sicht
Zu Ende ist dies noch lange nicht. Noch 
immer lädt er die besten Springreiter Ba-
den-Württembergs jedes Jahr, meistens im 
Januar, wenn es bitterkalt ist, zu einem Ka-
derlehrgang ein. Voller Hochachtung be-
richten die Reiter davon, wie Streng vor 
einigen Jahren mit lädiertem Knie und Rü-
ckenschmerzen bei Minusgraden im Par-
cours im Sattel saß – die Lippen blau, die 
Finger steif. Stets kommt er morgens als 
Erster in die Halle und geht abends als 
Letzter. Karl-Heinz Streng gilt nicht erst 
seitdem als der härteste Hund zwischen 
der Elbe und der Donau. Das schreckt nur 
wenige ab, seinen Rat zu suchen. Und 
nach Ruhestand sieht das eher nicht aus. n

Klaus-Eckhard Jost

Karl-Heinz Streng (rechts) erhielt beim Trai-
nerpreis 2021 den Preis für das Lebenswerk. 
 Foto: LSVBW/Jan Potente
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Sport schützt Umwelt in BW
Sporttaucher helfen bei der Bekämpfung invasiver Arten

Kaulquappen, so groß 
wie die Hand einer er-
wachsenen Person, 
Frösche, so groß wie 
ein Basketball. Was wie 
ein Auszug aus einem 
Fantasyroman klingt, ist 
Realität: Der nordameri-
kanische Ochsenfrosch 
erreicht eine stattliche 
Größe. Er frisst heimische 
Amphibien, sogar Enten-
küken, wird selbst aber 
von potenziellen Fress-
feinden gemieden.

Seit vielen Jahren breiten sich invasive, nicht 
heimische Tierarten auch in Deutschland 
aus. Insbesondere in Seen in Baden-Würt-
temberg bedroht eine wachsende Popu-
lation nordamerikanischer Ochsenfrösche 
die heimische Fauna. Mangels Fressfein-
den verbreiten sich die Ochsenfrösche un-
kontrolliert – sofern man keine Gegenmaß-
nahmen einleitet. Die Taucher von den 
badischen und württembergischen Tauch-
sportverbänden engagieren sich seit Jah-
ren in der Bekämpfung des Ochsenfroschs 
am Oberrhein. Dieses Engagement war 
Gegenstand eines Treffens der badischen 
Taucher um Hannelore Brandt, Präsiden-
tin des Badischen Tauchsportverbandes 

(BTSV) mit dem Staats-
sekretär im baden-würt-
tembergischen Um-
weltministerium, Andre 
Baumann, am Bagger-
see Streitköpfle in Lin-
kenheim. Initiiert hatten 
das Treffen die Profes-
soren Ralph Schill und 
Franz Brümmer von der 
Universität Stuttgart mit 
einer Einladung an den 
promovierten Biologen 
Baumann zu einer ge-
meinsamen Schnorchel-
tour. Franz Brümmer be-

rät den LSVBW seit vielen Jahren bei Fragen 
zu den Themen Nachhaltigkeit und Um-
welt.

Ausbreitung begrenzen
Mitte August schließlich konnte sich Bau-
mann selbst ein Bild von der Lage vor Ort 
verschaffen. Ohne die tatkräftige ehren-
amtliche Unterstützung der behördlichen 
Anstrengungen durch die Taucher müss-
te das Land den Kampf verloren geben. 
Dank des Engagements der Sporttaucher 
besteht indes die Chance, die Ausbreitung 
der Tiere, die alles fressen, was in ihr Maul 
passt, zu begrenzen, bestätigte der Um-
welt-Staatssekretär. Auch der Präsident des 

Badischen Sportbundes Nord, Gert Ru-
dolph nahm gemeinsam mit seinem Ge-
schäftsführer Michael Titze teil. Der BTSV 
war neben Hannelore Brandt durch Vize-
präsident Klaus Herrmann sowie Biologin 
Angelika Purmann vertreten.

60.000 Exemplare in zehn Jahren
Um der Plage durch die Frösche Herr zu 
werden, fangen die Taucher erwachsene 
Tiere und fischen deren Laich ab, der pro 
Weibchen bis zu 20.000 Eier betragen kann. 
Dies ist jedoch nur bei Nacht und unter ver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich. 
Das Engagement wird vom zuständigen 
Ministerium dankend anerkannt. Baumann 
lobt das ehrenamtliche Engagement der 
Sporttaucher und zeigt sich von der Zahl 
der Tiere beeindruckt: In den vergangenen 
zehn Jahren wurden den Gewässern rund 
60.000 Exemplare entnommen.

Sport und Umweltschutz
Nicht nur beim BTSV sondern auch bei 
den Sportbünden sowie dem Landes-
sportverband Baden-Württemberg stellt 
das Thema Umweltschutz ein wichtiges 
dar. Der schonende und nachhaltige Um-
gang mit Ressourcen bildet die Grundla-
ge jeglichen Handelns des organisierten 
Sports. So wird auch beim Sportstätten-
bau seit Jahren Wert auf Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz und darauf, innovati-
ve, emissionsarme Sportanlagen zu för-
dern, gelegt.  n

Tim Geißler, Michael Titze

Der nordamerikanische Ochsen-
frosch.  Foto: Thomas Büchler

 V.l.n.r.: Gert Rudolph (Präsident BSB Nord), Prof. Dr. Ralf Schill (Universität Stuttgart), Staatssekretär Dr. 
Andre Baumann (Umweltministerium), Prof. Dr. Franz Brümmer (Universität Stuttgart).  Foto: Michael Titze

Der Nordamerikanische Ochsenfrosch (Lit-
hobates catesbeianus), ist eine ursprüng-
lich nordamerikanische Amphibienart. Als 
durch den Menschen verbreitetes Neozoon 
kommt der große Frosch jedoch auch auf 
anderen Kontinenten vor. Er ist ein beson-
ders großer, kräftiger Froschlurch, der eine 
Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 20 Zentime-
tern erreichen kann. Auf dem Rücken sind 
kleine Warzen verstreut. Bedingt durch ihre 
Größe und die Tatsache, dass Ochsenfrö-
sche alles fressen, was sie überwältigen 
können, stellen sie als Neozoon eine ernste 
Bedrohung als Prädator und Nahrungskon-
kurrent dar. Das gilt insbesondere für ande-
re Amphibienarten, die die Lebensräume mit 
ihnen teilen. In Deutschland haben sie sich 
besonders in den Altrheinauen der Ober-
rheinischen Tiefebene nennenswerte Popu-
lationen aufgebaut.
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Im Sportverein fürs Leben lernen
Was der organisierte Sport tun kann, um Kinder wieder zum Sport zu motivieren

„Wie sich die Corona-Pandemie tatsäch-
lich langfristig auf die Fitness unserer 
Kinder auswirkt, das können wir erst in 
ein paar Jahren sehen“, sagt Professor 
Klaus Bös vom Karlsruher Institut für 
Technik (KIT) zu den Ergebnissen des 
Fitnessbarometers 2022. Jedoch ist es 
kein Geheimnis, dass die Pandemie für 
einen Abwärtstrend beim auch zuvor 
schon niedrigen Fitness-Stand von Kin-
dern und Jugendlichen weltweit ge-
führt hat. Auch in Baden-Württemberg 
zeigt die Kurve nach unten, wenn auch 
weniger stark als im gesamtdeutschen 
Durchschnitt.

„Die Frage ist, ob sich der Abwärtstrend 
nach der Pandemie wieder umkehren lässt, 
also ob es bei einer Delle bleibt“, sagt Dr. 
Katja Klemm, wissenschaftliche Mitarbei-
terin und Projektkoordinatorin des Fit-
nessbarometers am Institut für Sport und 
Sportwissenschaft des KIT, für die die An-
gebote und Möglichkeiten des organisier-
ten Sports für Kinder und Jugendliche so-
wie deren Familien eine große Rolle darin 
spielen, „ob aus diesen Daten eine Delle 
oder ein Knick wird“. Durch die Unterstüt-
zung von Kooperationen mit Kommunen 
und Bildungseinrichtungen, kann versucht 
werden, einem negativen Sporttrend ent-
gegenzuwirken, so Klemm.

Im Rahmen des Fitnessbarometers wurden 
Daten einer Gemeinde mit den weiteren 
Daten in Baden-Württemberg verglichen. 
Diese Gemeinde fördert aktiv die Bewe-
gung und den Sport mit allen Stakehol-
dern innerhalb der Gemeinde (Kita, Schu-
le, Vereine, Gemeindeverwaltung etc.) 
und konnte damit jedes Jahr den Durch-
schnitt übertrumpfen.

Sozial benachteiligte Milieus 
einbeziehen
„Der Sportverein an sich ist ein wichtiges 
sportliches und soziales Setting für die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Dies gilt es zu nutzen“, so Klemm. Damit 
dies funktioniert, müssten Angebote für alle 
Kinder und Jugendlichen mit niederschwel-
ligem Einstieg vorhanden sein. Lisa Pora-
da, Leitung der Baden-Württembergischen 
Sportjugend, stimmt zu: „Der organisier-
te Sport muss zunehmend niederschwel-
lige Angebote schaffen, um Kinder und Ju-
gendliche zur Teilnahme an organisierten 
Sportangeboten zu motivieren.“ Porada for-
dert daher, dass „allen Kindern der Zugang 
zum Vereinssport ermöglicht werden soll-
te“. Dies gelte umso mehr für Kinder und Ju-
gendliche aus sozial benachteiligten Milieus, 
die besonders vom Sport- und Bewegungs-
mangel betroffen sind und die seltener aktiv 
Sport in einem Sportverein treiben.

Sportangebote im Ganztagsbetrieb
Die Folgen können weitreichend sein. 
„Wenn wir jetzt nicht gegensteuern und 
die Kinder und Jugendlichen zurück in den 
Verein bringen, laufen wir Gefahr, dass vie-
le Kinder nicht lernen und erfahren, dass 
Sport integraler Bestandteil ihres Alltags ist 
und was es bedeutet, Teil eines Sportver-
eins zu sein. Auch deshalb muss das ge-
meinsame Ziel von organisiertem Sport 
und Politik sein, die Sportangebote allen 
zugänglich zu machen, und darüber hin-
aus die Kinder und Jugendlichen zu einem 
Engagement in ihrem Verein zu motivieren 
und zu bestärken. Denn ohne engagierte 
junge Menschen in den Vereinen, werden 
in Zukunft auch weniger Angebote in den 
Sportvereinen angeboten werden kön-
nen“, so Porada weiter.
Durch die Einführung des Rechtsan-
spruchs auf Ganztagsbetreuung in der 
Grundschule vom Schuljahr 2026/2027 
an werden Kinder in Zukunft mehr Zeit in 
der Schule verbringen und ein Sportver-
einsleben wird erst später am Tag stattfin-
den können. Um attraktive Sportangebote 
im Ganztagsbetrieb anbieten zu können, 
empfiehlt der aktuelle Kinder- und Jugend-
sportbericht daher, die Strukturen in den 
Vereinen dahingehend zu verändern, dass 
mehr hauptberuflich Tätige in den Ver-
einen arbeiten. Damit können entspre-
chende Angebote in der Ganztagesbetreu-
ung möglich gemacht werden. n

Jennifer Baloni

Bereits die Jüngsten legen mit regelmäßigem Sport und Bewegung wichtige Grundlagen für ihr weiteres 
Leben.  Foto: picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

Save the Date!
„Im Sportverein fürs Leben lernen und Kin-
der wieder zum Sport zu bewegen“ wird 
auch das Thema des diesjährigen Jugend-
politischen Abend der BWSJ sein. Dieser fin-
det am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, 
von 18:00 bis 20:00 Uhr an der Sportschule 
in Ruit statt. Die jugendpolitischen Sprecher 
Erwin Köhler (Grüne), Andreas Sturm (CDU), 
Andreas Kenner (SPD und Dennis Birnstock 
(FDP) und Vertreter von Vereinen und Verbän-
den sowie engagierte Jugendliche diskutie-
ren in einem bewegten, kurzweiligen Format. 
Weitere Informationen und eine Anmeldemög-

lichkeit finden Sie im 
Veranstaltungskalen-
der des LSVBW unter 
www.lsvbw.de/veran-
staltungen unter dem 
Stichwort „Abend“ 
oder über nebenste-
henden QR Code.
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Es ist wieder Trikottag!
Am 28. September in Vereinskleidung losgehen und für den Verein gewinnen

Jedes Trikot, jede Trainingsjacke und je-
des Vereins-Shirt steht für Leidenschaft, 
Zusammenhalt und Gemeinschaft im 
Sportverein. Damit Baden-Württem-
berg sieht, welche soziale Stärke in den 
Sportvereinen steckt, gibt es am 28. 
September den 2. Trikottag BW. Also: 
Holt die Vereinskleidung raus und zeigt 
am 28. September Flagge.

Je mehr baden-württembergische Sport-
ler mitmachen, desto sichtbarer wird, wie 
groß der organisierte Sport im Land tat-
sächlich ist. Schließlich gehören den über 
11.300 Sportvereinen im Land fast vier Mil-
lionen Mitglieder und damit mehr als jeder 
Dritte in Baden-Württemberg an – und die 
Vielfalt an Sportvereinen und Sportarten 
ist riesig. Das „Trikot“ steht für jede Art von 
Sportkleidung mit Vereins-Logo, Vereins-
name und Vereinsfarben, damit alle Sport-
vereine in Baden-Württemberg mitma-
chen können. Damit die Motivation noch 
größer wird, gibt es bei der Foto-Aktion 

wieder attraktive Preise für die Sportverei-
ne im Land zu gewinnen. Es ist für jeden et-
was dabei: 30 hochwertige Trikotsätze zum 
selbst designen des Trikotherstellers owayo 
aus Regensburg – mit je 14 individuell ge-
staltbaren Trikots, Shorts und Shirts. Zu-
dem gibt es sechs Gutscheine von BENZ 
Sport für Sportgeräte aller Art und (fast) je-
den Bedarf zugewinnen! Der Gesamtwert 
der Preise liegt bei über 30.000 Euro. Das 
kann sich doch sehen lassen!

So geht das Mitmachen beim 
Trikottag BW 2022
Als Verein: Ruft eure Mitglieder auf, am 
28. September 2022 im Vereinslook loszu-
gehen. Weist auf die Fotoaktion und die Ge-
winnchance hin. Für die Teilnahme an der 
Fotoaktion ist es egal, ob Trikot, Trainings-
jacke oder Shirt angelegt ist – Hauptsache 
Vereinsname und/oder Vereinslogo und/
oder Vereinsfarben etc. sind zu sehen.
Als Vereinsmitglied: Macht ein Foto 
von euch oder eurer Gruppe am Trikottag 

und ladet es bis 5. Oktober 2022 zusam-
men mit euren Kontaktinformationen auf 
www.trikottag-bw.de hoch. Auf dem Foto 
solltet ihr oder eure Gruppe im Vereinslook 
zu sehen sein. Sollten auf dem Foto meh-
rere Vereine zu sehen sein, kann das Bild 
mehrfach eingereicht werden – aber bit-
te von verschiedenen Personen und immer 
für einen der beteiligten Vereine. n

Thomas Müller

Die Partner des Trikottags BW
Der Trikottag BW 2022 wird unterstützt von 
den Partnern

Der „Trikottag BW“ ist eine gemeinsame 
Kampagne von Landessportverband Ba-
den-Württemberg, Badischer Sportbund 
Freiburg, Badischer Sportbund Nord und 
Württembergischer Landessportbund.

Ballspielsymposium: Jetzt anmelden!
„Die Situation der Ballspiele vor Olympia 2024 und mit Covid-19“ in Heidelberg

Der Verein Ballspielsymposium Baden-
Württemberg e.V. (BSS) lädt herzlich 
zum IX. Ballspielsymposium ein, das 
am 7. und 8. Oktober 2022 in Heidel-
berg stattfinden wird. Im BSS e.V. sind 
die baden-württembergischen Fachver-
bände im Basketball, Fußball, Handball, 
Rugby und Volleyball vereint.

Das Symposium, das freitags um 13.30 
Uhr beginnen und samstags um 13.15 Uhr 
enden wird, richtet sich an Vereins- und 
Verbandsvorstände, Übungsleitende, Trai-
nerinnen und Trainer, Sport- und Jugend-
leitende, Lehrkräfte in Schulen und Hoch-
schulen und Medienschaffende aus ganz 
Deutschland und wird von der Stadt Hei-
delberg, dem Landessportverband Ba-
den-Württemberg und den drei Sport-
bünden in Nordbaden, Südbaden und 
Württemberg gefördert. Das Symposium 
ist 2022 Teil des Landestrainer-Hauptsemi-
nars in Baden-Württemberg. Die Verbände 

Basketball, Handball, Rugby und Volleyball 
erkennen die Teilnahme mit acht Lernein-
heiten auf die Trainerausbildung an. Die 
Teilnahme am gesamten Symposium kos-
tet 60,00 Euro pro Person.

Vielfältiges Programm
Neben zwei Hauptvorträgen jeweils zu Be-
ginn der beiden Symposiums-Tage bietet 
das Programm 15 Workshops über neue 
Trainingsmethoden in den fünf Sportar-
ten, Talentsichtung und Talentförderung, 
die Spitzensportförderung in Baden-Würt-
temberg, Prävention vor sexualisierter 

Gewalt und vieles mehr – etliche Work-
shops sind zum Mitmachen konzipiert. In 
jedem Fall werden die Teilnehmenden sehr 
viel – auch voneinander – lernen können. 
„Was kann die Ballspiele stärken?“ heißt 
die Frage bei einer Podiumsdiskussion mit 
namhaften Personen aus dem Sport, die 
den Freitag abrunden wird. Ein gemeinsa-
mes Abendessen im Anschluss dient nicht 
nur der Stärkung von Leib und Seele, son-
dern auch dem Kennen- und Verstehenler-
nen, schließlich sollen die fünf Ballspiel-
Sportarten und ihre Gäste vom Quidditch 
und Baseball/Softball durch Erfahrungs-
austausch voneinander profitieren. n

BSS/Jennifer Baloni

Alle Informationen zum IX. Ballspielsympo-
sium, die Anmelderegularien und das kom-
plette Programm finden Sie im Internet unter 
www.ballspiel-symposium.de. Die Anmel-
dung ist jederzeit möglich.
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130 wendige Kilo auf der Matte
Im Projekt „Schau mal, was ich kann!“ profitieren Grundschüler, Lehrkräfte und 
leistungssportorientierte Vereine. Sport in BW beleuchtet alle Seiten

Die Grundschüler der Turmbergschule 
Weingarten erlebten nach den Pfingst-
ferien ganz besonderen Sportunterricht: 
Der örtliche Ringerverein SV Germania 
04 gestaltete mit Übungen zum „Rin-
gen und Raufen“ je eine Doppelstunde 
pro Woche und Klasse. Jugendtrainerin 
Mihaela Panait war für fünf Wochen in 
der Schule, und führte die Schüler an 
den Ringsport heran.

Am Athletentag bekam sie prominiente 
Unterstützung: Jello Krahmer, amtieren-
der deutscher Meister im Schwergewicht, 
stattete den Schülern einen Besuch ab. In 
mehreren Schnupperübungen wie dem 
gegenseitigen von der Matte schieben und 
zum Erlernen der für das Ringen typischen 
nach vorn geneigten Haltung bekamen die 
Grundschüler einen ersten Eindruck.

Ringen und Raufen
Nach einer Fragerunde, bei der Krahmer 
Fragen zu seinen Erfolgen und seinem 

Training beantwor-
tete, wehrte der Pro-
firinger die Angriffe 
gleich mehrere Kinder 
ab. Er ließ sie über sei-
ne Wendigkeit und Be-
weglichkeit trotz stol-
zer 130 Kilogramm 
Körpergewicht stau-
nen und gab sich 
dann lachend geschla-
gen. Die Kinder hatten 
sichtlich Spaß beim 
Ringen und Raufen mit dem Olympia-Teil-
nehmer.

Abbau von Aggressionen
Michael Schmitt, Jugendkoordinator der 
Germania 04, hatte die Kooperation mit 
der Grundschule im Projekt „Schau mal, 
was ich kann!“ eingeleitet. Er ist über-
zeugt vom Erfolg dieser Zusammenarbeit: 
„Kämpfen und Ringen bringt ein Höchst-
maß an Beweglichkeit und Koordination. 

Ringen erfordert aber 
auch Taktik, Durch-
halten und etwas aus-
halten zu können. 
Wenn Kampfsportar-
ten wie Ringen gezielt 
trainiert und geför-
dert werden, tragen 
sie zur Sozialkompe-
tenz von Kindern bei 
und helfen, Aggres-
sionen abzubauen.“ 
Acht Kinder sind be-

reits im Schnuppertraining des Ringerver-
eins angemeldet. n

Marianne Lother/Jennifer Baloni.

Drei Fragen an: Darja Varfolomeev
In einer Mini-Serie stellt Sport in BW von der Stiftung OlympiaNachwuchs 
geförderte Nachwuchsathletinnen und -athleten vor

Darja Varfolomeev ist Rhythmische 
Sportgymnastin. Die 15-Jährige trai-
niert am Bundesstützpunkt Fellbach-
Schmiden. Die Stiftung Olympia-
Nachwuchs unterstützt sie mit einem 
monatlichen Zuschuss für Internatskos-
ten. 2022 sammelte sie zahlreiche Me-
daillen bei internationalen Wettkämp-
fen und krönte sich mit vier Deutschen 
Meistertiteln.

Was macht für dich deine Sportart 
oder Disziplin aus, was macht sie be-
sonders?
Meine Sportart Rhythmische Sportgym-
nastik kombiniert harte körperliche Arbeit 
und Anmut. Man muss den Rhythmus der 
Musik fühlen, sich ihr anpassen. Ergänzt 
durch Geräte wie Reifen, Ball, Keulen oder 
Band wird mit Hilfe von Bewegungen ein 

musikalisches Bild vermittelt, man drückt 
Emotionen aus. Dieser Sport vereint Mo-
torik, Geschicklichkeit, Reaktion, Aufmerk-
samkeit und die Flexibilität des Körpers.

Jeder fängt klein an. Wie und wo hast 
du deine ersten Schritte im Sport ge-
macht?
Meine Mutter ist selbst Turnerin und ahn-
te bereits sehr früh, dass ich einmal rhyth-
mische Gymnas-
tik machen würde. 
Sie hat mich im Al-
ter von drei Jahren 
zur Gymnastik ge-
bracht, damals noch 
in Russland. Ich kam 
dann nach Schmi-
den und habe die 
Aufnahme in die 

Olympiamannschaft geschafft. Ab mei-
nem 12. Lebensjahr lebte ich im Internat, 
lernte Deutsch, ging zur Schule und habe 
fleißig trainiert.

Ein Blick in die Zukunft: Was sind dei-
ne nächsten, was die größten sportli-
chen Ziele?
Ich freue mich sehr, die Qualifikation für die 
WM Mitte September in Sofia (Bulgarien) 

geschafft zu haben.  
Zudem möchte ich 
mich für die Olym-
pischen Spiele 2024 
qualifizieren und eines 
Tages Olympisches 
Gold für Deutschland 
gewinnen! n

Das Gespräch führte 
Jennifer Baloni.

Darja Varfolomeev. 
 Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Ringer Jello Krahmer (hinten) trainierte im 
Rahmen des Projektes „Schau mal, was ich 
kann!“ mit Grundschülern in Weingarten. 
 Foto: Marianne Lother

Hintergrund
„Schau mal, was ich kann!“ ist ein Projekt 
des LSVBW, das im Rahmen des Solidar-
pakts Sport IV gefördert wird. Ein ausführli-
cher Bericht zum Projekt ist in der April-Aus-
gabe von Sport in BW zu finden.
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Dank Lotto BW!
Tennis als nachhaltiger Sport – TC RW Wiesloch blickt in die Zukunft

Eine Krise jagt die nächste. Nach der 
überstandenen Coronapandemie folgt 
nun die Energiekrise. Für viele Vereine 
bedeutet das einen deutlich erhöhten 
monetären Aufwand, gerade dann, 
wenn die Sportanlagen eine große 
Menge an Energie benötigen und nicht 
mehr dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Tennisclub RW 
Wiesloch bereits vor der Energiekrise vorge-
sorgt und in die Zukunft investiert. Der in 
Nordbaden ansässige Verein hat die wäh-
rend der Coronapandemie geringere Nut-
zung der Anlagen als Anlass genommen 
und seine Tennishalle renoviert. Dies war 
auch dringend nötig, denn die in den 70er 
Jahren erbaute Tennishalle war ohne größe-
re Renovierungsarbeiten durchgehend ge-
nutzt worden. Natürlich hinterlässt eine so 
intensive Nutzung Spuren und so waren be-
sonders die Velourböden in keinem guten 
Zustand mehr. Dies als Anlass genommen 

wurde das Konzept jedoch größer als ge-
dacht, da auch die einfach verglasten Fens-
ter und die in die Jahre gekommene Ölhei-
zung nicht mehr dem modernsten Stand 
der Technik entsprachen. So wurde ein um-
fassendes Energiekonzept ausgearbeitet, 
welches von den mehr als 400 Mitgliedern 
Anfang 2021 genehmigt wurde. Nach ein-
gehender Planung mit einem Energie- und 
Ingenieurbüro begannen im Mai 2021 die 
Handwerksarbeiten.

Große Einsparungen
Nach Fertigstellung kann der TC RW Wies-
loch stolz auf seine frisch sanierte Halle 
blicken. Insgesamt konnten in der ersten 
Hälfte des Jahres 2022 90 Prozent an CO2-
Emmissionen eingespart und die Energie-
kosten um rund 45 Prozent gesenkt wer-
den. Ein voller Erfolg, findet auch der erste 
Vorstand Dr. Jörg Flender. In einer zweiten 
Baurunde soll zusätzlich noch eine Photo-
voltaik-Anlage für Warmwasser installiert 
werden.

Bei etwa einer Million Euro Kosten hat der 
Verein neben zinsgünstigen Darlehen der 
KfW-Bank auch von Fördermaßnahmen 
des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) profitiert. Realisiert 
werden konnte die Umsetzung auch durch 
einen Zuschuss des BSB Nord, der etwa 
400.000 Euro als förderfähig anerkannt hat 
und einen Zuschuss von 200.600 Euro aus 
dem Wettmittelfonds des Landes Baden-
Württemberg beisteuerte. Sport im Verein 
ist eben besser. Dank Lotto BW! n

Tim Geißler

Doppelspitze bei der Sportjugend
Lisa Porada und Janina Ulmer bilden Leitungsduo bei der BWSJ

Mit der Rückkehr von Lisa Porada aus 
der Elternzeit wird die Baden-Würt-
tembergische Sportjugend (BWSJ) erst-
mals von zwei Personen hauptamtlich 
geführt. Janina Ulmer stieg neu in die 
Leitung ein.

Lisa Porada war bereits von Anfang 2020 
bis zum Frühjahr 2021 in der Leitungs-
funktion für die BWSJ tätig und kehrt nun 
aus der Elternzeit zurück in ihre alte Posi-
tion – allerdings zunächst in Teilzeit. Janina 
Ulmer, die bereits seit über sieben Jahren 
bei der BWSJ als Koordinatorin für Jugend-
arbeit im Sport tätig ist, freut sich, die Lei-
tung des Teams mit zu übernehmen. Mar-
lies Knemeyer, die Porada während deren 
Elternzeit vertreten hatte, hat die BWSJ auf 
eigenen Wunsch verlassen.  

„Tolles und motiviertes Team“
Janina Ulmer hat Sportwissenschaften 
an der Universität Stuttgart studiert. Seit 

April 2015 ist sie im Bereich der Freiwilli-
gendienste tätig. Die 31-Jährige hat von 
Klein auf die Gemeinschaft im Vereinsle-
ben erfahren und hat sich ehrenamtlich 
bereits viele Jahre in der Kinder- und Ju-
gendarbeit engagiert. In weniger klassi-
schen Sportarten wie früher Voltigieren, 

Indiaca und heute Klettern/Bouldern ist sie 
in ihrer Freizeit sportlich aktiv. Sie scheut 
sich aber auch nicht, mal mit den Freiwil-
ligendienstleistenden zu kicken oder an-
dere Sportarten auszuprobieren und ist 
vielseitig interessiert. Zudem konnte sie 
kommunalpolitische Einblicke in der Funk-
tion als Gemeinderätin der Stadt Winnen-
den (von 2014 bis 2017) gewinnen. „Mich 
nun in hauptamtlicher Funktion für den 
Sport und die Kinder und Jugendlichen 
in Baden-Württemberg einsetzen zu kön-
nen und meine bisherigen Erfahrungen 
und Ideen fortan auf anderer Ebene einzu-
bringen, freut mich sehr. Außerdem sind 
die Freiwilligendienste sowie das Team der 
BWSJ eine Herzensangelegenheit für mich 
– es ist schön, die Leitung eines tollen und 
motivierten Teams übernehmen zu dür-
fen, mehr Verantwortung zu bekommen 
und mich innerhalb der BWSJ weiterzuent-
wickeln“, so Ulmer. n

Jennifer Baloni

 Janina Ulmer (links) und Lisa Porada.  Foto: LSVBW

Durch das neue Dach, eine neue Heizung und die 
neue Fassade kann der TC RW Wiesloch bis zu 45 Pro-
zent Energiekosten einsparen.  Foto: TC RW Wiesloch
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