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Von
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Präsident des 
Württembergischen  
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60 Jahre WlSB – 10 Jahre Klaus tappeser
Nur Hans Gmelin, Präsident von 1961 bis 1975, stand länger als Klaus tappeser an 
der Spitze des WlSB. auf den tag genau 50 Jahre nach WlSB-Gründung übernahm 
der damalige oberbürgermeister von rottenburg die leitung des dachverbandes – 
am 25. November 2011 gibt es also ein doppeljubiläum zu feiern. 

WLSB: 60 Jahre prägend in der 
Sportentwicklung des Landes
Wer bescheiden startet, hat gute Chancen zu gewin-
nen. Der Württembergische Landessportbund hat 
nach dieser Formel alle in ihn gesetzten Erwartun-
gen übertroffen und gilt heute als einer der erfolg-
reichsten Dachverbände des Sports. Als schlichte 
Verwaltungsorganisation vor 60 Jahren gegründet, 
hat er sich zu einem breit aufgestellten Dienstleis-
tungsverband entwickelt, der die Sportentwicklung 
im Land nachhaltig prägte und prägt. 

Die Zahlen zum Jubiläum sprechen für sich: Mit bei-
nahe 2,1 Millionen Mitgliedern in über 5.700 Ver-
einen ist der WLSB viertgrößter Landessportbund, 
und die hier organisierten Vereinssportler können 
mittlerweile allen gesellschaftlichen Organisatio-
nen Paroli bieten. Der Sport im WLSB ist eine Mas-
senbewegung im besten Wortsinn.

Heute steht der WLSB für Nachwuchsförderung, Bil-
dung, Wettkampfsport, Kooperationen und Sport-
entwicklung – ganz besonders im Zusammenspiel 
mit den Kommunen. Er hat sich als umfassen-
der Dienstleister für die Sportvereine etabliert und 
macht sein einstiges Kerngeschäft kompetent wie eh 
und je: Im Auftrag des Landes vergibt er Fördergelder 
an Vereine, Sportkreise und Verbände. Viele Millio-
nen sind in den vergangenen 60 Jahren geflossen – 
für Übungsleiter, Sportgeräte und Sportstätten, Ko-
operationen mit Schulen und Aus- und Fortbildung. 
Daneben haben der WLSB und die Sportjugend im-
mer wieder Impulse gesetzt mit der gezielten Förde-
rung von Projekten und vorbildlichen Maßnahmen.

Für diese erfolgreiche Arbeit stehen viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des WLSB. Ich bedanke 
mich dafür bei allen ehrenamtlichen Repräsentan-
ten und hauptberuflich Beschäftigten. Ganz beson-
ders bedanke ich mich bei all jenen, die mich seit 10 
Jahren als Präsident begleiten. Auch in unserer Gre-
mienarbeit beherzigen wir das Teamspiel und ver-
zichten auf Alleingänge.

Ich bitte Sie, die Arbeit des WLSB weiterhin zu un-
terstützen und Ihren Beitrag zu unserem Erfolg zu 
leisten. Die vergangenen 60 Jahre sehe ich als glän-
zende Referenz und Verpflichtung zugleich. Wir för-
dern den Sport, wir BILDEN Gemeinschaft und ver-
lieren dabei unser Ziel nicht aus den Augen: mehr 
Bewegung und Gesundheit für unsere Gesellschaft.

Ich freue mich auf eine bewegte und sportliche Zu-
kunft im WLSB.

3Sport in BW  10.1|2011

inhalt



Sport ist ein wichtiger Teil unseres 
Lebens. Er ist ein hervorragender 
Ausgleich zum aufreibenden Alltag 
und dient dem Wohl der Gesund-
heit. Unser Land bietet mit seiner 
großen Anzahl an Turn- und Sport-
vereinen eine enorme Vielfalt an 
Sportangeboten. Die Vereine sind 
die mit Abstand größte Bürgerbe-
wegung in Baden-Württemberg. 
Als Dachverband für rund 5.700 
Vereine und Verbände in Württem-
berg sowie für über zwei Millionen 
Mitglieder spielt der Württember-
gische Landessportbund e.V. eine 
bedeutende Rolle. Seit 60 Jahren 
trägt er dazu bei, die Vereine in 
Württemberg in ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Der Sportbund ist In-
teressenvertretung des Sports in 
Württemberg und führt die Sport-
förderung für Vereine und Verbän-
de durch. Er ist Partner für Verei-
ne, Fachverbände und Sportkreise. 
Auch die Entwicklung zukunftsfä-
higer Sportkonzepte ist ein Aufga-
benbereich des Verbands. Zudem 
bietet er seinen Mitgliedsvereinen 

Zum 60-jährigen Jubiläum des 
Württembergischen Landessport-
bundes gratuliere ich im Namen 
des gesamten deutschen Sports 
und persönlich sehr herzlich.
Seit seiner Gründung am 25. No-
vember 1951 hat der Württem-
bergische Landessportbund unter 
dem Dach des DOSB-Mitgliedsver-
bandes LSV Baden-Württemberg 
eine bemerkenswerte Entwicklung 
genommen. Mehr als zwei Milli-
onen Mitglieder in 5700 Sport-
vereinen, 61 Mitgliedsverbänden 
und 24 Sportkreisen gehen einer 
regelmäßigen sportlichen Betäti-
gung nach. 
Diese Zwischenbilanz war 1951 
von Vielen erhofft worden. Selbst-
verständlich war und ist sie des-
halb aber nicht. Zwar durfte die 
neue Organisation bei ihrer Grün-
dung vor 60 Jahren auf eine große 
Tradition der Vorgängerorganisati-
onen zurückblicken. Die Entwick-
lung wurde jedoch insbesondere in 
den Anfangsjahren auch von po-
litischen Altlasten und der sozia-
len Lage der Menschen erschwert. 
Die Freude am Sport, Aufbauwil-

„Danke für die hervorragende Arbeit“

„WLSB setzt positive Zeichen“

vielfältige Bildungsangebote. 
Sport verbindet Generationen, 
Menschen mit unterschiedlichem 
sozialen oder kulturellen Hinter-
grund und unterschiedlicher Her-
kunft. Zudem befriedigt Sport das 
Grundbedürfnis des Menschen 
nach Spiel, Bewegung und Wett-
kampf. Durch seine vielseitigen 
Angebote bietet der Sport ein gro-

le, Optimismus und Kreativität so-
wie die Bereitschaft zu ehrenamt-
lichem Engagement halfen dabei, 
diese Schwierigkeiten couragiert 
zu überwinden und die Geschichte 
des Sports in Württemberg zu einer 
Erfolgsgeschichte werden zu lassen. 
Heute ist die solide Mitgliederent-
wicklung das beste Zeugnis für die 
Akzeptanz des Sports und die Ar-
beit des WLSB. Insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen besitzt 

ßes Potenzial für 
soziale Integration. 
Der großen Bedeu-
tung des Sports für 
unsere Gesellschaft 
ist sich die Landes-
regierung bewusst. 

Deshalb hat sie es sich zur Aufga-
be gemacht, den Sport nachhaltig 
zu unterstützen. 
Die Vielfalt an sportlichem Ver-
einsleben in unserem Land ist 
nur dank der zahlreichen ehren-
amtlichen Helferinnen und Hel-
fer zu bewerkstelligen. Ihr großes 
Engagement in unseren Vereinen 
macht uns stolz. Ich danke allen 
Aktiven des Verbands für ihren 
Einsatz und ihre hervorragende 
Arbeit in den vergangenen Jahren 
und wünsche dem Verband weite-
re erfolgreiche Jahrzehnte. Den Le-
serinnen und Lesern des Sonder-
hefts zum 60. Jahrestag wünsche 
ich viel Spaß beim Lesen. Bleiben 
Sie aktiv! 

der Sport eine un-
gebrochene An-
ziehungskraft. Mit 
f l a n k i e r e n d e n 
Maßnahmen be-
sonders in den Be-
reichen Bildung, 
Breiten- und Leis-

tungssport, Sportjugend oder 
Umwelt- und Sportstätten setzt 
der WLSB positive Zeichen in der 
Sportförderung. 
Gleichwohl ist die Sportentwick-
lung kein Selbstläufer. Die Belange 
der Vereine, der Dialog mit Politik 
und Staat sowie den sportinteres-
sierten Bürgern und Bürgerinnen, 
soziale Sensibilität, kluge Finan-
zierungsmodelle, die Berücksich-
tigung der Interessen von Frauen 
und Heranwachsenden, Senioren, 
Behinderten und Migranten sind 
die großen Herausforderungen für 
die Zukunft.
Für die Bewältigung all dieser Auf-
gaben wünsche ich dem Sport in 
Württemberg alles Gute, Glück 
und Erfolg.

Winfried  
Kretschmann 
ministerpräsident 
des landes baden-
Württemberg 

Dr. Thomas Bach 
Präsident des 
Deutschen Olym-
pischen sport-
bundes
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„Stets ein verlässlicher Partner“
Zunehmende Spannungen zwi-
schen Ostblock und westlicher 
Welt prägten weltpolitisch das 
Jahr 1951. Im württembergischen 
Sport dagegen standen die Zeichen 
auf Annäherung, Vereinigung und 
Gemeinschaft. Der Zusammen-
schluss des Landessportbundes 
Württemberg-Nord und des Lan-
dessportbundes Württemberg-Ho-
henzollern war die Geburtsstunde 
des WLSB. Der Startschuss einer 
bis heute andauernden Erfolgsge-
schichte!
In 60 Jahren WLSB ist vieles er-
arbeitet worden. Zahlreiche Pro-
gramme und Initiativen könnten 
aufgezählt werden, von denen die 
Vereine und ihre Mitglieder, aber 
auch weitere Sportbegeisterte und 
Institutionen im Land profitierten. 
Ob Bildungsprogramme, Gesund-
heitsförderung und Sportstätten-
bau, festzuhalten ist: Der WLSB 
bewegt alle Generationen – nicht 
nur sportlich und körperlich, son-
dern auch gesellschaftlich. Seine 
hervorragende Arbeit macht ihn 
zu einem wichtigen Pfeiler im ba-
den-württembergischen Sport. Un-
verkennbar wurde dies bei Planung 
und Bau des neuen Hauses SpOrt 
im NeckarPark. Im Februar 2005 
wurde es als gelungenes Netzwerk 

des Sports in Baden-Württemberg 
eröffnet.
Für den LSV ist der WLSB seit Jah-
ren ein bedeutender und verlässli-
cher Partner. Hervorzuheben sind 
die gemeinsamen Verhandlungs-
ergebnisse beim Solidarpakt Sport 
I und II, mit denen die Interessen 
des Sports und die der Fachverbän-
de und Sportvereine dauerhaft ge-
stärkt werden konnten. 
Beim Feiern von Jubiläen sollten 
aber nicht nur Leistungen der Ver-
gangenheit gewürdigt werden. Es 
ist ebenso notwendig, in die Zu-
kunft zu blicken. Die demografi-
sche Entwicklung wird auch dem 
WLSB in den nächsten Jahren al-
les abverlangen. 

Sein Slogan „Sport-
vereine STARK im 
Wandel“ verdeut-
licht, dass gesell-
schaftliche Verän-
derungen nicht nur 
mit Risiken und 
Nachteilen gleich-

zusetzen sind. Jeder Veränderungs-
prozess birgt Entwicklungspoten-
ziale, die es zu nutzen gilt. Ein 
Beispiel sind die vom WLSB unter-
stützten Sportvereinszentren. Sie 
bieten allen Vereinsmitgliedern ei-
nen räumlichen und sozialen Mit-
telpunkt. Ein Zukunftsmodell im 
Vereinssport, mit dem auch den 
nichtorganisierten Sportlern ein 
Angebot gemacht werden kann. 
Denn nach wie vor gilt: „Sport ist 
im Verein am schönsten“! 
Allen Engagierten im Haupt- und 
Ehrenamt wünsche ich weiter-
hin kreative Ideen und nachhal-
tige Impulse für eine erfolgreiche 
Sport- und Vereinsentwicklung. 
Der WLSB hat in zum Teil schwie-
rigen Zeiten vieles geschaffen. Er 
kann darauf stolz sein. Gehen wir 
deshalb optimistisch in die vor uns 
liegende Zukunft.

Dieter Schmidt-
Volkmar
Präsident des  
landessportver-
bandes baden-
Württemberg

www.wlsb-sportstiftung.de
Spendenkonto: 128 276 300
Bankleitzahl: 600 700 70 
Deutsche Bank
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im Vergleich zu vielen seiner 
Mitgliedsvereine ist der Würt-
tembergische landessportbund 

noch jugendlich. 60 Jahre feiert 
der WlSB in diesem Jahr, und seit 
seiner Gründung am 25. Novem-
ber 1951 hat sich der dachverband 
von einer Verwaltungsorganisati-
on zum vielseitigen dienstleister 
des Sports entwickelt. Wir fragen 
den Präsidenten Klaus tappeser 
nach der Entwicklung des Verban-
des und den anstehenden und 
künftigen aufgaben.

Herr Tappeser, manche Turn- und 
Sportvereine feiern in diesem Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen. Warum ist der 
Dachverband WLSB noch so jung?
Dachverbände waren in Deutsch-
land lange Zeit nicht üblich und 
auch nicht gefragt. Erst nach dem 
zweiten Weltkrieg entstand eine 
Struktur des Sports, die eine Ebe-
ne über den Fachverbänden erfor-
derte. Gerade gegenüber der Po-
litik mussten die Interessen des 
Sports gebündelt werden, und die 
öffentliche Verwaltung suchte ei-
nen Partner, um die Förderung zu 
organisieren. Besonders die Sport-
förderung wurde so zur Kernauf-
gabe des Württembergischen Lan-
dessportbundes.

Der WLSB als Zuschuss-Verwalter – 
ist dieses Bild noch zutreffend?
Lange Zeit drehte sich beim WLSB 
fast alles um die Zuschüsse der 
öffentlichen Hand, und manch 
Sportfunktionär der ersten Stunde 
hielt dies für völlig ausreichend. 
Nach dem Motto „Der WLSB küm-
mert sich ums Geld, und wir ma-
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chen die inhaltliche Arbeit in den 
Vereinen und Verbänden“, wur-
de die Entwicklung des Dachver-
bands gebremst. Doch der Deckel 
ließ sich nicht lange draufhalten, 
denn es gab großen Bedarf bei Fra-
gen der Aus- und Fortbildung, der 
Vereinsführung und der Sport-
entwicklung insgesamt. Themen-
felder wie die Sportversicherung, 

Gema und Ge-
sundheitssport 
kamen hinzu 
und machten 
den WLSB bei 
den Vereinen 
unentbehrlich. 
Dazu entwi-

ckelte der baden-württembergi-
sche Sport ein Beitragssystem, um 
das uns viele Bundesländer benei-
den: Die Mitgliedsbeiträge werden 
zentral bezahlt und dann über den 
sogenannten Beitragsrückfluss ge-
recht an die Fachverbände und 
Sportkreise verteilt. Das erleich-
tert insgesamt die Beitragsverwal-
tung und hemmt die direkte Kon-
kurrenz unter den Verbänden.

Diese Vorbildfunktion wird selten er-
wähnt, vielmehr steht der baden-
württembergische Sport bis heute 
in der Kritik wegen seiner komple-
xen Strukturen. Ist es noch zeitge-
mäß, dass wir zwei badische und ei-
nen württembergischen Sportbund 
haben?
Viele wünschen sich eine andere 
Struktur – der WLSB hat dies sogar 
in seiner Satzung stehen – und ver-
gessen dabei die gewachsene Ent-

?
Diese Vorbildfunktion wird selten er

?
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wicklung. Basisdemokratische Or-
ganisationen kann man nicht von 
oben in ein Schema pressen und 
dabei die Geschichte abschneiden. 
Im Übrigen kommt auch bei den 
Kirchen keiner drauf, eine baden-
württembergische Fusion einzu-
fordern.
Wir kämpfen seit Jahren um ein 
gutes Miteinander des Sports in 
Baden-Württemberg, und unse-
re Leistungen können sich auf al-
len Ebenen sehen lassen. Es wird 
in unserer Struktur kein Geld ver-
schwendet, das hat sogar der Lan-
desrechnungshof bestätigt, es wird 
eine hervorragende Nachwuchs-
förderung betrieben, und auch im 
Spitzensport erzielen wir beste Er-
gebnisse. Mehr noch: Die Mitglie-
derentwicklung in unseren Verei-
nen liegt über dem Durchschnitt, 
und bei der Weltausstellung 2010 
in Shanghai wurde ein württem-
bergischer Verein als bundesdeut-
sches Vorbild vorgestellt. Mit die-
ser Bilanz müssen wir uns nicht 
verstecken.

Gibt es ein Erfolgsgeheimnis der 
württembergischen Vereinsarbeit?
Mehrere: Einmal sind unsere Mit-
glieder unermüdliche Schaffer, 
und das Engagement in unseren 
Sportvereinen ist erfreulich hoch. 
Zum anderen öffnen sich die Ver-
eine immer wieder neuen Ent-
wicklungen. Bereits unsere WLSB-
Vereinsstudie aus dem Jahr 2002 
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Klaus tappeser 
(54), früherer 
oberbürgermeis-
ter von rotten-
burg, wurde am 
27. November 
2001 zum elften 
Präsidenten des 
WlSB gewählt. 
Foto: Michael Weber

Engagement in den Vereinen als Erfolgsgeheimnis
Klaus tappeser ist seit 10 Jahren Präsident des WlSB und spricht im interview 
über aufgaben, Schwerpunkte und Vorhaben des dachverbandes

Klaus tappeser, 
Vorsitzender des 
trägervereins des 
oSP Stuttgart, 
mit Staatssekretä-
rin Ute Vogt und 
dem damaligen 
oSP-leiter Karl 
link.

Foto: Baumann

Symbolischer Spatenstich  für das Sport 
Stuttgart am 28. Mai 2003 gemeinsam 
mit rainer Brechtken und Stuttgarts oB 
dr. Wolfgang Schuster (v. li.).

Foto: Baumann

Es besteht noch enormes Entwick-
lungspotenzial bei Kooperationen.  
ich rate dringend dazu, nicht jede  

aufgabe  alleine anzugehen, sondern 
strate gische Partner für den Vereins-

sport zu suchen.

»Es besteht noch enormes Entwick»Es besteht noch enormes Entwick
lungspotenzial bei Kooperationen. »lungspotenzial bei Kooperationen. 

«alleine anzugehen, sondern «alleine anzugehen, sondern 
gische Partner für den Vereins«gische Partner für den Vereins-«-

6 Sport in BW  10.1|2011

PrÄSiDent



der WlSB gehört zu den erfolg-
reichsten landessportbünden in 

deutschland, und für diese Position 
halten wir uns im Ehrenamt und 

Hauptberuf ständig fit.

»d»der W»er W
reichsten »reichsten «eutschland, und für diese Position «eutschland, und für diese Position 
halten wir uns im Ehrenamt und «halten wir uns im Ehrenamt und 

Hauptberuf ständig fit.«Hauptberuf ständig fit.

Beim landes-
sportbundtag des 
WlSB 2006 konn-
te Klaus tappeser 
auch den damali-
gen Minister-
präsidenten von  
Baden-Württem-
berg Günther 
oettinger begrü-
ßen.
Foto: Michael Weber

verdeutlichte diese Bereitschaft zur 
Innovation und unsere Kampagne 
„Vereine: STARK im Wandel“ un-
terstützte diese Entwicklung mit 
neuen Konzepten. Aktuell zeigt das 
Projekt „50 Sportvereinszentren 
für Württemberg“ Wege auf, wie 
sich Sportvereine heute positionie-
ren sollten. Wir brauchen dazu In-
vestitionen und gute Strukturen in 
der Vereinsführung. Und wir müs-
sen über die Kooperationsmög-
lichkeiten in mehrere Richtungen 
nachdenken.

Konkurrenz belebt das Geschäft –
dabei ist die Konkurrenz zum Nach-
barverein oder zur Nachbarkommu-
ne manchmal ganz und gar nicht 
belebend, und die Kooperationsbe-
reitschaft geht gegen null. Überfor-
dern Sie da die Sportvereine mit dem 
Wunsch nach verstärkter Zusammen-
arbeit?
Die schlechten 
Beispiele machen 
immer wieder die 
Runde, während 
die funktionie-
renden Partner-
schaften ohne 
viel Tamtam gelingen. Der WLSB 
kennt sehr viele Kooperationen, 
die vorbildlich und nachahmens-
wert sind – unter Vereinen, mit 
Kommunen, Schulen, Wirtschafts-
partnern und anderen Institutio-
nen. Gleichwohl besteht noch 
enormes Entwicklungspotenzial 
in diesem Bereich. Ich rate drin-
gend dazu, nicht jede Aufgabe al-
leine anzugehen, sondern strategi-
sche Partner für den Vereinssport 
zu suchen.

Beim Nachwuchs wird es einen Knick 
geben, sagen die Statistiker. Wie wird 
diese Entwicklung unsere Sportland-
schaft verändern?
Wir haben schon heute weniger 
Kinder und Jugendliche, die den 
Weg in den Verein finden –ganz 
einfach deshalb, weil es insgesamt 
weniger Nachwuchs gibt. Leider 
will das im Sport kaum jemand 
wahrhaben, und die Überlegun-
gen gehen dahin, dem Schwund 
mit neuen Konzepten und Kampa-
gnen zu begegnen. Meine Befürch-
tung ist, dass es alle Sportarten und 
Verbände mehr oder minder be-
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trifft und wir noch keine geeig-
neten Strategien für die demogra-
fische Entwicklung haben. Ganz 
konkret: Wir müssen Mannschafts-
sportarten dahin entwickeln, dass 
sie auch mit weniger Sportlerin-
nen und Sportler betrieben werden 
können, und wir sollten auch un-
sere regionalen Strukturen kritisch 
überprüfen. Jenseits der Probleme 
im Wettkampfsport ist es im WLSB 
gelungen, neue Zielgruppen anzu-
sprechen und insbesondere beim 
Sport mit Älteren neue Perspekti-
ven zu eröffnen.

Verliert die Jugendarbeit ihren Stel-
lenwert?
Niemals. Wir haben bis heute ei-
nen bemerkenswerten Organisati-
onsgrad bei den Kindern und Ju-
gendlichen. Sie alle kommen in 
den Sportverein, weil wir attraktive 
Sportarten und beste Qualität an-
bieten. Auf diesem Niveau wollen 
wir bleiben, und das Geld aus dem 
neuen Solidarpakt wird in erster Li-
nie für Bildung im Sport investiert. 
Auch die lobenswerte Arbeit der 
Württembergischen Sportjugend 
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stärkt uns in diesem Bereich ge-
genüber allen Mitbewerbern. Wir 
stehen heute bei der Jugendarbeit 
sehr gut da und die aktiven Älte-
ren sind für den WLSB ein zusätz-
liches Aufgabenfeld.

Wie geht’s weiter im WLSB? Welches 
Sport- und Fitnessprogramm emp-
fehlen Sie einem Dachverband jen-
seits der 60 Jahre?
Der WLSB gehört zu den erfolg-
reichsten Landessportbünden in 
Deutschland, und für diese Posi-
tion halten wir uns im Ehrenamt 
und Hauptberuf ständig fit. Die-
ser Anspruch ist leider nicht ge-
sellschaftlich verankert, denn wir 
Deutschen werden immer labiler, 
was die körperliche und psychische 
Situation angeht. Übergewicht, Di-
abetes, motorische Defizite, Burn 
out sind nur einige Stichworte, 
die uns immer häufiger begegnen. 
Hier sehe ich den Sport gefordert, 
und wir wären schlecht beraten, 
wenn wir die positiven Wirkun-
gen des Sports nicht auch heilend 
und gesundheitsfördernd zur Gel-
tung bringen würden. 
Vor diesem Hintergrund wünsche 
ich mir einen vielseitigen Vereins-
sport, einen Schulsport ohne Frust 
und Leistungsdruck, mehr geför-
derten Präventionssport als heute 
und nicht zuletzt neue Ansätze in 
der betrieblichen Gesundheitsför-
derung, die der WLSB gerade mo-
dellhaft entwickelt. 
Das wird für unsere Vereine ein in-
teressantes Feld und hält auch den 
WLSB „STARK im Wandel“.

Interview: Norbert Vollmer
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Engagement in den Vereinen als Erfolgsgeheimnis

Klaus tappeser 
begrüßt zum lan-
dessportbundtag 
2004 in „seiner“ 
Stadt rottenburg 
den damaligen 
Präsidenten des 
deutschen Sport-
bundes Manfred 
von richthofen. 
Foto: Michael Weber 
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In den sechs Jahrzehnten seiner 
Existenz hat sich der WLSB vom 
einfachen Verwaltungsverband zu 
einem multifunktionalen Dienst-
leister und Interessenvertreter 
des Sports in Württemberg ent-
wickelt. Und mit den steigenden 
Mitgliederzahlen (siehe auch Sei-
ten 10/11) ist auch die Bedeutung 
des WLSB in der Außenvertretung 
gegenüber Politik, Wirtschaft und 
vielen gesellschaftlichen Gruppie-
rungen erheblich gewachsen. 

Fünf Säulen des 
WlSB-Gebäudes

Das Aufgabengebiet des WLSB 
heute ist umfangreich. Der Dach-
verband fördert den Breiten- wie 
Spitzensport in vielfältiger Hin-
sicht, stärkt die Selbstverwaltung 
des Sports – insbesondere über sei-

Vom Verwalter zum Interessenvertreter
der dachverband WlSB vertritt und fördert seine 5700 Vereine und mehr als
2 Millionen Einzelmitglieder in fünf großen „Geschäftsfeldern“

der Gründung des Württembergischen lan-
dessportbundes 1951 gingen nach dem zwei-
ten Weltkrieg Jahre der mühsamen aufbauar-

beit im Sport voraus. „der Sport war materiell und 
moralisch am Nullpunkt“, konstatierte der tübinger 
Prof. ommo Grupe in einer Broschüre zur „erlebten 
Geschichte“. Mit großem Engagement wurden von 
den Pionieren des Neuanfangs Sportstätten proviso-
risch hergerichtet und wieder erste Wettkämpfe und 
turniere ausgerichtet. Ein erster Schritt zu neuen Ver-
bandsstrukturen bedeutete die Gründung des „Bun-
des für Sport und Körperpflege“ am 15. Mai 1945. Ein 
Jahr später wurde er in „landessportverband Würt-
temberg“ umbenannt. Paul Keller war der erste Prä-
sident. Zur Gründung des heutigen Verbandes kam 
es, als sich die bis dahin existierenden landessport-
bünde Nord- und Südwürttembergs am 25. Novem-
ber 1951 zum Württembergischen landessportbund 
(WlSB) vereinigten.

ne regionale Basis, die 24 Sportkrei-
se – und arbeitet zu diesem Zweck 
mit den anderen Sportbünden des 
Landes Baden-Württemberg, mit 
Ministerien, Universitäten und 
weiteren Institutionen zusammen. 
Wenn man es bildhaft betrachten 
will, so steht der Dachverband 
WLSB hinsichtlich seiner Aufga-
benfelder auf fünf stabilen Säulen, 
wobei sich zusätzlich die „Lobbyar-
beit“ in Politik und Wirtschaft als 
Querschnittsaufgabe durch alle Be-
reiche zieht. Im Folgenden sollen 
diese fünf „Säulen“ näher erläu-
tert werden:

•  Kinder und Jugendliche
•  Qualifizierung und Bildung
•  Sportentwicklung
•  Sportförderung
•  Dienstleistungen

Kinder und Jugend
Für mehr als 900.000 Kinder und 
Jugendliche bietet der WLSB – ins-
besondere durch seine Unterorga-
nisation Württembergische Sport-
jugend (WSJ) – ein umfassendes 
Förderprogramm und viele inno-
vative Aktionen, z. B.:

•  Kampagne „Vorbild sein!“
•  Kinder- und Jugendbildung
•  Programm „cool and clean“
•  WerteManagement Sport
•  Zuschüsse in der Jugendarbeit
Die viele Übungsleiter und Be-
treuer übernehmen bei der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
eine große Verantwortung, sind 
nicht selten Vorbilder und geben 
dem Nachwuchs viele sogenann-
te „Werte fürs Leben“ mit auf den 

tollkühne Männer 
in ihren rasenden 
Kisten. Zu den 
Höhepunkten des 
Sports gehörten 
in den 1950er 
und 60 Jahren die 
rennen auf dem 
Solitude-rund-
kurs.

Umjubelte Heim-
kehr von Fritz 
Walter nach dem 
Sieg bei der Fuß-
ball-WM 1954. 
Nach dem Mann-
schaftskapitän ist 
die Straße in 
Stuttgart be-
nannt, in der sich 
seit 2005 die 
WlSB-Geschäfts-
stelle befindet.

Foto: Baumann 28 Jahre engagiert für den WlSB

Ein Kämpfer für den Sport, innenminister, Stratege, ein 
Mann, dessen ruhige, besonnene und ausgleichende art ihn 
ebenso zur respektsperson werden ließen wie seine Kennt-
nisse und langjährigen Erfahrungen mit dem Vereinssport 
und der Sportpolitik. all das und viel Positives mehr sagen 
Wegbegleiter über Wolfgang Eitel, der sich 28 Jahre lang 
für den WlSB engagierte, zuletzt zehn Jahre als Geschäfts-
führer und Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers Heinz 
Mörbe. „Mit ihm hatte ich einen Freund gewonnen und ei-
nen Partner für unsere arbeit für die Vereine und Verbän-
de. Seine intelligenz, Kompetenz und absolute loyalität bleiben mir auf dau-
er in Erinnerung“, so Heinz Mörbe.
im Juni 2009 verließ der Badener Wolfgang Eitel den Württembergischen lan-
dessportbund in richtung Karlsruhe, wo er seitdem als Geschäftsführer des 
Badischen Sportbundes Nord weiterhin für den Sport im land wirkt.

8 Sport in BW  10.1|2011

60 jahre



Vom Verwalter zum Interessenvertreter
Weg. Deshalb betrachtet der WLSB 
eine Förderung dieser Kinder- und 
Jugendarbeit als eine vorrangige 
Aufgabe. 

Qualifizierung 
und Bildung

Die Stärke der Vereine ist deren 
Qualität des Sportangebots, die 
sich im hochqualifizierten Perso-
nal und modernen Sportstätten 
manifestiert. Deshalb ist eine ste-
te Aus- und Fortbildung unum-
gänglich, vor allem im Hinblick 
auf die Herausforderungen der Zu-
kunft (Stichwort: demografischer 
Wandel) und die hohen Ansprüche 
nach Professionalität der Vereins-
führung und Sportpraxis.
Der WLSB sichert diese hohen Qua-
litätsstandards durch entsprechen-
de Aus- und Fortbildungsangebote, 
die nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ausge-
arbeitet und auch mit Hilfe von 
Wissenschaftlern vermittelt wer-
den. Die Bildungsstätten in Würt-
temberg, insbesondere die Lan-
dessportschule in Albstadt, bieten 
dafür beste Rahmenbedingungen.

Sportentwicklung
Wer nicht zurückfallen will, muss 
vorausdenken. Den Trends und 
gesellschaftlichen Veränderun-
gen sowie Erfordernissen immer 
auf der Spur, entwickelt der WLSB 
seit vielen Jahren die erforderli-
chen Konzepte und versucht, sie 
mit Hilfe seiner Fachverbände und 
Sportkreise möglichst flächende-
ckend umzusetzen. Zu den bishe-
rigen wegweisenden Programmen 
und Projekten der Vergangenheit 
und Gegenwart gehören beispiels-
weise

•  „Sport nach Krebs“
•  Sportvereinszentren
•  Deutsches Sportabzeichen
•  „Vorbild sein!“
•  G.U.T.-Programme 
•  Sport und Gesundheit
•  Kooperation Schule-Verein
Aktuell gehören die Kooperations-
fähigkeit von Vereinen, die Be-
teiligung der Sportvereine an der 
Ganztagsschulbildung sowie das 
große Thema „Sport und Gesund-
heit“ zu den Schwerpunkten der 
konzeptionellen Arbeit. 

Sportförderung
Zur Förderung der Solidargemein-
schaft der Vereine und Verbände 
unterstützt der WLSB den Sport 
durch einen zweckbezogenen Ein-
satz von Mitteln, die von der Lan-
desregierung bereitgestellt werden. 
Entsprechend vom WLSB festge-
legten Richtlinien gibt es Förder-
programme in diesen Bereichen:

•  Sportstättenbau
•  Sportgeräte
•  Übungsleiter
•  Kinder- und Jugendarbeit
•  Kooperation Schule-Verein
•  Innovative Projekt
Darüber hinaus werden Mittel für 
Bildungsmaßnahmen und für die 
institutionelle Förderung (z. B. der 
Sportschulen) verwendet.  

dienstleistungen
Der WLSB unterstützt seine Verei-
ne, Mitgliedsverbände und Sport-
kreise durch eine breite Palette an 
Dienstleistungen, beispielsweise 
auf diesen Gebieten:

•  Sportstättenbauberatung
•  Vereins- und Verbandssoftware
•  Informationsmedien (SPORT in 

BW, Internetportal www.wlsb.de, 
Newsletter, Blog)

•  Steuer- und Rechtsberatung
•  Infoveranstaltungen
•  IT-Dienstleistungen
•  Kommunalberatung
•  Druck von Flyern und Broschüren
•  Rahmenverträge mit ARAG, VBG 

und GEMA
Das VereinsServiceBüro des WLSB 
fungiert seit mehr als zehn Jah-
ren als Informationsdrehscheibe, 
sammelt die für die Arbeit an der 
Basis notwendigen Informationen 
und leitet sie gezielt weiter. Darü-
ber hinaus beraten die Kolleginnen 
und Kollegen in allen Fragen der 
Vereinsführung und -praxis, ver-
mitteln Experten, entwickeln das 
Online-Portal „meinWLSB“ wei-
ter, versenden Unterlagen an die 
WLSB-Mitglieder und beraten auch 
vor Ort. 

Andreas Götze

die Sportent-
wicklung ist eine 
der „Säulen“ des 
WlSB. Zu den 
verschiedenen 
Konzepten ge-
hört auch „Sport 
und Gesundheit“. 
Foto: Michael Weber

die erste Vizepräsidentin des WlSB
Völlig ohne sportliche Erfahrung kam ich durch 
meinen Mann zur Stuttgarter rudergesellschaft. 
Bald übernahm ich im Verein ein amt, besuchte 
ein Frauenseminar in ruit und erhielt bereits eine 
Woche später vom WlSB eine Einladung zu ei-
nem arbeitskreis zur Vorbereitung des lan-
dessportbundtages 1975. im gleichen Jahr wur-
de ich in den Verwaltungsausschuss gewählt und 
übernahm im Frauenbeirat das amt der Öffent-
lichkeitsarbeit. Bereits 1977 wurde ich Mitglied 
des Hauptausschusses und 1983 des Präsidiums 
als Vertreterin der kleinen Vereine.
1985 wurde Helga Solinger (spätere Sozialminis-
terin von Baden-Württemberg) Vorsitzende des 
Frauenbeirates. durch ihre Vermittlung wurden 
bei der ausbildung ‚Sport nach Krebs’ erstmals 
die Krankenkassen im lande vertraglich einge-
bunden. Heute in allen ländern der Bundesre-
publik selbstverständlich. Ebenso vertrat sie die 
Meinung, dass Frauen nicht nur Forderungen 
stellen, sondern auch für hohe Ämter kandidie-
ren müssten. ich beherzigte das. So wurde ich 
an meinem Geburtstag 1987 beim landessport-
bundtag in Friedrichhafen zur Vizepräsidentin 
gewählt – die erste in Baden-Württemberg und 
die dritte in der Bundesrepublik. 

als nunmehrige Vizepräsiden-
tin kamen viele aufgaben im 
Bereich Breitensport, Sportab-
zeichen, Sportmedizinische Se-
minare, Spiel 77 usw. auf mich 
zu, doch ich hatte im Haupt-
amt eine Vordenkerin: Ute 
Maisch, die diese abteilung 
leitete, und mit der mich bis 
heute Freundschaft verbindet. 
ich habe viele Projekte, Veranstaltungen und ak-
tionen mitorganisiert und miterlebt, beispiels-
weise die Großveranstaltung „75 Jahre deut-
sches Sportabzeichen“ 1988 in Waiblingen oder 
1989 das trimm-Festival des dSB in Esslingen 
und 1991 in Schwäbisch Gmünd.
Beim landessportbundtag 1995 in Freudenstadt 
nahm ich dann abschied, kandidierte nicht mehr 
für das amt der Vizepräsidentin. Mechthild laur 
wurde meine Nachfolgerin. rückblickend kann 
ich sagen, dass die Funktionen im Sport mich 
durch die Zusammenarbeit mit vielen Menschen 
bereichert und meine Persönlichkeit erweitert 
haben.

Judith Berger, 
WLSB-Vizepräsidentin 1987–1995
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Sportschule Ruit
In Ostfildern-Ruit wird am 
24. mai die jugend-
leiterschule eingeweiht.

WLSB-Gründung
am 25. November 1951 wird der Württembergi-
sche landessportbund (Wlsb) in stuttgart ge-
gründet. er entsteht durch den Zusammen-
schluss der bisherigen landessportbünde Würt-
temberg sowie Württemberg-Hohenzollern. Die 
Neugründung wird vom Präsidenten des Deut-
schen sportbundes, Willi Daume, im Kursaal von 
bad Cannstatt verkündet. 1. Vorsitzender des 
Wlsb ist der Reutlinger Herbert ammer.

Landessportschule
gründung der landes-
sport schule albstadt  
(Tailfingen), einweihung 
ist am 21. mai.

Ze
it

le
is

te

der erste WlSB-Vorsitzende Herbert 
ammer (r.) und sein Stellvertreter Er-
win Nagel (li.) Foto: WlSB-archiv  

der Württembergische lan-
dessportbund (WlSB) ist 
seit dem Jahr 2002 ein 

Zwei-Millionen-Mitglieder-Ver-
band (siehe S. 20). laut aktueller 
Bestandserhebung – die übrigens 
2011 erstmals online durchgeführt 
wurde – verzeichnet der WlSB 
zum Stichtag 1. Januar 2011 ex-
akt 2.071.552 Mitgliedschaften in 
5.726 Vereinen. der WlSB ist da-
mit hinter Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Niedersachsen der 
viertgrößte landessportbund in 
deutschland.

Älter, weniger, bunter – diese Kurz-
formel der Bevölkerungsentwick-
lung beschreibt sehr gut, was in 
den nächsten Jahren hinsichtlich 
der Demografie auch auf uns im 
Sport zukommen wird. Dieser viel-
zitierte demografische Wandel hat 
den Sport in Württemberg bereits 
erreicht und wird ihn weiterhin 

Chancen für den Sport
der WlSB gehört seit Jahren zu den größten Sportbünden in deutschland: 
die Statistik 2011 verzeichnet 2.071.552 Mitglieder in 5726 Vereinen

in vielfältiger, verstärkt innovati-
ver Weise in Bewegung halten. Klar 
ist: In vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens werden Nachwuchs-
mangel und gesellschaftliche Al-
terung unübersehbare Spuren 
hinterlassen, so zweifelsfrei auch 

in den Vereinen und Verbänden. 
Dennoch bieten die sich ändern-
den Rahmenbedingungen gerade 
dem organisierten Sport keines-
wegs nur Risiken und Nachteile, 
sondern vor allem auch Chancen 
und Entwicklungspotenziale.
Vereine und Verbände sind daher 
aufgerufen, sich mit den Heraus-
forderungen der Zukunft intensi-
ver denn je auseinanderzusetzen 
und mutig neue Wege zu gehen. 
Längst hat es sich herumgespro-
chen und die Vereine bekommen 
es zu spüren: Die Zahl der Kinder 

der StB ist seit 
Jahren der größ-
te Fachverband 
im WlSB – und 
auch im Spitzen-
sport erfolgreich. 
So schaffte an-
fang oktober bei 
der WM in tokio 
unter anderen 
 Sebastian Krim-
mer (tSG Back-
nang/Foto) mit 
dem turn-team 
deutschland die 
olympiaqualifika-
tion für london 
2012.

Foto: Baumann

Mitgliederentwicklung
1951 286.530
1960 433.179
1970 690.676
1980 1.230.330
1990 1.683.022
2000 1.972.353
2011 2.071.552
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Mitglieder: Mitgliederentwicklung:
gesamt: 2.071.552 gesamt: - 4.512
männlich: 1.226.227 männlich: - 5.892
weiblich: 845.325 weiblich: + 1.380
Kinder (bis 14 jahre): 506.015 Kinder (bis 14 jahre): - 9.239
jugendliche (15-18): 184.757 jugendliche (15-18): - 2.473
erwachsene (19-60): 1.043.004 erwachsene (19-60): - 2.176
ältere (+60): 337.776 ältere (+60): +9.376
stärkste Zuwächse: stärkste rückgänge:
über 60 jahre männlich + 4.949 27-40 jahre männlich - 5.744
über 60 jahre weiblich + 4.427 27-40 jahre weiblich - 3.971
41-60 jahre weiblich + 2.552 7-10 jahre männlich - 3.350
19-26 jahre männlich + 1.717 11-14 jahre männlich - 1.934
Vereine: 5.726

WlSB-Bestandserhebung 2011



1952 1953 1963

Frauenausschüsse
Im Wlsb wird die bildung 
von Frauenausschüssen in 
den sportkreisen beschlossen.

Haus des Sports
am 25. september wird in der stutt-
garter goethestraße 11, unweit des 
Hauptbahnhofs, das „Haus des sports“ 
eingeweiht. In diesem Neubau findet 
die Wlsb-geschäftsstelle neben ande-
ren Fachverbänden ihre erste Heimstatt.

Frauenbeirat
Der Frauenbeirat des 
Wlsb wird gegründet.

in rekordbauzeit wird 1952  
unter leitung des architekten 
Hannes Kunst das „Haus des 
Sports“ errichtet: Baubeginn am 
8. März, richtfest am 8. Mai.

und Jugendlichen nimmt ab, die 
der älteren Sporttreibenden zu. Je 
früher das Wissen über Auswirkun-
gen und Facetten des demografi-
schen Wandels fester Bestandteil 
des aktiven Planens wird, des-
to leichter fällt die Beeinflussung 
des Geschehens. Agieren, nicht Re-
agieren ist gefragt.

Sportvereinszentrum 
als Zukunftsmodell

Ein zukunftsweisendes Modell ist 
das sogenannte Sportvereinszen-
trum, das vom WLSB besonders 
unterstützt wird. Erfahrungen des 
WLSB zeigen, dass ein Verein mit 
eigenem Sportvereinszentrum er-
heblichen Zulauf hat. Zum Teil 
konnte die Anzahl der Mitglieder 
nach Neubauten sogar verdoppelt 
werden. Der WLSB hilft interessier-
ten Vereinen, diese Herausforde-
rung zu meistern.
Unverändert hoch sind die Zu-
wachsraten bei den über 60-Jäh-
rigen. Darin liegt ein wesentlicher 
Schlüssel zu Wachstum bzw. Mit-
gliedererhalt in den Vereinen. Eine 
neue, quantitativ starke Interes-
sengruppe macht ihre Ansprüche 
geltend. Sie erwartet ein vielseiti-
ges, hochqualitatives und wohn-
ortnahes Umfeld an unterschied-
lichsten Angeboten. Es gilt also, 

die Interessen und Ansprüche äl-
terer Bevölkerungsanteile noch 
besser zu bündeln und program-
matisch einzubinden – jedoch 
nicht auf Kosten jüngerer Mitglie-
der (z. B. bei der Vergabe von Gel-
dern, Hallenzeiten, Trainern etc.). 
Mit verschiedenen Initiativen for-
ciert der WLSB dieses Thema und 
betrachtet es als eine seiner wich-
tigsten Aufgaben, für die Vereine, 
Verbände und Sportkreise Hand-
lungsempfehlungen zu formulie-
ren und Impulse zu geben.

Kooperationen und 
Netzwerke

Gerade in Zeiten wie diesen kann 
die Arbeit im Verbund mit verläss-
lichen Partnern ein Schlüssel zu er-
folgreicher Arbeit sein. Heute sind 
neue Formen der Zusammenarbeit 
gefragt, denn über den demografi-
schen Wandel unserer Gesellschaft 
haben sich einige Rahmenbedin-
gungen grundsätzlich verändert. 
Die neuen Aufgaben sind teilwei-

se so komplex, dass Sportvereine 
bei der Lösung Partner brauchen. 
Kooperation und Vernetzung heißt 
das Gebot der Stunde. Damit kön-
nen Kräfte und Mittel gleicherma-
ßen gebündelt werden.
Eine engere Verzahnung von 
Sportvereinen und den kommu-
nalen Strukturen ist daher von gro-
ßer Bedeutung. Neben der Quali-
tät der Sportanlagen vor Ort sowie 
der Schaffung von Sporträumen 
in der freien Natur ist die ideel-
le und finanzielle Unterstützung 
der Sportvereine durch die Kom-
munen eine wichtige Vorausset-
zung für eine vielfältige und ak-
tive Sportlandschaft. Gleichzeitig 
bietet der Sport ein hohes Maß an 
Lebensqualität in den Kommunen. 
Er schafft Aufmerksamkeit, eröff-
net Chancen für die Gesundheits-
förderung und kann in vielen Be-
reichen sozialer Stadtentwicklung 
eine wichtige Rolle spielen.

Andreas Hettich,
Geschäftsbereichsleiter „Vereins- 

und Verbandsservice“

Haushaltsplanvolumen in 60 Jahren
1952 400.000 EUr

1958 620.000 EUr

1967 3.170.000 EUr

1977  7.260.000 EUr

1991 45.750.000 EUr

1992 36.600.000 EUr

2002 39.011.000 EUr

2011 37.646.000 EUr

roland albrecht – Schatzmeister mit langjähriger Erfahrung
Er ist der Herr über das WlSB-
Geld. Und das schon seit fast 
20 Jahren: roland albrecht. 
im Mai 1992 wählten die de-
legierten des landessport-
bundtages den heute 76-Jäh-
rigen zum Vizepräsidenten 
für Finanzen. Nur einen Mo-
nat später übernahm er die 
Verantwortung der Finanzen beim landessport-
verband (bis November 2001). im august 2000 
kamen jeweils der Vorsitz im aufsichtsrat der 
WlSB-Service GmbH (bis heute) und des Bau-
ausschusses „Sport Stuttgart“ hinzu.
als 1. Bürgermeister in ravensburg von 1972 bis 
1988 – zuständig für Schule, Soziales und Sport 
– erarbeitete er sich bald den titel „Sportbür-
germeister“. Unter anderem gingen auf seine 
initiative mit Schwerpunkt Sport das erste ba-
den-württembergische Ferienprogramm für Kin-

der sowie die heute allgemein praktizierte Be-
treuung an Grund- und Hauptschulen zurück. 
1988 wechselte er als Geschäftsführer zur land-
siedlung Baden-Württemberg GmbH, die u. a. 
im Grundstücksankauf für den Flughafen und 
die Messe Stuttgart sowie für Stuttgart 21 tätig 
war. ab 2001 übernahm er für die letzten zwei 
Berufsjahre den Vorsitz der Geschäftsführung 
in der Kommunalentwicklung lEG Baden-Würt-
temberg GmbH.
Sich selbst bezeichnet roland albrecht als Hob-
by-Sportler. in seiner Jugend hat er leichtathle-
tik betrieben, später spielte er tennis und fuhr 
Ski, in der alpinen wie auch nordischen Variante. 
Heute schwingt er gerne den Golfschläger. Seit 
seiner Pensionierung reist er zudem mit seiner 
Frau viel innerhalb Europas. Und wenn er mal 
nicht auf reisen oder für den WlSB unterwegs 
ist, nimmt er sich viel Zeit im Sport mit seinen 
Enkelkindern.
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Erste ÜL-Lizenz
Der Wlsb verleiht die erste 
lizenz des Deutschen sport-
bundes (Dsb) an einen 
„Übungsleiter C breitensport“.

Kirche und Sport
am 15. september wird der arbeitskreis 
Kirche und sport aus der Taufe gehoben. 
es ist der auftakt zu einem bis heute an-
dauernden fruchtbaren Dialog.

Herzsportgruppe
In schorndorf gründet sich die erste Herz-
sportgruppe Deutschlands, initiiert von  
Dr. med. K. O. Hartmann.

Ze
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Motor der Entwicklung
der WlSB mit seinen Sportvereinen ist traditionell „StarK im Wandel“

Sportvereine sind „stark im 
Wandel“, wie das Motto 
beim landessportbundtag 

2010 lautete – und deshalb wer-
den sie auch die gesellschaftlichen 
Veränderungen des nächsten Jahr-
zehnts erfolgreich bewältigen. da-
bei können sie mit dem WlSB auf 
einen dachverband bauen, der 
verlässlich an ihrer Seite steht und 
diesen Wandel mitgestaltet. denn 
die Sportentwicklung ist eine zen-
trale aufgabe des WlSB.

Herausforderung 
arbeitsteilung

Dieser Prozess wurde schon vor 
einigen Jahren eingeleitet: durch 
moderne Strukturen im Ehrenamt 
sowie eine immer deutlichere Ar-
beitsteilung zwischen Haupt- und 
Ehrenamt. So wurde beim Lan-
dessportbundtag 2004 der 52-köp-
fige Bundesausschuss in einen 24 
Mitglieder umfassenden Vorstand 
überführt und das WLSB-Präsidi-
um von 13 auf 8 Mitglieder redu-
ziert. 
Auch in der Geschäftsstelle gab 
es Änderungen. Gleich nach sei-
nem Amtsantritt 1998 hatte Heinz 
Mörbe die Dienstleistungsaufgabe 
des WLSB mit dem VereinsService-
Büro des WLSB institutionalisiert 
und war damit Vorreiter der Lan-
dessportbünde in Deutschland. In 
den letzten Jahren koordinierte er 
die einzelnen Arbeitsbereiche in 
einer modernen Matrix-Organisa-
tion. Der Informationsaustausch 

Von Heinz Mörbe, Hauptgeschäftsführer des WLSB

und die Beratungskompetenz wur-
den so gestärkt. Beispiel Sportent-
wicklung: Ursprünglich im Ge-
schäftsbereich Sport, Bildung und 
Gesellschaft angesiedelt, ist sie heu-
te eine Querschnittsaufgabe des Be-
reichs Sport und Gesellschaft, der 
das Know-how aus Bildung, Sport-
stätten, Bestandsstatistiken, dem 
VereinsServiceBüro und auch von 
außerhalb des Sports sammelt und 
in Maßnahmen des WLSB umsetzt.

Herausforderung 
Ganztagsschule

Die inhaltliche Arbeit des WLSB 
wird in der Zukunft also an Ge-
wicht gewinnen, damit der Sport 
die gesellschaftlichen Verände-
rungen aufgreift und mitgestal-
tet – also agiert statt reagiert. So 
hat etwa die Einführung der Ganz-
tagsschule nicht nur das Schulsys-
tem in Bewegung gebracht, son-
dern auch Veränderungsbedarf bei 

den Vereinsangeboten erzeugt. Der 
WLSB hat gut daran getan, sich 
frühzeitig des Themas anzuneh-
men und sowohl die Forderungen 
des Sports vorzubringen als auch 
die Vereine auf die Veränderungen 
einzustellen.

Herausforderung  
Gesundheit

Dass Sport gut für Körper und 
Geist ist, ist eigentlich ein alter 
Hut. Doch in der Politik und im 
Gesundheitssystem tut man sich 
schwer damit, die gesundheits-
fördernde Wirkung von Vereins-
sportangeboten angemessen zu 
honorieren.
Ab dem kommenden Jahr wird der 
WLSB das Programm „G.U.T. - Ge-
sund und Trainiert“ wieder aufle-
ben lassen. Aufgabe und Ziel dieses 
Programms ist es, die Sportverei-
ne zu befähigen, für alle Bevölke-
rungs- und Altersgruppen entspre-

Beim landes-
sportbundtag des 
WlSB 2004 in 
rottenburg wur-
de eine neue, effi-
zientere Struktur 
der Verbandsfüh-
rung beschlossen. 
Foto: Michael Weber

Mit dem neuen 
Projekt „G.U.t – 
Gesund im Beruf“ 
greift der WlSB 
ein bewährtes 
Programm auf 
und modifiziert 
es im Sinne der 
heutigen gesell-
schaftlichen an-
forderungen.
Foto: Michael Weber
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Gründung des LSV
am 3. November 1973 erklären der 
Wlsb, der badische sportbund 
Nord und der badische sportbund 
Freiburg ihren beitritt zum neu ge-
gründeten landessportverband ba-
den-Württemberg (lsV). Zu dessen 
erstem Präsidenten wird Hans 
gmelin, bundesvorsitzender des 
Wlsb und Tübinger Oberbürger-
meister, gewählt. günter grob, ge-
schäftsführer des Wlsb von 1966 
bis 1992, übernahm kommissarisch 
auch die geschäftsführung des lsV.

Start für LAL
um die Koordination 
leistungssportlicher 
maßnahmen zu verbes-
sern, gründen die drei 
landessportbünde den 
landesausschuss für 
leistungssport (lal).

Neue Sportkreise
Nach der gesetzlichen 
landkreis-Reform von 
1971 änderte auch der 
Wlsb seine struktur. aus 
den bisherigen 36 sport-
kreisen wurden mit Wir-
kung vom 1. januar 
1973 die neuen 24 
sportkreise gebildet.

Hans Gmelin, 
WlSB-Bundes-
vorsitzender 
1961/75.

Günter Grob, 
WlSB-Ge-
schäftsführer 
1966-1992.

chende Angebote zur Verfügung zu 
stellen. Zudem soll die Position der 
Vereine als anerkannt kompeten-
ter Partner für Prävention und Ge-
sundheitsförderung gefestigt und 
ausgebaut werden. 
Mit dem Ende 2011 auslaufenden 
Teilprojekt „G.U.T. - Gesund im Be-
ruf“ hat der WLSB bereits bewiesen, 
dass die Vereine auch in der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
ein idealer Partner sein können.

Herausforderung 
„Personalwandel“

Der demographische Wandel be-
deutet für den Sport mehr, als sich 
auf die (wenn auch sehr wichti-
ge) wachsende Gruppe der Älte-
ren einzustellen. Er bedeutet auch, 
sich für den wachsenden Anteil an 
Menschen mit Migrationshinter-
grund zu öffnen und neue Strategi-
en in der Kinder- und Jugendarbeit 
zu entwickeln. Mit der Konferenz 

„Von Null auf Hundert – zwischen 
Kinderland und Rentnerstaat“ hat 
der WLSB im Jahr 2007 eine bis 

heute andauernde Diskussion in 
den Sportorganisationen angesto-
ßen.

Herausforderung 
Kooperation

Gemeinsam geht’s bekanntlich 
besser. Der WLSB geht hier mit 
gutem Beispiel voran und führt 
mit verschiedenen Organisatio-
nen Gespräche über eine Zusam-
menarbeit, zum Beispiel mit dem 
Deutschen Roten Kreuz in der Aus-
bildung Übungsleiter C „Sport mit 
Älteren“. 
Über solche Kooperationen er-
reicht man nicht nur neue Ziel-
gruppen, sondern erweitert auch 
sein Angebot, indem man die 
Kompetenzen der Partner nutzt.

Herausforderung 
Bildung

Von Gesundheitsförderung bis Ko-
operationsfähigkeit: Die Sportver-
eine und -verbände müssen in den 
kommenden Jahren gleich meh-

rere Herausforderungen bewäl-
tigen. Gezielte Information und 
Fortbildung ist dazu unerlässlich. 
Der WLSB wird deshalb aus dem 
Solidarpakt 2 mehr Mittel für die 
Aus- und Fortbildung zur Verfü-
gung stellen. Auch die Professiona-
lisierung der Vereinsarbeit durch 
hauptamtliches Personal ist ein ge-
eignetes Mittel, um sich von einer 
starken Basis aus auf den Weg in 
die Zukunft zu machen.
Sportvereine und ihre Verbände, 
gleich ob Fachverband oder der 
Dachverband WLSB, müssen stets 
voneinander lernen. Die sportliche 
Entwicklung geschieht nämlich im 
Sportverein, die gesellschaftspoliti-
sche Diskussion dagegen wird eher 
durch die Verbände mit beeinflusst. 
Hierfür braucht es Ehrenamt und 
Hauptamt. Die Balance und die So-
lidarität zwischen den vielen For-
men von Sport und Sportorganisa-
tion ist zu wahren. Dadurch hebt 
sich der Sport von anderen Orga-
nisationen ebenso ab wie von der 
Tatsache, dass im Sportverein Er-
träge sozialisiert werden und der 
sportlichen Arbeit, insbesondere 
der Jugendarbeit, zugute kommen.

Mit der Konferenz 
„Von Null auf Hun-
dert“ 2007 im 
Sport Stuttgart 
thematisierte der 
WlSB den demo-
graphischen Wan-
del.

Foto: Michael Weber

Ein Wirtschaftsexperte und Basketballer an der Spitze
Heinz Mörbe ist seit 1. Sep-
tember 1998 Hauptgeschäfts-
führer des WlSB. der heute 
59-Jährige bringt hinsichtlich 
ausbildung, Berufspraxis und 
Ehrenamt genau jenes Know-
how und die langjährigen Er-
fahrung aus der Praxis mit, 
die ihn zur Führung eines der 
größten Sport-dachverbände deutschlands prä-
destinieren. Mörbe studierte Betriebswirtschaft 
mit Fachrichtung Personal und organisation, 
schloss später auch noch ein lehramtsstudium in 
Germanistik und Politikwissenschaften ab. Zu sei-
nen beruflichen Stationen gehörte die Stuttgar-
ter Messe- und Kongressgesellschaft mbH, bei 
der er als abteilungsdirektor angestellt war und 
gleichzeitig die  Stuttgart Marketing GmbH als 
stellvertretender Geschäftsführer mit aufbaute.

Sportlich betrachtet gehört Heinz Mörbes Herz 
dem Basketball. als Kind und Jugendlicher ak-
tiver Spieler, u. a. in der Baden-Württemberg-
auswahl, engagierte er sich schon ab dem 17. 
lebensjahr als trainer. Er betreute teams von 
der Jugend bis zur 2. Bundesliga, war 1983/84 
Verbandstrainer in Baden-Württemberg und ist 
heute ehrenamtlicher trainer der Männer-ober-
ligamannschaft der BG remseck, wo auch seine 
vier Söhne aktiv sind. Und auch, was es heißt, 
einen Verein zu leiten, weiß der WlSB-Chef aus 
eigener Praxis. 1990 übernahm Heinz Mörbe als 
Vorsitzender den in Konkurs gegangenen lud-
wigsburger Bundesligaverein. Zusammen mit 
Wolfgang röslin gründete er den doppelver-
ein BG ludwigsburg/BSG Basket ludwigsburg 
und stellte in den zehn Jahren seiner amtszeit 
den ludwigsburger Basketball wieder auf soli-
de Füße.
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Freizeitsport-Konzept
Der Wlsb veröffentlicht seine 
Konzeption „Freizeitsport“. Zwei 
jahre später verabschiedet er ei-
nen „Plan zur Förderung des Frei-
zeitsports“ und konstituiert 1978 
einen Fachausschuss „Freizeit-
sport“. 

ARAG
seit 1. januar lässt der Wlsb 
seine sportversicherung für 
Verbände und Vereine durch 
die Firma Himmelseher in Köln 
betreuen und schließt den ers-
ten sportversicherungsvertrag 
mit der aRag ab.

Sportmedizin
Premiere des „sportmedizinischen semi-
nars“. Die in Zusammenarbeit mit der 
sportärzteschaft Württemberg alljährlich 
durchgeführte Info-Veranstaltung für 
Trainer, Übungsleiter, sportärzte und 
-therapeuten gelangt zu einer ungeahn-
ten Popularität. Im jahr 2011 wird sie 
zum 35. mal durchgeführt.

Ze
it

le
is

te

dr. Bertram tschirdewahn ist einer der 
fachlichen Väter der erfolgreichen Seminar-
reihe, die er lange begleitet. 2004 wird er 
beim 28. Sportmedizinischen Seminar nach 
25-jähriger amtszeit als landessportbund-
arzt verabschiedet.

„Eine neue aufbruchstim-
mung“, habe 1975 beim 
WlSB geherrscht, als dr. 

Hans Schaible den Vorsitz des 
Württembergischen landessport-
bundes übernahm. Einen „Ma-
cher-typ“ nannte ihn einmal einer 
seiner Nachfolger in einem inter-
view. in der tat: „Gemacht“ hat 
der vierte WlSB-Präsident etliches 
während seiner amtszeit: Presse-
dämmerschoppen für Sportjour-
nalisten, soziale absicherungsver-
träge für Hochleistungssportler, 
ein Sportstätten-Finanzierungs-
modell, Sport-Spiel-Spaß-Pro-
gramm und „Fellbacher thesen“, 
um nur einige von Schaibles ak-
tivitäten und initiativen in Erinne-
rung zu rufen. 

Über all dies und mehr sprechen 
wir mit dem WLSB-Altpräsiden-
ten in seiner Stuttgarter Anwalts-
Sozietät in Fellbach, wo der heu-
te 86-Jährige immer noch „recht 
viel beschäftigt“ ist, wie er uns 
sagt – immer noch ein „Macher-
Typ“ eben. 
Und obwohl es mit dem Sport heu-
te aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr so klappt („Bis 
einschließlich meines 78sten Le-
bensjahres habe ich den Körper 
trainiert und bin jeden Morgen 
gejoggt.“), den Geist hält er im-
mer noch fit: durch den Beruf, mit 
viel Literatur, vor allem Geschichte, 
und auch durch „ein ganze Men-
ge von Vorträgen vor allem mög-
lichen Publikum“.

Umtriebiger „Macher“
dr. Hans Schaible, WlSB-Bundesvorsitzender von 1975 bis 1982, war ein  
unermüdlicher „Schaffer“ für die Belange der Sportkreise und Vereine

Vereins-Seminare 
und SK-Besuche

Was hatte sich Dr. Schaible damals 
vorgenommen fürs neue Amt? 
Für die Antwort holt er weiter aus. 

„Von 1968 bis ’71 habe ich mich 
in meinem Verein in Feuerbach 
drei Jahre lang intensiv mit Ver-
einsarbeit beschäftigt. Das bedeu-
tete, dass ich schon 1971, als ich 
in den Bundesvorstand des WLSB 
kam, genau wusste, wie die Lage 
der Vereine ist. Ich habe damals 
gesagt: Der WLSB muss seine Kon-
takte mit den Vereinen ausweiten, 
denn die Vereine erwarten vom 
Württembergischen Landessport-
bund, dass er sie berät, sie betreut.“ 
Vor allem die großen Vereine, er-
läutert Dr. Schaible, wollten viel 
wissen, z. B. wie es sich mit den 

Steuerdingen verhält, wie es mit 
dem Vereinsrecht aussieht, mit 
dem Beitragswesen, wie kann ich 
Kontakte mit den Schulen herstel-
len und ähnliches. Ich habe inner-
halb kürzester Frist veranlasst: Der 
Bundesvorsitzende und das eine 
oder andere Mitglied des Bundes-
vorstandes gehen regelmäßig zu 
den Sportkreisen und diskutieren 
mit den Vereinen über das, was 
wir wollen, was die Vereine wol-
len und was diese für Vorstellun-
gen haben in Bezug auf die Tä-
tigkeit ihres Landessportbundes.“ 
So entstanden die regelmäßigen 
Sportkreisgespräche, die auch heu-
te noch vom WLSB durchgeführt 
werden.
Auch Seminare mit den Vereinen 
hat der Bundesvorsitzende (später 
Präsident genannt) initiiert, an-
fangs als „Konkurrenz“ zum „Frei-
burger Kreis“, dem Zusammen-
schluss der Großvereine. „Das, was 
sie durch den erfahren wollten, das 
wollte ich ihnen als WLSB zugäng-
lich machen. Ich habe Seminare 
über Sport und Gesundheit, Steu-
erprobleme und so weiter durch-
geführt, auch für anders struktu-
rierte Vereine, also kleine Vereine, 
die teils ganz andere Sorgen hat-
ten und keinen Freiburger Kreis.“ 
Diese Seminare fanden vor allem 
im Haus Waltersbühl in Wangen/
Allgäu statt. Dieses Haus hatte Dr. 
Schaible, als er noch Vorsitzender 
des Württembergischen Fußball-
verbands war, vom Freizeitheim in 
eine Bildungsstätte umgewandelt. 

immer noch 
„recht viel be-
schäftigt“: der 
86-jährige dr. 
Hans Schaible in 
seiner anwalts-
kanzlei in Stutt-
gart-Feuerbach, 
in der Hand eine 
alte Zeitschrift 
mit seinem 
 Konterfei auf 
dem titel.

Foto: Uwe Kolbusch

ZeitZeugen
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Erster 
„Vereinsmanager“
1980 wird beim Wlsb zum 
ersten mal ein „Organisati-
onsleiter“ ausgebildet. Die be-
zeichnung wird später in „Ver-
einsmanager“ geändert.

Schulsport-Offensive
beim landessportbundtag in 
Fellbach wird ein Thesenpa-
pier verabschiedet mit dem 
Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen sportorganisation 
und schule zu verbessern. 
Der Wlsb stellt dabei konkre-
te Forderungen an den 
schulsport, fordert u. a. eine 
breit angelegte grundausbil-
dung und die Verankerung 
des Vereinssports in der 
sportlehrerausbildung.

Erstes Frauenreferat
In der geschäftsstelle des Wlsb wird 
1980 ein Frauenreferat eingerichtet, 
das ute maisch über 20 jahre hinweg 
mit großem engagement betreut. Ziel 
des Frauenreferats bzw. -beirats ist es 
(bis heute), den anteil der Frauen in 
den entscheidungsgremien des sports 
zu erhöhen und ihren einfluss zu stär-
ken. 1980 liegt der Organisationsgrad 
der Frauen im Wlsb bereits bei 33,80 
Prozent (1950 nur 10 %).

dem Schulsport gehört seit Ende der 1970er 
Jahre die besondere aufmerksamkeit des 
WlSB. Foto: Baumann

ideen im Spitzen- 
und Breitensport 

Zu den besonderen „Projekten“ Dr. 
Schaibles als WLSB-Chef gehörten 
auch zwei Konzepte, die im Spitzen- 
und im Breitensport Akzente setz-
ten. So hat er für Leistungssportler 
spezielle Verträge zur sozialen Ab-
sicherung eingeführt, damit diese 
neben dem Sport auch ihre Aus-
bildung bzw. ihr Studium bestrei-
ten konnten. Dabei ging es ihm 
um jene Athleten, die noch nicht 
von der Sporthilfe unterstützt wur-
den, sondern erst auf dem Sprung 
zu diesem Leistungsniveau wa-
ren. „Ich habe dafür eigens mit 
dem Gerling-Konzern verhandelt 
und Lebensversicherungsverträge 
auf fünf Jahre abgeschlossen, und 
nach fünf Jahren haben also die 
Athleten monatlich 500 oder 600 
Mark gekriegt. Das haben wir für 
30 Athleten geschafft.“
Auch ein nach wie vor populäres 
Breitensport-Programm geht auf 
seine Idee zurück. „Das war eine 
Antwort auf die Konkurrenz der 
Volkslaufverbände“, erinnert sich 
der 86-Jährige. „Damals hatte ein 
deutscher Volkslaufverband plötz-
lich angefangen, Volksläufe zu in-
szenieren. Die Vereine haben dann 
also ihre Leute dorthin geschickt, 
und da habe ich gesagt: Da müs-
sen wir eine Gegengewicht schaf-
fen, dass uns nicht die Leute weg-
laufen. Diese Volksläufe hatten 
nämlich nichts mit der Organisa-
tion Sport zu tun gehabt, das war 
Konkurrenz. So haben wir dann an 
zwei Abenden ein Programm ent-
wickelt, das hieß ‚Sport-Spiel-Spaß’. 
Damit konnten wir den Vereinen 
wieder die Hoheit über solche Ver-
anstaltungen verschaffen.“
Schließlich die „Fellbacher The-
sen“. Dr. Schaible präsentiert uns 

die 31-seitige 
Schrift mit rot 
bedruckter Ti-
telseite. „Beim 
ersten WLSB-
Bundestag, den 
ich als Präsident 
zu führen hatte, 
1979 in Fellbach, 
habe ich erst-
mals Arbeits-
kreise einge-
führt, in denen 
am Vorabend 
bestimmte Themen diskutiert wur-
den. Und mit Hilfe von Sachver-
ständigen entstanden im Ergebnis 
dessen diese Thesen.“
Der Kernpunkt dieser „Fellbacher 
Thesen“ nahm Bezug auf die Ent-
wicklung des Schulsports. Der 
WLSB stellte die Forderung auf, 
dass die Schüler im Sportunter-
richt eine breit angelegte Grund-
ausbildung erhalten sollen, und 
zwar erteilt von entsprechenden 
Fachkräften. Darüber hinaus soll-
ten Arbeitsgemeinschaften ge-
gründet werden sowie Spiel- und 
Sportnachmittage und Ferien-
sportprogramme gemeinsam von 
Schule und Sportverein organisiert 
werden. Auch ging es darum, dass 
Schüler aus dem Spitzensport ent-
sprechende schulische Förderung 
erhalten und in der Sportlehrer-
ausbildung auch der Vereinssport 
verankert wird.  
1982 gab Dr. Hans Schaible sein 
Amt an der Spitze des WLSB auf, 
da er zum Präsidenten des Lan-
dessportverbandes (LSV) gewählt 
wurde und gegenüber den badi-
schen Sportbünden neutral sein 
wollte. Und in diese LSV-Ära fal-
len auch Vorhaben, die er als Ver-
antwortlicher im Sport zu seinem 
Leidwesen nicht gänzlich umset-
zen konnte, „nämlich die Gräben 

zwischen Baden und Württemberg 
noch mehr zuzuschaufeln“, wie er 
es heute nennt. Versucht hat er in 
dieser Hinsicht viel. 

Gräben nicht ganz 
zugeschüttet

„Nordbadener und Südbadener 
gleichermaßen bestätigten mir, 
dass ich sehr viel an Vertrauens-
beziehungen geschaffen habe.“ 
Trotzdem musste er zum Schluss 
konstatieren: „Mit 65 bin ich vom 
LSV weggegangen in der Annah-
me, ich hätte die Gräben schon 
zugeschüttet. Doch das Ende vom 

Lied war, dass 
es schon mit 
der ersten neu-
en Vorstandssit-
zung nach mei-
ner Zeit damit 
vorbei war.“
Dessen unge-
achtet darf vor 
allem der WLSB-
Sportfunktionär 
Schaible stolz 

auf das unter seiner Leitung Er-
reichte sein. Ob Seminare für Ver-
eine oder „Fellbacher Thesen“ – 
auf diesen soliden Fundamenten 
baut der WLSB sein Gebäude heu-
te noch aus. Uwe Kolbusch

Mit seinen „Fell-
bacher thesen“ 
von 1979 brachte 
der WlSB unter 
Vorsitz von dr. 
Hans Schaible fri-
schen Wind in 
den Schulsport.

Foto: Klaus Eckhard

ich bin nie Ehrenvorsitzender ge-
worden, nirgendwo, hab’ es bei 
allen abgelehnt, beim Fußball-

verband, beim WlSB, beim lSV. 
der Schaible hat immer gesagt: 

ich will nicht Ehrenpräsident sein, 
denn der, der nach mir kommt, 
soll ungeniert die Sache so füh-

ren können, wie er denkt.

»i»ich bin nie Ehrenvorsitzender ge»ch bin nie Ehrenvorsitzender ge
worden, nirgendwo, hab’ es bei »worden, nirgendwo, hab’ es bei 

««soll ungeniert die Sache so füh«soll ungeniert die Sache so füh-«-
ren können, wie er denkt.«ren können, wie er denkt.
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Schultagung
Die erste „Kontakttagung schule 
und sport“ findet in Wangen im 
allgäu statt. bis heute werden 
zweimal im jahr schulleiter aus 
Württemberg zu einer zweitägi-
gen Tagung eingeladen, um 
schnittstellen des organisierten 
sports zur schule zu diskutieren 
und Programme abzustimmen.

„Sport nach Krebs“
Das aufsehenerregende Projekt 
„sport nach Krebs“ wird gegrün-
det. Initiatorin ist die im jahr 2005 
verstorbene maria Theile, ehren-
ring-Trägerin des Wlsb. In den 
kommenden jahren bis heute wer-
den im Wlsb Hunderte Übungslei-
ter ausgebildet, die spezielle sport-
nach-Krebs-gruppen betreuen.

Schule–Verein
start des modellprojekts „Koope-
ration schule-Verein“. Danach 
breitet sich die Initiative über das 
ganze land aus, baden-Württem-
berg wird bundesweit zum Vorrei-
ter dieser Zusammenarbeit, die 
den schulsport bereichert und 
den Vereinen neue mitglieder be-
schert.Ze
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Übungsleiterin Maria theile (ste-
hend) hat sich große Verdienste um 
das Projekt „Sport nach Krebs“ er-
worben.  Foto: Baumann

als er 1992 das Präsidenten-
amt beim WlSB übernahm, 
tat dr. rolf thieringer, Jahr-

gang 1927, dies als Nicht-Sportler. 
Er sei nie „Vereinsmensch“ gewe-
sen, war nie aktiver Sportler – eher 
ungewöhnlich für eine Karriere 
beim Württem bergischen lan-
dessportbund. Für dessen siebten 
Präsidenten hingegen kein Handi-
cap, konnte er die dinge so doch 
unvoreingenommen und aus neu-
tralerer Sicht betrachten, wie er 
uns in einem Gespräch bei sich zu 
Hause sagt. Zudem hatte er sich 
nicht um das Führungsamt beim 
WlSB beworben, vielmehr hatte 
man ihn „geholt“. 

So ganz ohne Erfahrung in Sachen 
Sport kam er dann doch nicht: Als 
Präsident des Württembergischen 
Schwimmverbandes (WSV, heute: 
SVW) waren Thieringer Funktions-
weise und Strukturen einer (Sport-)
Dachorganisation wohl vertraut. 
Und was seine Management-Qua-
litäten anbelangte, so brachte er 
da viel Erfah-
rung mit als 
früherer Ge-
schäftsführer 
der Arbeitsge-
meinschaft der 
F remdenver -
kehrsverbände 
in Baden-Würt-
temberg sowie 

„Ich bin für die Zeit im  
Sport sehr dankbar“
dr. rolf thieringer, WlSB-Präsident von 1992 bis 1996, hat sich für das Selbst-
bewusstsein der Vereine und ein vereintes Sportland eingesetzt

aus seiner Zeit als Stuttgarts Ers-
ter Bürgermeister und Stellvertre-
ter von OB Dr. Manfred Rommel. 
Hinzu kamen gute Kontakte zu Po-
litik, Kultur und Wirtschaft in der 
Region. Was Dr. Thieringer eben-
falls mitbrachte zum WLSB, war 
eine tief verwurzelte Maxime: „Ich 
bin überzeugter Baden-Württem-
berger!“ Mit diesem unbeirrbaren 
Bekenntnis zu einem sportbund-
vereinten „Ländle“ stieß er hin-
gegen nicht überall auf Zustim-
mung und Wohlwollen, wie sich 
der Staatswissenschaftler erinnert. 

Vereine hatten bei 
ihm Vorrang

Es war Anfang 1992, als der 
Schwimmverbandspräsident 
Thieringer seinem verstorbenen 
und geschätzten WLSB-Kollegen 
Otto Schneider die letzte Ehre er-
wies. „Da bin ich hin aus Solida-
rität, ich hab’ dort eigentlich nie-
manden gekannt.“ Bis auf Helmut 
Eckert (WLSB-Interimspräsident 
1996/’97). Dessen Trauerrede sei 
ihm noch in Erinnerung – und 
auch Helga Solinger, die späte-
re baden-württembergische Sozi-
alministerin, mit der er nach der 
Trauerfeier zum Wagen gelaufen 
sei. Man habe sich verabschiedet, 
und „kurze Zeit hinterher haben 
sie mich zum Präsidenten vom 
WLSB gewählt“. Thieringer glaubt, 
die Ministerin habe da „irgendwie 
nachgeholfen“. 

„Und dann war es dasselbe wie beim 
WSV: Wir haben uns bestens ver-
tragen, haben uns in aller Offen-
heit gut verstanden“, skizziert Ex-
Präsident Thieringer seinen Start 
beim WLSB. „Ich bin kein Spezi-
alist in dieser oder jener Sportart 
gewesen. Meine Verbindungen 
waren wohl interessant, meine 
Möglichkeiten, und ich kannte die 
Instrumentarien der Politik.“ 
Es galt, sich zu orientieren und mit 
dem neuen Umfeld vertraut zu ma-
chen. Und das präsentierte sich 

dr. rolf thierin-
ger im arbeits-
zimmer seines 
Hauses hoch über 
Stuttgart.

Foto: Uwe Kolbusch

ich habe immer schon gerne 
über mich selbst gelacht und 

habe immer versucht, mir diese 
Fähigkeit zu bewahren. Wenn 

man das nicht kann, dann  
gelingen die dinge nicht, dann 
sind die Kontakte zu anderen 

nicht in ordnung.

»i»ich habe immer schon gerne »ch habe immer schon gerne 
über mich selbst gelacht und »über mich selbst gelacht und 

««sind die Kontakte zu anderen «sind die Kontakte zu anderen 
rdnung.«rdnung.
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Frauen-Power I
beim landessportbundtag in Fried-
richshafen wird mit judith berger 
erstmals eine Frau zur stellvertreten-
den Wlsb-Vorsitzenden gewählt.

Sportgeschichte
Das Institut für sportge-
schichte baden-Württemberg 
e.V. in maulbronn nimmt sei-
ne Tätigkeit auf. Das Ifsg hat 
sich vor allem die erfor-
schung und bewahrung der 
Vereins- und Verbandsge-
schichte auf die Fahnen ge-
schrieben. 

Frauen-Power II
mit judith berger und 
Prof. Traudel bothor sind 
zwei Frauen aus baden-
Württemberg im Fach-
ausschuss „Frau im 
sport“ auf ebene des 
Deutschen sportbundes 
vertreten.

Judith Berger 
gehörte zu den 
engagiertesten 
Frauen im Füh-
rungsgremium 
des WlSB. der historische turnplatz in 

Maulbronn

dem neuen WLSB-Oberen so: „Es 
gab eine spürbare Spannung zwi-
schen Fachverbänden und Verei-
nen.“ Damit stand für Thieringer 
fest, worum er sich vorrangig küm-
mern wollte: „Die Gleichgewich-
tigkeit der Vereine, der großen und 
kleinen, war mir immer ein wich-
tiges Anliegen, also, dass die Verei-
ne ihre Stimme haben sollten und 
auch ihr Stimmrecht. Das habe 
ich dann später auch in der Sat-
zung verankern können – eigent-
lich mein bester Erfolg.“ „Früher“, 
erläutert Thieringer, „hatten die 
Fachverbände sozusagen das allei-
nige Stimmrecht, die Vereine hin-
gegen keinen ebenbürtigen bzw. je 
nach Mitgliederzahl einen unter-
schiedlichen Einfluss. Eine Vollbe-
rechtigung auch der Vereine war 
mir also wichtig.“ 

Schlüsselerlebnis 
Baden-Württemberg

Eines aber stand fortwährend ganz 
oben auf seiner Agenda, ein Vorha-
ben, oder sagen wir besser: ein bei 
Dr. Thieringer (auch heute noch) 
starker Wunsch, der sich in seiner 
Zeit beim WLSB nicht hatte ver-
wirklichen lassen: die Vereinigung 
der drei baden-württembergischen 
Sportbünde. „Da muss ich zurück-
blenden“, lächelt der 83-Jähri-
ge. „Ich bin ja ein alter Knabe und 
habe die Gründung von Baden-
Württemberg bei der Landtagsab-
stimmung damals selbst miterlebt.“ 
Für den Geschichts-Studenten und 
Staatswissenschafts-Doktoranden 
Thieringer ein prägendes Erleb-
nis: „Das hat mich nachhaltig be-
eindruckt, ich bin überzeugter Ba-
den-Württemberger!“ Und was für 
Baden und Württemberg (staats-)
politisch möglich war, hätte er 
ebenso gerne in seinem späteren 

Wirkungsbereich gesehen. „Das 
hat natürlich beim Sport dann 
auch meine Einschätzungen und 
Verhaltensweisen bestimmt.“ Folg-
lich habe er immer für einen sport-
bundgeeinten starken Auftritt Ba-
den-Württembergs plädiert.
Es sollte ein idealistisches Ansin-
nen bleiben. Und als er dann die 
Aversionen gegen seine Vereini-
gungsziele in der Tagespresse ver-
öffentlicht fand, so Thieringer wei-
ter (seine Stimme hat jetzt einen 
leicht verbitterten Unterton), „da 
habe ich spontan den Vorsitz nie-
dergelegt! Aber lassen wir das, ich 
lege keinen Wert darauf, dass das 
wieder hochkommt.“ 

Eine menschliche 
Bereicherung

Was ist geblieben aus seiner Zeit 
beim WLSB, ist er der Organisation 
heute noch verbunden? Dr. Thier-
inger muss nicht nachdenken. „Ja, 
die Verbindungen sind bis heu-

te herzlich, freundschaftlich. Wir 
treffen uns, wandern, und dann 
wird zünftig gevespert.“  
Wenn Dr. Thieringer an seine Zeit 
im Sport zurückdenkt, dann vor 
allem an die „Pfundskerle“, die er 
kennen- und schätzen gelernt hat. 
Und da meint er beileibe nicht nur 
die „Höhergestellten“, sondern 
vor allem die vielen Ehrenamtli-
chen in den Vereinen, die aus tie-
fem Herzen soziales Engagement 
zeigen. „Es gibt da wunderbare 
Menschen, und ich bin dem Sport 
dankbar, in diese Welt überhaupt 
hineingekommen zu sein. Das seit 
über 40 Jahren erleben zu dürfen, 
ist ein Geschenk, eine menschli-
che Bereicherung sondergleichen. 
Ich habe in vielen anderen Berei-
chen, im Kulturellen oder im Poli-
tischen, viele und gute Verbindun-
gen. Aber das ist nicht vergleichbar. 
Das im Sport ist noch – im positi-
ven Sinne – das ‚einfache Leben’. 
Das zu erleben in aller Unkompli-
ziertheit und Offenheit, das große 
Gemeinsame, das ist wunderbar. Es 
gibt Dinge, die kann man nur im 
Sport erleben.“

Uwe Kolbusch

„das Ehrenamt hat mein leben bereichert“
„aus einem sehr sportlichen Elternhaus kommend, war 
es für mich selbstverständlich, mich von Jugend an in 
meinem Verein SV Vaihingen ehrenamtlich zu betätigen. 
ich kann nicht genau sagen, ob es die vielen Begegnun-
gen, Gespräche, diskussionen mit gleichgesinnten und 
interessanten Menschen waren, die mich veranlasst ha-
ben, mich immer wieder für die verschiedensten aufga-
ben im Verein oder Verband zu motivieren. oder ob es 
Neugierde und interesse waren, zusammen mit enga-
gierten Mitstreitern Neues auf den Gebieten von turnen 
und Sport auszuprobieren und auf den Weg zu bringen. 
Vielleicht war es aber auch das besondere Erlebnis, vie-
le turnfeste und sportliche Veranstaltungen erfolgreich 
mitorganisiert und damit vielen Mitmenschen Freude 
bereitet zu haben. 
Wie auch immer: Meine ehrenamtliche tätigkeit hat 
mein privates und berufliches leben geprägt und sehr 
bereichert. ich erhielt dadurch die Chance, vieles zu er-
leben, mitzugestalten und zu verwirklichen.“

Inge Janle, 
WLSB-Ehrenmitglied; langjährige Vizepräsidentin des STB

der Präsident 
1995 zu Gast in 
Kirchheim: dr. 
rolf thieringer 
mit doris imrich 
und Hedy Wigger 
(v. r.).

Foto: J.-L. Jacques 
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GUT gemacht
Das Pilotprojekt von “gesund und trai-
niert“ (g.u.T.) wird gestartet – mit vier 
sportfachverbänden und in Kooperation 
mit Krankenkassen und universitäten. 
„g.u.T.“ wird zum markenzeichen für 
verschiedene Programme mit gesund-
heitsförderndem Charakter.

VSB-Start
am 1. juli start des Vereins-
servicebüros in der Wlsb-
geschäftsstelle als zentrale 
anlaufstelle für alle Rat- und 
Informationssuchenden.

Mittel-Kürzung 
massive Kürzungen der För-
dermittel für den sport 
durch die landesregierung. 

Sport gegen Schlaganfall
Der esslinger Walter bengel, lang-
jähriger landessportwart des Würt-
tembergischen Versehrtensportver-
bandes, initiiert die sport-nach-
schlaganfall-bewegung, setzt damit 
bundesweit wichtige akzente und 
regt auch unter den medizinern ein 
umdenken an.Ze
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Walter Bengel als Übungsleiter.

MiIlionen fürs Traumhaus
WlSB-Präsident Stefan Schlaegel machte das Haus des Sports zur Chefsache und 
ließ sich bei seiner amtsführung von seinem juristischen Sachverstand leiten

Mit Stefan Schlaegel, Jahr-
gang ’37, hatte der WlSB 
von 1997 bis 2001 einen 

Präsidenten, dem der Verband un-
ter anderem seinen heutigen Sitz 
in Stuttgart-Bad Cannstatt ver-
dankt: das Haus des Sports nennt 
uns der altpräsident als eines der 
Highlights seiner amtszeit beim 
Württembergischen landessport-
bund. in seiner anwalts-Kanzlei 
in der Esslinger altstadt direkt am 
Kanalufer erfahren wir vom agilen 
Mittsiebziger unter anderem, wa-
rum es so lange gedauert hat, bis 
das heutige Sport Stuttgart Wirk-
lichkeit wurde. 
Stefan Schlaegel kam „mit kei-
nem festgefügten Programm“ zum 
WLSB, und es war ihm wichtig, sich 
„erst einmal zu orientieren und zu-
nächst mal die Interna kennenzu-
lernen, dann vor allen Dingen die 
Großstrategie, die der Verband hat-
te, dann seine Position innerhalb 
von Baden-Württemberg im Ver-
gleich zu den Badischen Sportver-
bänden sowie sein Verhältnis zum 
Deutschen Sportbund“. Der Ess-
linger Anwalt kam vom Sportkreis 
und war vorher schon Sportfunkti-
onär in verschiedenen Positionen 
gewesen. Das, was Schlaegel für 
den neuen Führungsjob vorhatte, 
habe er zunächst „nur in Umris-
sen gewusst“, nachdem WLSB-Ge-
schäftsführer Wolfgang Eitel ihn 
gefragt hatte, ob er nicht Präsident 
beim WLSB werden wolle. Am 4. 
März 1997 in Ostfildern wurde es 
dann ernst. 

Sanierungs-Kur 
für die Sportklinik 

Schlaegels Zeit an der WLSB-Spit-
ze hatte ein bisschen ’was von ge-
meinnütziger Immobilienverwal-
tung, wie wir im weiteren Verlauf 
seines Rückblicks erfahren: Häu-
ser sanieren, verkaufen und kau-
fen. Dabei wird im Folgenden 
auch deutlich, dass Wirtschafts- 
und Unternehmensrecht eines der 
Fachgebiete von Stefan Schlaegel 
ist. Zudem: „Ein Anwalt denkt stra-
tegisch anders, denkt zielbewusster, 
ein Jurist denkt in Verwaltungs-
einheiten.“

Eine nicht unerhebliche „Ver-
waltungseinheit“ bedeutete die 
Sportklinik Bad Cannstatt: „Die 
hat dem WLSB mitgehört, wir wa-
ren Gesellschafter zusammen mit 
dem Württembergischen Fußball-
verband.“ Die Rechtsform sei eine 
GbR gewesen, ungewöhnlich für 
ein Krankenhaus. Zudem lief es be-
triebswirtschaftlich nicht gut. Da-
bei missfiel ihm als neuem WLSB-
Chef vor allem, dass der Sportbund 
als Gesellschafter voll in der Haf-
tung stand. Nun spricht der Jurist 
von „investivem Haushalt und 
dem operativen“. Das Problem sei 
gewesen, „dass die beides zusam-
mengeworfen haben und es des-
wegen ständig finanzielle Proble-
me gab.“ 
Der Fachmann wusste, was zu 
tun ist: „Ich sagte: Das trennen 
wir und machen daraus zwei Tei-
le. Zum einen, was man bei einer 
Firma auch macht, eine Besitz-KG. 
Der wird alles übertragen an Ei-
gentum, die Klinik und alles, was 
dazu gehört. Und dann noch eine 
Betriebs-GmbH.“ Der Vorteil die-
ses Konstrukts: „Wenn die im ope-
rativen Geschäft in die Miesen ge-
raten, kann zwar die GmbH hops 
gehen – dann gibt’s eine neue. Die 
KG aber ist die Eigentümerin, be-
sitzt einfach nur.“ Den WLSB-Vor-
stand hat Schlaegel dann in einer 
Sitzung einem betriebswirtschaft-
lichen Stresstest unterzogen, wie 
er sich schmunzelnd erinnert. 
Schließlich wurde beschlossen, 

„das zu machen, und seitdem lief’s.“ 

der frühere 
WlSB-Präsident 
Stefan Schlaegel 
(74) heute in sei-
ner Esslinger an-
waltskanzlei.

Foto: Uwe Kolbusch
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Kurt-Hegele-Haus
Der Wlsb verkauft aus finanziellen 
gründen das Kurt-Hegele-Haus in 
Hindelang-Oberjoch (allgäu), das 
seit 1949 als Freizeiteinrichtung für 
die jugend fungierte. es war nach 
Dr. Kurt Hegele benannt, der sich als 
Funktionär des Wlsb (1951 bis 
1966) besonders um die jugendar-
beit verdient gemacht hatte.

Bildungsprogramm
Der Wlsb und die Wsj veröffentli-
chen zum ersten mal ein gemeinsa-
mes, umfangreiches bildungspro-
gramm.

Pisa-Studie
Die ergebnisse der 1. Pisa-studie 
vom jahr 2000 führen zu einschnei-
denden Veränderungen im bildungs-
system.

Sport mit Älteren
mit dem „Plan 2000Plus –  
aktiv älter werden“ stellt der 
Wlsb seinen Vereinen ein 
wissenschaftlich fundiertes 
Konzept für den sport mit  
älteren zur Verfügung.dr. Kurt Hegele engagierte sich 

für die allgemeine Erziehung 
Jugendlicher auf „kultureller 
und kameradschaftlicher 
Grundlage“.

Eigenkapital aus 
Häuserverkäufen 

Als wichtigsten Beschluss nennt 
Stefan Schlaegel allerdings je-
nen, das Haus des Sports zu bau-
en. Dieses „Traumhaus“ geisterte 
seit 50 Jahren in den Köpfen al-
ler Sportfunktionäre herum, auch 
bei den Vorgängern von Schlae-
gel. Sie haben’s alle versucht und 
sind damit nicht weitergekommen. 
Ich habe das bedauert und gese-
hen, dass es am Geld gescheitert 
ist.“ Man brauchte also Eigenka-
pital. Schlaegel machte das Projekt 
zur Chefsache und sich daran, die 
Millionen zu besorgen
Sein „Gedankenkonzept“ dabei 
war zugleich die Erschließung der 
ersten Kapitalquelle: „Wir machen 
von der Möglichkeit Gebrauch, 
dass so viele Verbände wie mög-
lich dort mit einziehen können 

und auch Firmen. Wir geben de-
nen die Chance, sich einzukaufen, 
dort Eigentum zu erwerben oder 
zu mieten.“ Der Standort des neu-
en WLSB-Domizils war für Schlae-
gel keine Frage: „Wir machen Bad 
Cannstatt zum Mittelpunkt für 
den Sport, konzentrieren das al-
les dort: Stadion, Haus des Sports 
et cetera.“ 
Um an die notwendigen Gelder 
zu kommen, hat der WLSB unter 
Schlaegels Führung eine traditions-
reiche WLSB-Immobilie verkauft, 
nämlich das Kurt-Hegele-Haus 
in Oberjoch (siehe unten). Keine 
leichte Entscheidung, denn in die-
sem verbandseigenen Sporthotel 
im Allgäu verlebten Generationen 
von Sportlern erholsame Wochen-
enden oder Aktivurlaube. Und so 
blieb auch Protest gegen den Ver-
kauf nicht aus. Doch die finanziel-
le Last wurde irgendwann für den 
Sportbund untragbar. Schlaegel: 

„Mit dem Haus haben wir zuletzt 
100.000 Mark Verlust gemacht im 
Jahr. Wir haben es mitsamt Grund-
stück an die Caritas verkauft.“ Für 
einen Millionenbetrag. Und dann 

„der größte Gag“, wie Schlaegel ver-
schmitzt fortfährt: „Ich hab’ das 
Verwaltungsgebäude in der Goe-
thestraße verkauft, während wir 
noch drin saßen, und zwar an den 

Fußball, an meinen Freund Alf-
red Sengle (1988 bis 2003 WFV-
Präsident / Anm. der Redaktion). 
Wieder ein Betrag nicht unter ei-
ner Million. „Und der Alfred hat 
mich drin gelassen, bis das Haus 
des Sports fertig war und wir um-
ziehen konnten.“ 
Damit war dann nach zwei Jahren 
genügend Eigenkapital für den Bau 
des neuen Domizils zusammen, 
fehlte nur noch das Grundstück. 
Das hat die Stadt Stuttgart in Erb-
pacht zur Verfügung gestellt. (sie-
he auch Seite 44)

Erinnert sich an 
alles gerne

Stefan Schlaegel, der 1998 in Meß-
stetten beim Landessportbundtag 
einstimmig für weitere drei Jahre 
im Amt bestätigt worden war und 
auch 2001 in Ludwigsburg wieder-
gewählt wurde, erklärte noch im 
selben Jahr seinen Rücktritt. Sei-
ne knappe Erklärung dazu: „Offi-
ziell hatte es mit dem SWR-Rund-
funkrat zu tun, dem ich angehörte, 
inoffiziell mit sportpolitischem 
Streit.“
Doch auch nach Niederlegung sei-
nes Präsidentenamtes blieb er dem 
Württembergischen Landessport-
bund stets eng verbunden: „Ich 
gehe zu allen Veranstaltungen 
und Ehemaligen-Treffen, die wich-
tig sind.“ Und da gibt es ja noch 

„die kleine Runde bei Dr. Thierin-
ger mit meinem ehemaligen Stell-
vertreter Helmut Eckert, wo wir bei 
Kaffee, Tee und von Dr. Thierin-
ger selbstgeschmierten Brötchen 
über alles mögliche schwatzen und 
uns gern an die Zeit im WLSB er-
innern.“ Und so lautet folgerich-
tig der Jubiläumsgruß des Ex-Präsi-
denten an „seinen“ Sportverband: 

„Weiter so!“ Uwe Kolbusch

„Ein anwalt denkt 
strategisch an-
ders.“ in seiner 
amtszeit von 
1997 bis 2001 er-
klärte Stefan 
Schlaegel das 
neue Haus des 
Sports zur Chef-
sache.

Foto: WLSB

„Ehrenamt heißt, Gelerntes weiterzugeben“
„als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal im Verein ein 
Ehrenamt übernahm, ahnte ich nicht, in welcher Weise 
dieses Engagement mein leben bestimmen würde. diese 
arbeit machte mir viel Freude und ich hatte das Gefühl, 
die richtige Frau am richtigen Platz zu sein. ich erntete 
anerkennung von den Männern in dem Gremium, aber 
ich konnte meine ideen nicht durchsetzen. also besuch-
te ich Fortbildungsseminare, die mir wichtige Grundla-
gen für die ausübung des Ehrenamtes vermittelten. So 
gut gerüstet, setzte ich mir das Ziel, Frauen zur Über-
nahme eines amtes zu motivieren und ihnen nahezu-
bringen, wie viel Gewinn ein Ehrenamt bringen kann – 
an Menschenkenntnis, an Befriedigung, wenn das amt, 
und das ist wichtig, Freude macht.
ich habe während meines Engagements viele Menschen 
kennengelernt, mit denen ich eigene Vorstellungen ent-
wickeln konnte, mit denen ich kontroverse themen dis-
kutieren oder Kompromisse eingehen musste. Ehren-
amtliche arbeit bedeutet für mich, das weiterzugeben, 
was ich gelernt habe, was mir Sicherheit im täglichen 
leben, auch in der Familie, gegeben hat. ich hoffe, dass 
ich im laufe der Jahre einigen Frauen die Freude an eh-
renamtlicher arbeit vermitteln konnte.“

Irmgard Quelle, 
Mitglied im WLSB-Ausschuss „Frauen im Sport“

ZeitZeugen
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WLSB-Vereinsstudie
am 14. November wird bei einem sym-
posium an der uni Tübingen die um-
fangreiche Wlsb-Vereinsstudie vorge-
stellt.

2 Mio. Mitglieder
Der Wlsb durchbricht die statisti-
sche schallmauer der 2 millionen 
mitglieder. Der kleine Verein bo-
gensport eckenweiler mit seinen 
damals 14 mitgliedern sorgte mit 
seiner Vereins-Neumeldung für 
diesen „goldenen Treffer“.

„Aktiv älter werden“
am 20. september findet in der Ko-
chertalmetropole in abtsgmünd die 
Premiere der Kongress-serie „aktiv 
älter werden“ statt. Wlsb und gast-
gebende sportkreise bieten mit die-
sen Kongressen den Übungsleitern 
wichtige theoretische und prakti-
sche anleitungen für den sport mit 
älteren.
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Als der WLSB vor 20 Jahren erst-
mals die Zielgruppe der Älteren 
zum Thema in der Sportentwick-
lung machte, spielte der „demo-
graphische Wandel“ in der Öffent-
lichkeit noch keine Rolle. Dabei 
zeichnete sich schon damals ab, 
wohin sich die Bevölkerungsstruk-
tur entwickeln würde: älter, bun-
ter, weniger. 
1991 initiierte der WLSB deshalb 
in Ravensburg das zweijährige Mo-
dellprojekt „Sport für Ältere in un-
serer Stadt“. Die Resonanz war er-
freulich groß und bestätigte den 
WLSB, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. Die Initiative mün-
dete 1993 in das Forum „Sport für 
Ältere“, 1995 folgte dann mit „Ge-
sund und Trainiert im dritten Le-
bensalter“ in Kirchheim/Teck ein 
weiteres Projekt, mit dem prakti-
sche Erfahrungen bei Sportangebo-
ten für Ältere gesammelt wurden. 
Immer mehr Fahrt nahm das The-
ma dann um die Jahrtausendwen-
de auf. Erst wurde 1999 die Ziel-
gruppe „Ältere“ in das Programm 

„Kitt“ der Gesellschaft
Vereine bieten mehr als nur Sport – sie engagieren sich auf vielfältige Weise und 
erfüllen damit eine wichtige soziale aufgabe für das Gemeinwohl 

„G.U.T – Gesund und Trainiert“ 
integriert, um ihr dann mit dem 

„Plan 2000plus – aktiv älter werden“ 
eine eigene Kampagne zu widmen.

Sport für Ältere ist 
ein großes thema

Der WLSB wusste also schon da-
mals um die Bedeutung des Sports 
für Ältere, und bis heute forciert 
er das Thema mit unverminder-
ter Kraft. „Die Älteren werden in 
den kommenden Jahren immer 
wichtiger für unsere Vereine wer-
den, allein schon, um in der Mit-
gliederstatistik den Rückgang der 
geburtenschwachen Jahrgänge 
abzufedern“, erklärt Elvira Men-
zer-Haasis, WLSB-Vizepräsidentin 
Sportentwicklung.
2004 führte der WLSB die Ausbil-

dung zum Übungsleiter C „Sport 
mit Älteren“ ein. Begleitet wur-
de der neue Ausbildungsgang 
von einer zweijährigen Informa-
tions- und Fortbildungstour durch 
die Regionen, an der zusammen 
über 1500 Übungsleiter und Ver-
einsverantwortliche teilnahmen. 
Im sportpraktischen Teil der Aus-
bildung kooperiert der WLSB mit 
gut einem Dutzend Fachverbände, 
2012 werden der Tischtennisver-
band und das Deutsche Rote Kreuz 
neu hinzukommen.
Bereits 2009 hat der WLSB das Aus-
bildungskonzept um eine wichti-
ge Komponente erweitert. Mit 
dem Ausbildungsmodul „Projekt 
Ruhestand“ werden nun auch 
die sozialen Aspekte rund um die 
sporttreibende ältere Generation 
beleuchtet.  

die soziale Ver-
antwortung des 
Sports und der 
Vereine zeigt sich 
auch beim Sport 
für Ältere. Er hat 
nicht nur eine ge-
sundheitsorien-
tierte, sondern 
auch kommunika-
tive Funktion. 
Foto: SK Ravensburg

Sportvereine bringen die Menschen zusammen. 
das ist keine neue Erkenntnis. durch den demo-
graphischen Wandel jedoch werden solche orte 

der Gemeinschaft immer wichtiger. Mehr Menschen 
werden vom land in die Städte ziehen, mehr Men-
schen mit Migrationshintergrund hierzulande leben. 
Und immer mehr ältere Menschen wollen einen ak-
tiven und „geselligen“ ruhestand erleben. Sie brau-
chen Gemeinschaft, sie wollen teil der Gesellschaft 
sein und bleiben. der WlSB hat diese Entwicklung 
schon vor Jahren erkannt und damit begonnen, die 
integrative Kraft der Vereine zu stärken
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„Die Luft ist raus!“
Der landtag von baden-Württemberg beschließt am 5. Februar 
eine Kürzung der sportfördermittel um 10 millionen euro ge-
genüber dem Vorjahr. Der Wlsb muss damit beim breiten- und 
Freizeitsport ca. 3,2 millionen einsparen. Die Kürzung hatte eine 
aufsehenerregende Protestwelle in den sportvereinen unter 
dem motto „Die luft ist raus“ ausgelöst.

Strukturreform
Der landessportbundtag am 15. 
mai in Rottenburg beschließt eine 
effektivere struktur. Der bisherige 
Hauptausschuss mit 52 Personen 
wird durch einen aus 24 mitgliedern 
bestehenden Vorstand abgelöst. Der 
landessportbundtag findet künftig 
alle zwei jahre statt, eine Wahlperio-
de dauert vier jahre statt drei. „Vorbild sein!“

Die Württembergische sportju-
gend hebt bei ihrer Herbstta-
gung am 13. November die 
neue Kampagne „Vorbild 
sein!“ aus der Taufe.

Richtfest
am 29. juni ist Richtfest für das neue 
Haus des sports am Daimler-stadion 
in stuttgart.

Mit Hunderten von ka-
putten Bällen aus den 
Sportvereinen wurde 
im Stuttgarter daimler-
Stadion die Protestakti-
on „die luft ist raus“ 
optisch wirkungsvoll 
dargestellt.
 Foto: Baumann

integration im Sport 
fordert die Vereine

Ihre Wirkung entfaltet die inte-
grative Kraft des Sports auch bei 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen mit Migrationshinter-
grund. Jeder fünfte Einwohner in 
Deutschland, also fast 16 Millio-
nen Menschen, ist selbst aus dem 
Ausland eingewandert, hat ein El-
ternteil, das eingewandert ist oder 
keinen deutschen Pass besitzt. Die 
mit Blick in die Zukunft weitaus 
bedeutsamere Zahl liefert jedoch 
die Kinderstatistik. Fast jeder drit-
te Minderjährige in Deutschland 
hat einen Migrationshintergrund, 
in Großstädten über 500 000 Ein-
wohner ist es beinahe jeder zweite. 
Auch diese Entwicklung wird die 
Gesellschaft verändern und damit 
auch den Sport fordern.
In den Jahren 2009 und 2010 hat 
der WLSB mit dem Projekt „junik 

im Sport“ einen Schritt zur Bildung 
von interkulturellen Kompeten-
zen in den Vereinen unternom-
men. In der eineinhalbjährigen 
Vorbereitungs- und Umsetzungs-
phase haben die vier beteiligten 
Vereine zusammen mit dem Insti-
tut für Auslandsbeziehungen und 
mit Förderung der Baden-Würt-
temberg-Stiftung Konzepte entwi-
ckelt und umgesetzt, um Jugendli-
che mit Migrationshintergrund für 
den Vereinssport zu ge-
winnen oder zum Bei-
spiel zu Übungsleitern 
auszubilden. Zudem ist 
dem interkulturellen 
Lernen seit 2009 ein ei-
gener Baustein in der 
Übungsleiter-Ausbil-
dung gewidmet.

Wichtige Kinder-  
und Jugendarbeit

Gesellschaftliche Verantwortung 
übernimmt der WLSB zusam-
men mit der Württembergischen 
Sportjugend auch in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Zur Kampagne 

„Vorbild sein!“ und dem „WerteMa-
nagement Sport“, die beide seit 
2005 erfolgreich laufen, ist 2010 
das Präventionsprogramm »cool 

and clean« hinzugekommen. Die 
Initiative setzt sich für sauberen 
und fairen Sport bei den 10- bis 
18-Jährigen ein. 
Doch auch ohne solche besonde-
ren Projekte leisten die Sportver-
eine seit vielen Jahrzehnten in der 
Kinder- und Jugendarbeit wichti-
ge gesellschaftliche Arbeit. Denn 
beim Einüben von Bewegungen, 
Spieltechniken, -regeln und -tak-
tiken lernen die jungen Menschen 

sich selbst, ihren Kör-
per, dessen Fähigkei-
ten und Befindlichkei-
ten kennen, aber auch 
die Bewegungen und 
das Verhalten anderer 
im Spiel einzuschät-
zen. Hinzu kommen 
soziale Aspekte wie der 
Umgang mit dem Ge-

winnen und Verlieren, ein faires, 
respektvolles Verhalten und das 
Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein.
Ob Integration, Prävention, Sport 
mit Älteren, Kinder- und Jugend-
arbeit – Sportvereine sind weitaus 
mehr als Organisatoren von Wett-
kämpfen oder Teilnehmer im Liga-
betrieb. Sportvereine waren, sind 
und bleiben der soziale Kitt der Ge-
sellschaft.

Thomas Müller

Mit dem Projekt 
„junik im Sport“ 
hat der WlSB 
Konzepte entwi-
ckelt, um Jugend-
liche mit Migrati-
onshintergrund 
für den Vereins-
sport zu gewin-
nen.

Foto: Uwe Kolbusch

den Blick in die Zukunft gerichtet

der stete Wandel in der Gesellschaft 
erfordert auch,  auswirkungen auf den 
Sport richtig einschätzen zu können. 
das vor allem ist die aufgabe des WlSB-
ausschusses „Sportentwicklung“, des-
sen Vorsitz Elvira Menzer-Haasis inne-
hat. Seit 2004 ist sie im WlSB-Präsidium 
für die Sportentwicklung zuständig, bis 
2010 hat sie beim Schwäbischen turner-
bund das ressort „Bildung und Kultur“ als Vizepräsiden-
tin verantwortet. Nicht weniger Kontakt mit dem Ehren-
amt hält sie von Berufs wegen als leiterin des nun im 
Sozialministerium angesiedelten landesbüros Ehrenamt.
Elvira Menzer-Haasis’ sportliche Heimat ist onstmettin-
gen, ein ortsteil von albstadt. den dortigen turnver-
ein führte sie lange Zeit als Vorsitzende, ebenso hat sie 
die Volleyball-abteilung gegründet und über längere 
Zeit Erwachsenen- und Jugendmannschaften trainiert. 
in Sachen Volleyball war die WlSB-Vizepräsidentin auch 
beim benachbarten tSV Burladingen aktiv und hat dort 
die abteilung mitgegründet. deren damen-Mannschaft 
spielt inzwischen in der regionalliga Süd, der dritthöchs-
ten deutschen Spielklasse.
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SpOrt Stuttgart
am 4. Februar wird das Haus des sports in 
stuttgart-bad Cannstatt unter dem Namen 
„spOrt stuttgart“ feierlich eröffnet.

VBG-Vertrag
als erster landessportbund in 
Deutschland schließt der Wlsb am 
3. Februar im spOrt stuttgart eine 
ehrenamtsversicherung mit der ge-
setzlichen unfallversicherung Vbg 
ab.

Sport im SpOrt
erstmals wird die Fort-
bildungsreihe „sport 
im spOrt“ im spOrt 
stuttgart durchge-
führt.

1. Solidarpakt Sport
am 1. Dezember unterzeichnen die 
landesregierung und der lan-
dessportverband den ersten solidar-
pakt sport, der auch dem Wlsb 
 finanzielle Planungssicherheit bis 
2010 bietet.

Jugendbegleiter
Das land baden-Württemberg verabschiedet ein Förder-
programm für schulen zur erprobung und entwicklung 
ganztägiger bildungs- und betreuungsangebote. Der leit-
gedanke ist, bildungspartnerschaften mit außerschuli-
schen Vereinen und Verbänden zu entwickeln.

FSJ im Sport
Der erste jahrgang im 
Freiwilligen sozialen 
jahr im sport macht an 
der landessportschule 
albstadt eine Übungslei-
terausbildung.
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Sport Stuttgart – Sitz der WlSB-Geschäftsstel-
le sowie zahlreicher Verbände, Firmen und ins-
titutionen. Foto: Uwe Kolbusch 

Gesundheit ist das höchs-
te Gut. So binsenhaft die-
se Weisheit scheint, so zu-

treffend ist sie jedoch als eines der 
Hauptmotive für das regelmäßi-
ge Sporttreiben. immerhin wird 
auch in aktuellen Studien Gesund-
heit als wichtigster Faktor für ein 
glückliches leben genannt. der 
WlSB und seine Vereine legen des-
halb seit Jahrzehnten großen Wert 
auf gesundheitsorientierte und 
präventiv angelegte Sportange-
bote und dementsprechend auch 
auf hochqualifizierte Übungslei-
ter auf diesem Gebiet. damit ge-
hen die Sportvereine nicht nur auf 
ein starkes „Kundenbedürfnis“ ein, 
sondern nehmen gleichzeitig eine 
gesamtgesellschaftlich wichtige 
soziale aufgabe der Gesundheits-
vorsorge wahr. 

Die sogenannten modernen Zivi-
lisationskrankheiten wie Diabe-
tes oder Herz-Kreislauf-Beschwer-
den, resultierend vor allem aus 
Bewegungsarmut, berufsbeding-

Gesundheit ist Trumpf!
ideen, Projekte und auch „Markenzeichen“ als teile eines Gesamtkonzepts

tem Stress und schlechter Ernäh-
rung, führten in der Vergangenheit 
bei zunehmend mehr Menschen 
zu einem entsprechenden Gesund-
heitsbewusstsein und in den Sport-
vereinen demzufolge nach und 
nach zu einem breit gefächerten 
gesundheitsorientierten Sportan-

gebot – ein Trend, der bis heute 
anhält. Der WLSB begleitete die 
Entwicklung mit entsprechenden 
Konzepten, Initiativen und Pro-
jekten.

„Sport nach Krebs“ 
als Vorreiter

Mit Beginn der 1980er Jahre setz-
te sich der Gesundheitsgedanke 
im Sport immer mehr durch. So 
wurde 1985 im Frauenreferat des 
WLSB auch der Gedanke aufgegrif-
fen, Bewegung und Sport für die 
Rehabilitation nach Krebserkran-
kungen bei Frauen einzusetzen. Es 
entstand das Projekt „Sport nach 
Krebs“, initiiert und engagiert vo-
rangetrieben von Maria Theile und 
Ute Maisch. Der WLSB bildete be-
reits im ersten Jahr sieben lizen-
zierte Übungsleiterinnen aus. Die 
Erfolge auf diesem Gebiet beein-
flussten in den Folgejahren auch 
wesentlich das Umdenken in der 
Schulmedizin. Längst ist die Er-
kenntnis, dass der Sport physisch 
und auch psychisch viel Positives 
in der Krebsnachsorge bewirkt und 
auch das Risiko von Krebserkran-
kungen senkt, eine allgemeingül-
tige geworden. 
Bis auf den heutigen Tag wurden 
im WLSB Hunderte Übungsleite-
rinnen aus- und weitergebildet, 
die spezielle „Sport nach Krebs-

„Gruppen betreuten und noch be-
treuen. Zu den Entwicklungen der 
jüngsten Vergangenheit gehört es, 
diese Gruppen zunehmend auch 
für Männer zu öffnen, die z. B. an 
Prostatakrebs erkrankt sind. 

Fitnessangebote 
wie hier „Slide“ 
1998 fördern die 
Gesundheit, ohne 

„gesund“ zu wir-
ken.

der landessportbundarzt

Prof. dr. med. Martin Huonker ist seit 2005 landessportbundarzt im WlSB und 
in dieser ehrenamtlichen Funktion auch zuständig für das Konzept des alljährli-
chen Sportmedizinischen Seminars. Prof. Huonker, 1955 geboren, besitzt lang-
jährige Erfahrungen auf dem Gebiet des Sports und der Sportmedizin. als jun-
ger Mann war er in den 60er Jahren rugbyspieler in der Bundesligamannschaft 
von rottweil, zwischen 1973 und 1981 sogar Nationalspieler. 
Nach seinem Medizinstudium qualifizierte er sich zum Facharzt für innere Me-
dizin/angiologie (Gefäßmedizin) sowie für Physikalische und rehabilitative Me-
dizin. 13 Jahre lang arbeitete Prof. Huonker an der Universitätsklinik Freiburg 
in der abteilung Präventive und rehabilitative Sportmedizin. im Hochleistungs-
sport betreute er als Verbandsarzt viele Jahre die deutsche Nationalmannschaft der triathleten 
und war Vizepräsident des Baden-Württembergischen triathlonverbandes.
Heute ist Prof. Huonker Ärztlicher direktor des therapiezentrums Federsee in Bad Buchau sowie 
Vorsitzender der Sportärzteschaft Württemberg.
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Rasentag
150 Teilnehmer profitieren beim 1. stuttgar-
ter Rasentag am 27. Februar im spOrt stutt-
gart vom Know-how der experten zum The-
ma sportrasenpflege.

AusbilderCard
Das Weiterbildungsmodell für ausbilder im 
sport wird verabschiedet und die erste aus-
bilderCard im Wlsb vergeben. Damit setzt 
der Wlsb einen meilenstein beim Qualitäts-
management.

„mach2“
mit dem Projekt „mach2“ starten Wlsb und 
die gmünder ersatzKasse geK eine neue, 
dreijährige Offensive im gesundheitssport.

Servicetag
mit dem ersten „servicetag sport“ am 28. 
september bietet der Wlsb mit seinen Part-
nern und beratern aus der Wirtschaft den Ver-
einen und Verbänden eine neue Informations-
plattform.
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16. Juni 2007  im SpOrt Stuttgart

Organisatorisches:Die Teilnahmegebühr beträgt 40,- € (inkl. Mittagessen) 

und wird per Lastschrift eingezogen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitarbeiter und 

Entscheidungsträger in Sportvereinen, Sportkreisen und 

Sportfachverbänden. 
Die Veranstaltung wird mit 8 Unterrichtseinheiten zur 

Verlängerung der Lizenzen für Übungsleiter C, Jugend-

leiter und Vereinsmanager C anerkannt. 
Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus neben dem 

SpOrt Stuttgart zur Verfügung. Haben Sie noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns: Das Konferenzbüro ist 

 telefonisch erreichbar unter 0711/28077-196 oder 

per E-Mail: konferenz@wlsb.de. Im Verbandsmagazin 

„Der SPORT" wird regelmäßig über die Konferenz 

berichtet. 

Aktuelle Informationen, das Detailprogramm 

(ab 2. April) und das Anmeldeformular  finden Sie im

Internet unter www.konferenz-im-sport.de
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Demographie-
Konferenz
um die sportorganisati-
onen auf die auswir-
kungen der demogra-
phischen Veränderun-
gen vorzubereiten, 
richtet der Wlsb am 
16. juni die Konfe-
renz „Von Null auf 
100 – zwischen Kin-
derland und Rent-
nerstaat“ im spOrt 
stuttgart aus.

„G.U.t.“- 
Programme 

Nachdem 1992 die Idee entstand, 
ein ganzheitliches Gesundheits-
sportprogramm aufzubauen, ent-
wickelte sich in der Folgezeit das 

„G.U.T.“-Programm als Kürzel 
für „Gesund und trainiert“ zu ei-
ner Art Markenzeichen im WLSB. 
1994 ging „G.U.T.“ in die Pilot-
phase – mit sieben Vereinen und 
vier Sportfachverbänden sowie 
in Kooperation mit Krankenkas-
sen und Universitäten. Aus die-
sem Anfang heraus entstanden 
bis zur Jahrtausendwende noch 
das G.U.T.-Projekt fürs „dritte Le-
bensalter“ (1995), das G.U.T.-Spie-
leprogramm (1997). 
Nach einer mehrjährigen Pause, in 
der „G.U.T.“ von den Sportfach-
verbänden weiterbetrieben wurde, 
nahm der WLSB das Programm 
2010 im Zusammenhang mit der 
Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung wieder auf. „Gesund und 
trainiert im Beruf“ lautet nun das 
Motto eines Konzepts, dass die 
Sportvereine in die Lage versetzt, 
ihr Know-how auf diesem Gebiet 
kleinen und mittleren Unterneh-
men zur Verfügung zu stellen.
Auf seiner Klausurtagung im Juli 
2011 verabschiedete der WLSB-
Vorstand die Konzeption „Sport 
und Gesundheit“. Sie stellt eine 
Modernisierung des bekannten 

„G.U.T.“-Programms dar (siehe 
oben), bindet erneut die Sportfach-
verbände ein, bündelt aber die bis-
herigen gesundheitsorientierten 
Themenfelder unter der Dach-
marke „G.U.T. im Verein“. Aufga-
be und Ziel dieses Programms ist 
es, die Sportvereine zu befähigen, 
für alle Bevölkerungs- und Alters-
gruppen entsprechende Angebote 
zur Verfügung zu stellen. Zudem 

soll die Position der Vereine als an-
erkannt kompetenter Partner für 
Prävention und Gesundheitsförde-
rung gefestigt und ausgebaut wer-
den. Denn Sport im Verein ist ge-
sund! 

Eine breite Palette
Dem regelmäßigen Sporttreiben 
wohnt an sich schon ein gesund-
heitsfördernder Aspekt inne. In-
sofern müssen noch eine ganze 
Reihe weiterer Projekte und Ini-
tiativen des WLSB diesem Bereich 
zugeordnet werden. Beispielsweise 
Veranstaltungen wie „Ernährung 
im SpOrt“ oder die Beteiligung am 
Programm der Landesstiftung Ba-
den-Württemberg „Komm mit in 
das gesunde Boot“, das die Bewe-
gung von Kindern im Vorschulal-
ter fördert. 
Verantwortungsvolle Aufgaben 
übernehmen die Vereine aber 
auch auf vielen Gebieten des Reha-
Sports. Neben „Sport nach Krebs“ 
gehört zu den nachhaltigsten Pro-
grammen des WLSB das Konzept 

„Sport nach Schlaganfall“ – eine In-
itiative, mit der der WLSB bundes-
weit Wegbereiter war und die eng 
mit dem Namen Walter Bengel ver-
bunden ist.
Nicht zuletzt gehört auch das 
Deutsche Sportabzeichen zu jenem 
Instrumentarium, das im enge-
ren Sinne der „Gesundheit durch 

Sport“ dient. Der WLSB propagiert 
nicht nur diesen „Fitness-Orden“ 
seit Jahrzehnten, sondern schult 
die Abzeichen-Prüfer und zeichnet 
alljährlich die besten Schulen in 
Württemberg aus. 

Sportmedizinisches 
Seminar

Bei der Premiere am 22. Okto-
ber 1977 in der Aula der Pädago-
gischen Hochschule Ludwigsburg 
ahnte niemand, dass dieses „Sport-
medizinische Seminar“ des WLSB 
solch ein Dauerbrenner werden 
sollte. Auf dem Programm stand 
das Thema „Vorbeugung“, heu-
te würde man Prävention sagen. 

„Uns ging es damals lediglich da-
rum, ein Seminar zu veranstalten, 
das den Übungsleitern und Trai-
nern bei ihrer praktischen Arbeit 
in den Vereinen hilft“, erinnert 
sich Helmut Eckert, damals stell-
vertretender Bundesvorsitzender 
des WLSB und geistiger Vater die-
ser Veranstaltungsserie. 
Die Themen und namhaften Refe-
renten wechselten in all den Jah-
ren, aber dieser von Helmut Eckert 
formulierte Anspruch ist bis heu-
te geblieben und stellt wohl auch 
das Erfolgsgeheimnis dieser Veran-
staltung dar, die 2011 zum 35. Mal 
stattfindet. Andreas Götze

Mit der laufbe-
wegung entstand 
ein Gesundheits-
sporttrend, der 
bis auf den heuti-
gen tag anhält. 
Foto: Thomas Bloch

Koryphäen beim 
Sportmedizini-
schen Seminar 
Ende der 70er 
Jahre: Prof. dr. 
Wildor Hollmann, 
Prof. ommo Gru-
pe und dr. K. o. 
Hartmann (v. r.) 
Foto: Klaus Eckhard
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Energietag
beim „1. energietag“ am 23. april 
im spOrt stuttgart informieren 
Wlsb-Partner und -berater über 
den richtigen einsatz und die kon-
sequente Nutzung erneuerbarer 
energien beim sportstättenbau.

Stiftung
Die stiftung des Württembergischen 
landessportbundes wird gegründet.

Wertekongress
am 11. Dezember rich-
tet die Wsj im spOrt 
stuttgart einen Werte-
kongress aus.Ze

it
le

is
te

HöhenflugWie der Furtwangener Martin Schmitt bei der Vierschanzentournee, so visiert auch der Sport 
in Baden-Württemberg mit seinem gemein-samen Magazin neue Leistungsbereiche an.

SPORTin BWDas Magazin des Sports in Baden-Württemberg 

Wachstum
2. Stuttgarter Rasentag:Am 18. Feb ruar geben Experten jede Menge Tipps, damit Sportrasen 

optimal gedeiht.

ZuversichtWLSB-Präsident packt die Herausforderungen des neuen Jahres mit Optimismus an – trotz Finanz- und Wirtschafts-
krise.

Adressaufkleber

Ausgabe WLSB – 01 | 2009
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Ein Glücksfall für den Sport

Neues Magazin
aus dem Verbandsmaga-
zin „Der sPORT“ wird 
mit beginn des jahres 

„sPORT in bW“. erst-
mals in der geschichte 
des baden-württem-
bergischen sports ge-
ben die drei sport-
bünde ein magazin 
unter gleichem Na-
men und mit einem 
gemeinsamen man-
telteil heraus.

Zuständig für Qualität
durch die ausbilderCard und mehr referenten-Weiterbildungen sorgt der WlSB
für hohe Standards im Bildungssystem der Sportverbände

Ob demographischer Wandel, Ge-
sundheitsprävention oder das Web 
2.0 – die Geschwindigkeit, mit 
der sich neue Themen in der Ge-
sellschaft ausbreiten, hat im ver-
gangenen Jahrzehnt deutlich zu-
genommen. Von den ständigen 
Änderungen im Steuerrecht oder 
bei der Sozialversicherung ganz zu 
schweigen. Damit die in ihrer Frei-
zeit engagierten Ehrenamtlichen 
immer auf der Höhe der Zeit sind, 
müssen sie auf ein Aus- und Fort-
bildungssystem zugreifen können, 
dass seiner Zeit, wo immer mög-
lich, einen Tick voraus ist. 
Vergleicht man das aktuelle WLSB-
Bildungsprogramm mit jenem von 
2002, sieht man die Veränderun-
gen Schwarz auf Weiß. Zum einen 
ist die Zahl der Angebote deutlich 
gestiegen. Neu hinzugekommen 
sind bereits die Übungsleiter-Aus-
bildung „Sport mit Älteren“ oder 
bei der Württembergischen Sport-
jugend der Junior-Assistent, eine 
Vorstufe zum Jugendleiter. Ab 2012 
wird es zudem eine spezielle Aus-
bildung zum Übungsleiter B „Sport 
in der Ganztagsschule“ geben. 
Zum anderen befassen sich weitaus 

mehr Fortbildungen mit den The-
men und Aufgaben der Gegenwart 
und Zukunft. Statt zur Weiterbil-
dung „Inline-Skating“ kann man 
sich nun zum „Wandern mit GPS“ 
anmelden. Die Öffentlichkeitsar-
beit wurde in Teilgebiete unterglie-
dert, vom Umgang mit Medien bis 
hin zu Social Media.

25 000 leute nutzen 
angebote im Sport

Wie erfolgreich die Bemühungen 
des WLSB in der Qualifizierung 
von Ehrenamtlichen waren und 
sind, schlägt sich auch in den Sta-
tistiken nieder. Rund 15 000 Teil-
nehmer werden jedes Jahr in den 
gut 800 aus staatlichen Mitteln 
finanzierten Bildungsangeboten 
gezählt. An den geschätzten wei-
teren 200 bis 500 nicht staatlich 
geförderten Fortbildungen neh-
men nochmals zwischen 5000 und 

10 000 Ehrenamtliche teil. Zusam-
men macht das rund 25 000 Teil-
nehmer. Auch die Zahl der gülti-
gen Sportpraxis-Lizenzen hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren 
um gut 20 Prozent auf deutlich 
über 30 000 erhöht.
Trotz dieser erfreulichen Zahlen 
hat das Aus- und Fortbildungs-
system im Sport mit schwierigen 
Rahmenbedingungen zu kämpfen 
– vor allem durch die Veränderun-
gen in der Berufswelt. Wenn mehr 
Einsatz am Arbeitsplatz gefordert 
ist, steht meist automatisch weni-
ger Zeit für das Ehrenamt zur Ver-
fügung.
Der WLSB hat schon vor gerau-
mer Zeit auf diese Veränderungen 
reagiert und deshalb seine Bemü-
hungen verstärkt, aktuelle The-
men und Dienstleistungen zu sei-
nen Mitgliedern zu bringen. So 
bieten zahlreiche Sportkreise seit 
einigen Jahren Kurzschulungsrei-

Sport und Bildung gehören zusammen. denn 
qualifizierte Vereinsmanager, trainer oder Ju-
gendleiter sind Stützen der arbeit im Sport-

verein. Sie garantieren hochwertige angebote und 
bilden damit das Fundament für eine positive Ver-
einsentwicklung. „Wir stehen gut da und sollten uns 
auf der Basis des Erreichten kontinuierlich verbes-
sern“, bilanziert Prof. Paul Hempfer, WlSB-Vizeprä-
sident Bildung.

die WlSB-Studi-
enleiter haben ei-
nen guten ruf als 
kompetente aus-
bilder für 
Übungsleiter und 
trainer. das Foto 
zeigt eine trai-
ningspräsentati-
on mit Handbal-
lern bei der Ver-
anstaltung „Sport 
im Sport“ 2006. 
Foto: Thomas Müller

Einladung zum 
Nachlesen: der 
neue ordner bie-
tet alles Wissens-
werte für ausbil-
der im Sport.
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»cool and clean«
am 6. märz startet das »cool and clean«-
Programm, das sich gegen jegliche Form 
von suchtmitteln, gewalt und unfairness 
im sport richtet.

Online-Bestandserhebung
Die alljährliche bestandserhebung 
wird erstmals online durchgeführt. 
Die sportvereine melden ihre Daten 
über die Plattform www.meinwlsb.de.

Neue Homepage
Im mai startet der Wlsb mit einem 
neuen Internetauftritt.

Informationsoffensive 
mit insgesamt 18 Veranstaltungen tourt der Wlsb 
durchs ländle und erreicht über 1500 VertreterInnen 
der sportvereine, schulen und Kommunen. Dabei in-
formiert der Wlsb über die Zusammenarbeit zwi-
schen sportvereinen und ganztagsschulen.

hen für Vereinsmanager an, eben-
so vielfältige Sportpraxis-Angebote. 
Mit der Informationsoffensive zur 
Ganztagsschule 2010 und der Rei-
he „aktiv älter werden“ zwischen 
2004 und 2006 wurden wichtige 
gesellschaftliche Entwicklungen 
vor Ort thematisiert. 2011 ergänz-
te der WLSB sein Angebot um de-
zentrale Weiterbildungstage, bei 
denen aktuelle Gesellschafts- und 
sportpraktische Themen vorge-
stellt werden. Weitere Möglichkei-
ten werden auch E-Learning-Porta-
le bieten, die nach und nach vor 
allem in der Fortbildung zum Ein-
satz kommen.

Sportschulen als 
Bildungsstätten

Bei allen Bestrebungen, durch de-
zentrale Angebote mehr Ehren-
amtliche und Sportler zu errei-
chen: Die beiden Sportschulen in 
Albstadt und Ruit (siehe S. 42/43) 
werden auch in Zukunft die zent-

ralen Bildungsstätten im württem-
bergischen Sport sein. Zwischen 
70 000 und 80 000 Übernachtun-
gen werden jährlich zusammen in 
beiden Einrichtungen gezählt. Da-
mit sind die umfangreichen Inves-
titionen der vergangenen Jahre in 
Hallen, Seminarräume, Zimmer 
und Speisesäle gut angelegtes Geld.

Zum sehr guten Ruf der bei-
den Sportschulen trägt 
neben der Aufenthalts- 
auch die Unterrichtsqua-
lität bei – durch den Ein-
satz der WLSB-Studienleiter. 

Diese Form der Zusammen-
arbeit, die nur in wenigen 
anderen Landessportbünden 
so praktiziert wird, hat sich 

sehr bewährt. Sie sorgt für ein 
in der Breite und im bundes-
weiten Vergleich hohes Bil-
dungsniveau, weil all jene Mit-
gliedsverbände, die kein eigenes 

Lehrpersonal besitzen, professi-
onelle Unterstützung in der Aus- 
und Fortbildung nutzen können. 

auch Studienleiter 
bilden sich weiter

Damit die WLSB-Studienleiter in 
ihren Kursen stets aktuelles Wis-
sen vermitteln können, arbeiten 
sie eng mit der Sportwissenschaft 
zusammen. Durch diesen regelmä-
ßigen Austausch fließen wichtige 
Impulse aus der Forschung in den 
Lehrbetrieb. Längst beschränkt 
sich die Zusammenarbeit zwischen 
WLSB und Wissenschaft nicht 
mehr nur auf Vorträge und Refe-
rate bei Großveranstaltungen. So 
leitet Prof. Ansgar Thiel seit zwei 
Jahren mehrere Seminare, unter 
anderem in der Weiterbildung von 
Referenten und Ausbildern.
Deren Qualifikationen sind in den 
vergangenen Jahren stärker in den 
Blickpunkt gerückt. So wie neu li-
zenzierte Übungsleiter seit 2007 
ein „Starterpaket“ mit allen wichti-
gen Informationen bekommen, er-
halten ab diesem Sommer auch die 
Ausbilder im Sport mit dem Ordner 
„EinBlick“ ein umfassendes Nach-
schlagewerk zu ihrer Referententä-
tigkeit im Sport. Zweiter Baustein 
in der Qualitätssicherung ist die 
2008 eingeführte AusbilderCard. 
Rund 600 Exemplare davon sind 
derzeit im Umlauf und weisen den 
Inhaber als einerseits qualifizierten 
Referenten aus, verpflichten ihn 
andererseits aber auch dazu, sich 
regelmäßig fortzubilden.
Mit seinen hohen Bildungsstan-
dards präsentiert sich der WLSB 
auch als attraktiver Kooperations-
partner. Mit der Polizei, den Kir-
chen und den Feuerwehren ar-
beitet man schon seit längerem 
zusammen, das Deutsche Rote 
Kreuz ist unlängst hinzugekom-
men. 

Thomas Müller

alljährlich im No-
vember erscheint 
das Bildungspro-
gramm des WlSB 
für das Folgejahr. 
Zu bestellen bzw. 
nachzulesen im 
internet auf der 
WlSB-Homepage 
www.wlsb.de

Zum sehr guten Ruf der bei

neben der Aufenthalts- 
auch die Unterrichtsqua
lität bei – durch den Ein
satz der WLSB-Studienleiter. 

Diese Form der Zusammen
arbeit, die nur in wenigen 
anderen Landessportbünden 
so praktiziert wird, hat sich 

sehr bewährt. Sie sorgt für ein 
in der Breite und im bundes
weiten Vergleich hohes Bil
dungsniveau, weil all jene Mit
gliedsverbände, die kein eigenes 

Lehrpersonal besitzen, professi
onelle Unterstützung in der Aus- 
und Fortbildung nutzen können. 
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die Bildung im Sport ins Zentrum gerückt
Prof. Paul Hempfer gilt im Württembergischen 
landessportbund als der „Bildungs-Papst“. Sein 
einstiger lehrstuhl an der Pädagogischen Hoch-
schule in Weingarten sowie langjährige Erfah-
rungen als Vorsitzender und Mitglied von ar-
beitsgruppen, Kommissionen und ausschüssen 
im lehr- und Bildungsbereich haben den Sport-
pädagogen für diesen Bereich qualifiziert. Seit 
1995 ist der heute 70-Jährige als WlSB-Vizeprä-
sident für die Bildung zuständig. 
der Sport und das Ehrenamt haben im leben 
Prof. Paul Hempfers immer einen zentralen 
Platz eingenommen. So war er schon in den 
1970er Jahren Übungsleiter und 1. Vorsitzender 
bei seinem Heimatverein aSV Waldburg, spä-
ter auch Vorsitzender des tC Schlier-ankenreu-
te. Von 1989 bis 2001 leitete er als Präsident 
den Sportkreis ravensburg, dessen Präsident er 
seit März 2011 wieder ist. Seit 1995 gehört Prof. 
Hempfer auch dem Präsidium des landessport-

verbandes Baden-Württem-
berg an und arbeitet dort in 
verschiedenen Kommissio-
nen mit. auch der Sporthis-
torie gehört seine besonde-
re Zuneigung. Er ist seit 1998 
Vorsitzender des instituts für 
Sportgeschichte in Baden-
Württemberg e. V. 
Zahlreiche Ehrungen, u. a. 
die Bundesverdienstmedail-
le, würdigen sein langjähriges Engagement und 
seine zeitintensive arbeit für die „gemeinsame 
Sache des Sports“, wie er es schlicht nennt. Für 
jene, die ihn durch langjährige, enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit kennen, ist er der 
Vizepräsident, der das thema „Bildung“ ins Zen-
trum der Verbandsarbeit und auch in die Öf-
fentlichkeit gebracht hat. der „Bildungs-Papst“ 
eben …
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Sport und Kirche
Der Wlsb verabschiedet gemeinsam mit 
der evangelischen und katholischen Kirche 
in Württemberg eine stellungnahme zum 
Thema „einbindung der außerschulischen 
bildungsträger in die ganztagsschule“.

Solidarpakt II
landesregierung und sport vereinbaren 
im Februar den solidarpakt II. er sieht für 
die nächsten sechs jahre 20 millionen 
euro mehr für den sport in baden-Würt-
temberg vor und verschafft den Vereinen 
bis 2016 Planungssicherheit. 

Praxisheft „Herausforderung 
Ganztag“
Die Praxishilfe „Herausforderung ganz-
tag“ erscheint. sie soll sportvereine und 
schulen beim Knüpfen von Partnerschaf-
ten unterstützen.Ze

it
le
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te Fachtagung

am 18. Februar findet im 
spOrt stuttgart die erste 
Fachtagung „Herausforde-
rung ganztag – Chance für 
schule, sport und Kirche?“ 
statt. Diese gemeinsame Ta-
gung von sport und Kirche 
ist der abschluss der Wlsb-
Informationsoffensive.
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Eine Praxishilfe für die Zusammenarbeit von Sportvereinen und Ganztagsschulen

Bewegung fördert das 
Lernen in der Schule
die Ganztagsschule hält in Baden-Württemberg Einzug. der WlSB setzt sich für 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Vereinen und Schulen ein

„Die Organisationen des Sports 
sind legitimiert, Bewegung für alle 
geltend zu machen.“ 
Diese Aussage des damaligen 
WLSB-Bundesvorstandes Dr. Hans 
Schaible beim Landessportbund-
tag 1979 war seinerzeit schon 
nicht neu, weil die Förderung des 
Sports in allen Bereichen fester Be-
standteil des Selbstverständnisses 
der Sportorganisationen ist. Dem-
entsprechend sieht es der WLSB 
auch heute als seine Aufgabe, den 
Sport in der Schule zu fordern und 
zu fördern, wo und wann immer 
möglich. 
Deshalb setzt sich auch der am-
tierende WLSB-Präsident Klaus 
Tappeser in regelmäßigen Abstän-
den für mehr Sport und besse-
re Rahmenbedingungen für den 
Sport in der Schule ein.

Bewegung fördert 
die lernfähigkeit

Diese Forderung hat durch den 
Wandel im Schulsystem – bis 
2014/2015 sollen 40 Prozent der 
Schulen im Land Ganztagsschu-
len sein – zusätzliches Gewicht 
bekommen. Denn wenn Kinder 
und Jugendliche die meiste Zeit 
des Tages in der Schule sitzen, be-
nötigen sie dort auch den körper-
lichen Ausgleich zum Lernen und 
Büffeln. Hinzu kommt: Sport und 
Bewegung fördern nicht nur die 
Gesundheit, sondern erwiesener-
maßen auch die Lernfähigkeit. 

Sport und Bildung sind also zwei 
Seiten derselben Medaille.
Mit dem 2006 begonnen Ausbau 
der Ganztagsschulen und der Ein-
führung von externen Jugendbe-
gleitern in der Schule haben sich 
die Bedingungen für die Part-
nerschaft von Schule und Sport 
grundlegend verändert. Wäh-
rend sich die meisten Rektoren 
in ihren Ganztagsschulen mehr 
Sportangebote durch Jugendbe-
gleiter wünschen, fällt es Sport-
vereinen schwer, für die Zeit zwi-
schen 13 und 17 Uhr „Personal“ zu 
finden. Während die gesellschaft-
lichen Veränderungen eine länge-

Wenn es um 
Ganztagesbil-
dung in den 
Schulen geht, 
darf der Sport 
nicht abseits ste-
hen, sondern 
muss die Partner-
schaft mit den 
Schulen suchen. 
Sport und Bewe-
gung fördern das 
lernen und ent-
wickeln das Be-
dürfnis zum le-
benslangen 
Sporttreiben.

Foto: TVR

WlSB-Präsident 
Klaus tappeser mit 
den höchsten Kir-
chen-repräsentan-
ten, dr. Gebhard 
Fürst (li.) und Frank 
o. July. 
 Foto: N. Vollmer

Kooperationen liegen im trend. Neuerdings wer-
fen selbst miteinander konkurrierende Welt-
konzerne ihr Know-how in einen topf, um ge-

meinsam die anstehenden Herausforderungen zu 
meistern. Sportvereine und Schulen wissen die Vor-
teile einer engen Zusammenarbeit schon lange zu 
schätzen. die Bedingungen dieser Partnerschaft ha-
ben sich jedoch mit dem 2006 begonnenen ausbau 
der Ganztagsschulen im land verändert. der WlSB 
hat sich daher der aufgabe verschrieben, tragfähige 
und zukunftsweisende Strukturen zu schaffen – da-
mit die unverzichtbare Kooperation zwischen Sport-
vereinen und Schulen eine Erfolgsgeschichte bleibt.
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re Anwesenheit von Kindern in der 
Schule als sinnvoll und notwen-
dig erscheinen lassen, fürchten 
Sportvereine um den Nachwuchs 
und langfristig um ihre Existenz: 
weil kommunale Sportstätten zu 
kinderfreundlichen Zeiten durch 
Schulen blockiert sind oder den 
Kindern nach einem langen Schul-
tag Zeit und Lust für den Sport im 
Verein fehlen. „Die lange und trag-
fähige Partnerschaft zwischen dem 
organisierten Sport und den Schu-
len muss im Zuge dieser Verände-
rungen mit neuen Koordinaten auf 
die gemeinsame Reise geschickt 
werden“, sagt Prof. Paul Hempfer, 
WLSB-Vizepräsident Bildung.

WlSB ist die 
Stimme der Vereine

Der WLSB beschäftigt sich seit vie-
len Jahren mit den Veränderun-
gen im baden-württembergischen 
Schulsystem. Gegenüber der Po-
litik tritt er für die Interessen des 
Sports ein, an der Basis klärt er dar-
über auf, wie eine Zusammenarbeit 
zwischen Sportverein und Ganz-
tagsschule organisiert und umge-
setzt werden kann. 2010 ist der 
WLSB dazu mit einer groß angeleg-
ten Informationsreihe monatelang 
durch die Sportkreise getourt und 
hat über Angebotsformen, Finan-
zierung oder geeignetes Personal 
informiert und für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe zwischen Vereinen und 
Schulen geworben.
Abschluss der Reihe, zu deren 18 
Abendveranstaltungen über 1000 

Teilnehmer von Vereinen, Schu-
len und Kommunen kamen, war 
im Februar 2011 die Fachtagung 
„Herausforderung Ganztag: Chan-
ce für Schule, Sport und Kirche?“. 
Gemeinsam mit den beiden Kir-
chen in Baden-Württemberg, die 
sich vor ganz ähnliche Herausfor-
derungen gestellt sehen, hatte der 
WLSB diese Veranstaltung für 300 
Gäste auf die Beine gestellt. Auf 

dem Weg zu einer Neuausrichtung 
der Partnerschaft zwischen Schu-
le und Sport soll die Tagung nur 
ein Zwischenstopp, wenn auch ein 
wichtiger, gewesen sein.

Großes interesse am 
Förderprogramm

Der Blick auf die bisherige Zusam-
menarbeit nährt die Hoffnung, 
dass auch diese Herausforderung 
von Sport und Schule zum beider-
seitigen Vorteil gemeistert wird. 
So ist das 1982 gestartete Förder-
programm „Kooperation Schule-
Verein“ auch nach fast drei Jahr-
zehnten eine Erfolgsgeschichte. 
Rund 3000 Anträge gehen jährlich 
beim WLSB ein, womit die Nach-
frage trotz mehrerer Kürzungswel-
len in der Sportförderung fast auf 
dem Rekordniveau von Mitte der 
1990er Jahre liegt.
Auch die beiden Kontakttagungen, 
die für den Austausch mit und zwi-
schen Schulen aus den Regierungs-
präsidien Tübingen und Stuttgart 
vorgesehen sind, haben seit vie-
len Jahren im WLSB-Veranstal-
tungskalender ihren festen Platz. 
Beim Schülermentorenprogramm 
für den Sport, bei dem der WLSB 
seine Sportschule in Albstadt und 
die dort tätigen Studienleiter ein-
bringt, funktioniert die Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport wie 
auch dem Landesinstitut für Schul-
sport, Schulkunst und Schulmusik 
ebenso vorbildlich.
Nur in Sachen Ganztagsschule 
muss sicherlich an der einen oder 
anderen Stelle nachjustiert wer-
den, damit alle Beteiligten von 
der Kooperation profitieren. In 
der Vergangenheit jedenfalls ist 
das den Partnern stets gelungen.

Thomas Müller

die Fachtagung 
„Herausforderung 
Ganztag – Chance 
für Schule, Sport 
und Kirche?“ mit 
300 teilnehmern 
am 18. Februar 
2011 im Sport 
Stuttgart.
Foto: Thomas Müller

Verantwortung für Mensch und Gemeinwohl

„Zum 60-jährigen Jubiläum des WlSB überbrin-
ge ich die herzlichen Glückwünsche der Evan-
gelischen akademie Bad Boll. Bereits 1949 lud 
die Evangelische akademie Bad Boll zu einer 
‚Begegnungstagung’ von Mitarbeitern in Sport 
und Kirche’ ein, bis heute werden gemeinsam 
tagungen und Fachgespräche durchgeführt und 
dabei auch schwierige ethische und sportpoliti-
sche themen aufgegriffen. 
Sportverbände und Kirche haben eine gemein-
same aufgabe: der einzelne Mensch und die Ge-
meinschaft, das Gemeinwohl müssen im Blick 
sein. diese aufgabe ist in unterschiedlichen Be-
reichen und mit verschiedenen Methoden zu 
erfüllen – das Ziel bleibt dasselbe: den einzel-
nen Menschen zu unterstützen und das Verbin-
dende zu stärken. dabei bewegen wir uns in 
einem ähnlichen Spannungsfeld: Einzelinteres-
sen stehen manchmal gegen das Gemeinwohl – 
und dort, wo das Kollektiv im Vordergrund steht, 

müssen sich auch Stars einfügen. Wer weiß das 
besser als Mannschaftssportler.
die gute Zusammenarbeit zwischen Evangeli-
scher akademie und dem WlSB zeigt das inte-
resse der Kirchen an einem fruchtbaren Mitein-
ander zum Wohle aller.  
So gratulieren wir dem WlSB und hoffen auf 
weitere gute Zusammenarbeit zum Wohl und 
Nutzen der Menschen!“

Joachim L. Beck 
Geschäftsführender Direktor der

Evangelischen Akademie Bad Boll
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„Sportentwicklung ist immer auch 
in gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen eingebunden“, begründet 
Elvira Menzer-Haasis, die für die 
Sportentwicklung im WLSB zu-
ständige Vizepräsidentin, die nun 
schon lang anhaltende Partner-
schaft zwischen Sport und Wis-
senschaft. „Und in Zeiten eines 
schnell voranschreitenden Wan-
dels mit seinen demografischen 
Veränderungen ist es umso drin-
gender notwendig, alle Faktoren, 
die den Sport beeinflussen und 
prägen, genau zu erfassen und zu 
interpretieren. Dabei ist die Sport-
wissenschaft ein wichtiger Partner.“

Fruchtbringende 
Zusammenarbeit

Die Erkenntnisse der Sportwissen-
schaft wirken in viele Bereiche des 
allgemeinen Sports hinein. Das 
betrifft die Untersuchungen von 
Trends genauso wie den Sport für 
Kinder oder Ältere und reicht bis zu 
sportmedizinischen Themen, wie 
sie der WLSB mit seinen Sportme-
dizinischen Seminaren seit 1977 
auf der jährlichen Agenda hat. 
Die dauerhafte Liaison zwischen 
Wissenschaft und Sport im WLSB 
beruht vor allem auf der seit vie-
len Jahren fruchtbaren, zukunfts-
orientierten Zusammenarbeit mit 
Sportwissenschaftlern verschiede-
ner Einrichtungen. Nahmen zu-
erst einzelne Wissenschaftler wie 
Prof. Dr. Ommo Grupe als geistige 
Mentoren Einfluss auf die Sport-
entwicklung, so ist seit den spä-
ten 1980er Jahren diese Koope-
ration auch an konkrete Projekte 

Engmaschige Vernetzung mit der Wissenschaft
die Zusammenarbeit von WlSB und Sportwissenschaft hat eine lange tradition

die Sportwissenschaft war lange Zeit nur Mit-
tel zum Zweck, den Spitzensport zu fördern. 
der WlSB hat diese Einseitigkeit aufgebrochen 

und arbeitet seit einigen Jahrzehnten mit Sportwis-
senschaftlern von Hochschulen und Universitäten, 
insbesondere jenen in tübingen und Stuttgart, zu-
sammen, um den allgemeinen Sport in den Vereinen 
zu unterstützen – mit dem Ziel, auf wissenschaftlicher 
Basis einen hohen Standard der Vereinssportangebo-
te zu erreichen und sie weiterzuentwickeln. Zentra-
les arbeitsfeld und Katalysator gleichermaßen ist da-
bei der wissenschaftliche austausch im rahmen von 
aus- und Fortbildungen der trainer, Übungsleiter und 
Vereinsführungskräfte.

geknüpft, so u. a. in Zusammen-
arbeit mit diesen Partnern: die 
Sportwissenschaftlichen Institu-
te der Universitäten in Tübingen 
und Stuttgart, die Pädagogischen 
Hochschulen in Weingarten, Lud-
wigsburg und Schwäbisch Gmünd, 
die Duale Hochschule Baden-
Württemberg, die HTWG Kons-

tanz und das Transferzentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen 
in Ulm. 
Diese breite Vernetzung des WLSB 
mit der Sportwissenschaft trägt 
ihre Früchte nicht nur durch spe-
zielle Projekte, sondern vor allem 
nachhaltig durch die Einbindung 
von Wissenschaftlern in die WLSB-
Aus- und Fortbildung von Studien-
leitern und anderen Multiplikato-
ren, die die neuesten Erkenntnisse 
der Sportwissenschaft in die Verei-
ne tragen, wo Übungsleiter, Trainer 
und Führungskräfte davon profi-
tieren. 

die berühmte 
WlSB-Vereinsstudie

Für großes öffentliches Aufsehen 
sorgte vor einem knappen Jahr-
zehnt die WLSB-Vereinsstudie, die 
in ihrem ersten Teil Ende 2002 vor-
gestellt wurde. In Kooperation mit 
der Universität Tübingen hat der 
WLSB 5.518 Mitgliedsvereine be-
fragt mit dem Ziel, möglichst ge-
nau und authentisch zu erfahren, 
was in den Sportvereinen vorgeht, 
wie die Vereinsstrukturen ausse-
hen und was die Vereinsmitglie-
der über ihren Verein und die An-
gebote denken. „Wir wollten ganz 
gezielt mit Hilfe von empirischen 
Daten Erkenntnisse über die Situ-
ation in den Vereinen gewinnen, 
um daraus konkrete Handlungs-
empfehlungen für die Arbeit der 
Vereine ableiten zu können“, fass-

die WlSB-Semi-
nare „Sport im 
Sport“ boten 
Übungsleitern 
und trainern zu 
bestimmten the-
men – hier der 
tanzkampf Capo-
eira – Praxisbei-
spiele und wis-
senschaftliche 
Vorträge.
Foto: Thomas Müller 

Ein Glücksfall für die Sportwissenschaft

„Mit 60 sollte man eigentlich längst 
begonnen haben, sich auf den ruhe-
stand vorzubereiten. Wenn man den 
WlSB anschaut, dann ist im stolzen 
alter von 60 Jahren von ruhe aber 
nicht viel zu sehen, im Gegenteil. 
der Verband präsentiert sich innova-
tiv und – was für uns als institut für 
Sportwissenschaft der Universität tü-
bingen sehr wichtig ist – an neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen in hohem Maße interessiert.
Für uns Sportwissenschaftler ist diese offenheit ein 
Glücksfall. Unsere sehr fruchtbare Zusammenarbeit 
reicht ja bereits viele Jahre zurück. Schon unter ommo 
Grupe, dem Gründer unseres instituts, begann eine sehr 
intensive Kooperation, die unter Helmut digel fortge-
setzt wurde und bis heute kein bisschen eingerostet ist. 
Über unsere zahlreichen Kooperationen ist der WlSB 
letztendlich nun auch beim ruhestand gelandet, wenn 
auch nur theoretisch. denn unser jüngstes gemeinsames 
‚Baby’ ist das ‚Projekt ruhestand – Seminar für Übungs-
leiter’. 
ich hoffe von Herzen, dass diese tolle Zusammenarbeit 
noch viele Jahre weitergeht. in diesem Sinne gratulie-
re ich dem WlSB im Namen des instituts für Sportwis-
senschaft der Universität tübingen ganz herzlich zum 
60-jährigen Jubiläum.“

Prof. Dr. Ansgar Thiel,
Direktor des Instituts für Sportwissenschaft  

der Universität Tübingen
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Engmaschige Vernetzung mit der Wissenschaft
te Elvira Menzer-Haasis Aufgaben 
und Ziele der Studie zusammen. 
Unter der Leitung von Prof. Hart-
mut Gabler erarbeitete ein Wissen-
schaftler-Team der Uni Tübingen 
gemeinsam mit dem WLSB einen 
umfangreichen Fragebogen-Kata-
log und führte zahlreiche Inter-
views in den Vereinen durch. Die 
detaillierte Auswertung dieser Stu-
die, die 2004 als Buch erschien und 
noch auf der WLSB-Homepage im 
Downloadbereich zu finden ist, 
mündete in die oft zitierte Schluss-
folgerung: Der Verein ist kein Aus-
laufmodell.

Neue Projekte für  
Kinder und Ältere

Zu den aktuellen Schwerpunkten 
der Zusammenarbeit zwischen 
WLSB und Sportwissenschaft ge-
hören zwei Themen, die auch ge-
samtgesellschaftlich von hoher Re-
levanz sind. Zum einen betrifft es 
die Gruppe der älteren Sporttrei-
benden, die aufgrund demogra-
phischer Veränderungen dauerhaft 
wächst. Hier wurde gemeinsam 
mit der Universität Tübingen das 

„Projekt Ruhestand – Seminar für 
Übungsleiter“ entwickelt. Es soll 
helfen, ältere Sportvereinsmitglie-
der als Übungsleiter für Ihresglei-
chen zu gewinnen. „Somit dient es 
einerseits dazu, dass der Ruhestand 
eine erfüllte Lebensphase werden 
kann, andererseits kann es auch 
als exemplarisches Modell zur Ge-
winnung von Ehrenamtlichen an-
gesehen werden“, erläutert Profes-
sor Thiel. 
Zum anderen nutzt der WLSB die 
Kooperation mit der Wissenschaft 
beim Thema „Sport und Bewegung 
für Kinder und Jugendliche“. In 
Zusammenarbeit mit dem Trans-
ferzentrum für Neurowissenschaf-
ten und Lernen (ZNL) in Ulm unter 
Leitung von Prof. Manfred Spitzer 
werden die neusten wissenschaft-

lichen Erkenntnisse unter dem 
Motto „Bewegung macht schlau“ 
(denn es fördert das kognitive Ler-
nen der Kinder) in die Bildungsar-
beit des WLSB aufgenommen. 
Der Wissenstransfer erfolgt durch 
die zweimal jährlich stattfinden-
den Kontakttagungen „Sport und 
Schule“ in Wangen bzw. durch die 
Einbeziehung der Wissenschaftler 
in die Qualifizierung der WLSB-
Ausbilder oder bei Fachtagungen 
wie zum Thema „Herausforde-
rung Ganztag“ im Februar 2011 im 
SpOrt Stuttgart. Dort entwickelten 

u. a. die Professoren Stefan König 
von der Pädagogischen Hochschu-
le Weingarten und Albert Biesin-
ger von der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität 
Tübingen im Zwiegespräch inter-
essante Thesen und praktische An-
sätze zur Ganztagsschule.
Die Kooperation mit der Wissen-
schaft ist permanenter Bestand-
teil der Arbeit des WLSB – und das 
bleibt auch künftig so. 

Andreas Götze

WlSB-Präsident 
Klaus tappeser 
bei der Präsenta-
tion des zweiten 
teils der WlSB-
Vereinsstudie am 
4. dezember 
2003 an der Uni-
versität tübingen. 

„Eine solide 
Grundlage für die 
punktgenaue Be-
ratung der Sport-
vereine.“
Foto: Norbert Vollmer

Foto rechts: Be-
wegung macht 
schlau“. 

Foto: Baumann

allen Wandlungen bravourös gestellt

„als der WlSB im politischen und 
materialen Wiederaufbau gegründet 
wurde, durfte der organisierte Sport 
keine bloße restauration des Vergan-
genen betreiben. Er hat sich demo-
kratisch und als bürgerliche Kraft le-
gitimiert. in der Gründungszeit war 
das Verständnis vom Sport und was 
von ihm zu erwarten ist eindeutig und 
zweifelsfrei. in seinen 60 Jahren hat sich der WlSB al-
len Wandlungen des Sportverständnisses und den da-
mit verbundenen Herausforderungen bravourös gestellt. 
die Sportwissenschaft an der Universität Stuttgart ist 
erst 30 Jahre alt. Sie hat von Beginn an eine freundschaft-
liche und respektvolle Zusammenarbeit mit dem WlSB 
gepflegt. Beide institutionen könnten ohne die jeweils 
andere existieren; sie halten es aber zum Nutzen eines 
humanen Sports faktisch anders und tun gut daran. Wo 
immer wir als beratende und kritisch reflektierende Part-
ner gefragt sind, wollen wir sehr gerne den WlSB auch 
in die Zukunft begleiten.
dem Jubilar wünschen wir eine prosperierende Zukunft, 
den verantwortlichen Personen die Weitsicht, den WlSB 
durch das schwierige Fahrwasser eines sich komplexer 
gestaltenden Umfelds zu navigieren.“

Prof. Dr. Wolfgang Schlicht, 
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sport- und  

Bewegungswissenschaft, Universität Stuttgart

Sport ist kein Breitband-antibiotikum. aber aus pä-
dagogischer Perspektive muss unbedingt Bewe-
gung in den Schulalltag integriert werden – und 
nicht nur als Pausenfüller. Vor allem in der Sekun-
darstufe und in den Berufsschulen kommen Sport 

und Bewegung viel zu kurz.

Prof. Stefan König, PH Weingarten

»Sport ist kein Breitband-»Sport ist kein Breitband-
dagogischer Perspektive muss unbedingt Bewe»dagogischer Perspektive muss unbedingt Bewe

«darstufe und in den Berufsschulen kommen Sport «darstufe und in den Berufsschulen kommen Sport 

a
n

ze
ig

e

29Sport in BW  10.1|2011

SPortwiSSenSchaFt



Sportstättenbau-Experte Jürgen 
Hanke, seit 21 Jahren beim WLSB 
für diesen Bereich zuständig, erin-
nert sich: Mit dem Projekt „Famili-
enfreundlicher Sportplatz“ startete 
der Württembergische Fußballver-
band (wfv) 1993 in Zusammenar-
beit mit dem WLSB eine Initiati-
ve, die bis heute wegweisenden 
Charakter besitzt. Ziel des Pro-
jekts: Sportplätze so (umzu)-ge-
stalten, dass sie vielseitig nutzbar 
sind und damit für unterschied-
lichste Zielgruppen zu einladen-
den Sport- und Bewegungsräumen 
werden und nicht nur von einer 
einzigen Sportart genutzt werden 
können.
Doch genau dafür waren sehr viele 
Sportanlagen ausgelegt – für Trai-
ning, Wettkampf und Spielbetrieb. 
Für alle anderen war das Gelände 
aus sportlicher Sicht wenig attrak-
tiv. Weder konnten Kinder und Ju-
gendliche herumtollen, während 
Papa oder Mama auf dem Spiel-
feld um Tore und Punkte kämpf-
ten, noch gab es fürs Nachwuch-
straining genügend Abwechslung. 

Erfolgsgeschichte SVZ
der Württembergische landessportbund setzt im Vereinssportstättenbau wich-
tige impulse für zukunftsorientierte, bedarfsgerechte lösungen

Ganz zu schweigen von Freizeit-
sportlern oder -gruppen, die auch 
mal ohne Ball und Tore aktiv sein 
wollten.

Sportanlagen sollen 
Viele ansprechen

Fünf Jahre dauerte das Projekt, des-
sen Ergebnisse im Jahr 2000 in das 
Handbuch „Familienfreundlicher 
Sportplatz – Grundlagen und Ide-
en zur zukunftsorientierten Ge-
staltung“ mündeten. In dem 140 
Seiten starken Werk, das bis heute 
eine ausgezeichnete Ideensamm-
lung zur Sportanlagengestaltung 
ist, heißt es: „Entstehen sollen zu-
kunftsweisende, innovative und 
an den Bedürfnissen der Bevölke-
rung orientierte Sportplätze, die 
durch zielgruppenspezifische Ge-
staltung der Außenbereiche einem 
breiten Spektrum der Bevölkerung 
Bewegungsmöglichkeiten bieten: 
Kindern und Jugendlichen, Frau-
en und Männern, Familien, älte-
ren Menschen und Behinderten.“
Zukunftsweisend war das Projekt 
von wfv und WLSB auch in Sachen 
Planungsmethoden. Das Wissen-
schaftlerteam unter Professor Hans 
Wieland von der Universität Stutt-
gart – später ging aus dieser Grup-
pe das Institut für kooperative Pla-
nung und Sportentwicklung (ikps) 
hervor – erarbeitete und erprob-
te in diesen fünf Jahren auch die 
Grundlagen und Voraussetzun-
gen kooperativer Planungsprozes-
se. Diese Methode, bei der früh-

zeitig möglichst viele Gruppen 
in die Planungs- und Entschei-
dungsabläufe einbezogen werden, 
hat sich inzwischen als wirksames 
Planungsinstrument etabliert – vor 
allem bei umfangreichen Vorha-
ben in der kommunalen Sportent-
wicklung und im Sportstättenbau.

Erfolgsmodell 
Sportvereinszentrum
Beim WLSB sind die Erfahrungen 
aus dem Projekt „Familienfreund-
licher Sportplatz“ auch in die 2006 
gestartete Initiative „50 Sportver-
einszentren für Württemberg“ ein-
geflossen. „Intakte und zeitgemä-
ße Sportanlagen sind immer eine 
Grundvoraussetzung für erfolgrei-
che Vereinsarbeit“, weiß WLSB-Ex-
perte Jürgen Hanke und erläutert 
das vom WLSB entwickelte Kon-
zept. „Es eröffnet Vereinen neue 
Entwicklungsperspektiven, um 
den Herausforderungen von heu-
te und morgen zu begegnen.“
Den Kern eines Sportvereinszent-
rums, kurz SVZ, bilden ein Fitness-
geräte-Bereich (als Alternative zu 
kommerziellen Fitness-Anbietern), 
eine überdachte Sportfläche (für 
Training und Kursangebote), ein 
Kommunikationsbereich (als Treff-
punkt für die Mitglieder) und ein 
Verwaltungsbereich (als zentrale 
Anlaufstelle). Alle weiteren Modu-
le des SVZ-Konzepts sind optional 
und davon abhängig, was zum Ver-
einsangebot passt und auch finan-
ziell machbar ist. 

der Blick in die Zukunft ist für Vereine bei Bau-
projekten immer wichtiger geworden. denn 
demographischer Wandel, Änderungen im 

Freizeitverhalten oder stetig steigende Energieprei-
se werfen Fragen auf. Wie wird sich die Nachfrage 
nach Vereinsangeboten entwickeln? Kann der Verein 
die Betriebskosten langfristig stemmen? Sichere ant-
worten gibt es nicht, aber sehr gute Konzepte, die 
auf Veränderungen reagieren können. „der Vereins-
sportstättenbau der Zukunft wird flexibel nutzbar, fa-
milienfreundlich und energiesparend sein“, bringt es 
WlSB-Präsident Klaus tappeser auf den Punkt. damit 
wird eine Entwicklung fortgesetzt, die schon anfang 
der 1990er Jahre begonnen hat.

Zu den ersten 
Sportvereinszent-
ren des WlSB ge-
hörte das Fitkom 
in Besigheim. der 
gemütliche treff-
punkt für die Mit-
glieder ist bei-
spielhaft in das 
Sportangebot in-
tegriert. 

Foto: Fitkom

Baustelle 2011: 
Vfl Stuttgart und 
ESV rot-Weiß 
Stuttgart bauen 
mit Hilfe von 
WlSB-Partner 
Sport concept in 
Stuttgart-Bad 
Cannstatt ein ge-
meinsames Ver-
einsheim. 
Foto: Thomas Müller
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Spielräume für die 
Zukunft schaffen

38 von 50 Sportvereinszentren 
sind bereits in Betrieb. Der SV See-
dorf als kleiner Verein mit rund 
600 Mitgliedern steht ebenso auf 
dieser Liste wie der VfL Sindelfin-
gen als Großverein mit annähernd 
9000 Mitgliedern. Beiden Klubs, 
wie allen andere auch, hat der 
WLSB bei der Planung tatkräftig 
unter die Arme gegriffen. Zusam-
men mit externen Experten haben 
die Sportstättenbau-Experten des 
WLSB im Vorfeld Markt- und Be-
darfsanalysen, Machbarkeitsstudi-
en und Finanzierungsmodelle ent-
wickelt – alles mit dem Ziel, die 
finanziellen Risiken für den Verein 
so weit wie möglich zu minimie-
ren und die Chancen für eine er-
folgreiche Vereinsentwicklung zu 
maximieren
Für fast alle Vereine hat sich der gro-
ße Schritt in die Zukunft gelohnt. 
Die Mitgliederzahlen sind zumeist 
deutlich gestiegen. Die Altersgrup-
pe der 27- bis 40-Jährigen, in der 
vielen dem Sportverein den Rü-
cken kehren, kann durch das SVZ 
an den Verein gebunden werden. 
Die Einnahmen aus dem Fitness- 
und Kursbetrieb eröffnen finanzi-
elle Spielräume für den regulären 
Sportbetrieb oder die Kinder- und 
Jugendarbeit. Hauptamtliche Ver-
waltungs- und Lehrkräfte entlasten 
die Ehrenamtlichen. Kurzum: Das 
Sportvereinszentrum ist zu einer 
Erfolgsgeschichte geworden, die 
ihresgleichen sucht.

Energiesparende 
raumlösungen

Gefragt sind seit geraumer Zeit 
auch sogenannte Kalthallen. Bis-
lang meist in der Industrie als La-
ger- oder Produktionsstätte ein-
gesetzt, sind sie auch für Vereine 
eine interessante, weil kostengüns-
tige, flexibel einsetzbare und vor 
allem schnell umsetzbare Alterna-
tive. Kalthallen haben in der Re-
gel weder Heizung, noch Dusche, 
noch Lüftung. Dafür schützen 
sie die Sportler vor Wind, Regen 
und Schnee und ermöglichen vie-
len Sportarten einen ganzjährigen 
Trainingsbetrieb.
Den Sportstättenbau der nächsten 
Jahre werden also intelligente Lö-
sungen, die heute und in Zukunft 
flexibel einsetzbar sind, prägen. 

Freizeit- und Wettkampfsport wer-
den noch stärker miteinander ver-
bunden, um möglichst viele Men-
schen für Sport und Bewegung 
gewinnen zu 
können. Aus rei-
nen Sportstät-
ten werden Be-
wegungsräume, 
die Alt und Jung, 
Groß und Klein, 
Wettkampf- und 
Freizeitsportler 
animieren.

Bauberatung als 
dienstleistung

Bei allen Überlegungen, Ideen 
und guten Vorsätzen hinsicht-
lich des Sportstättenbaus spielt je-
doch auch immer die Finanzierung 
eine wichtige Rolle, zumal die Mit-

attraktive, ge-
pflegte Sportan-
lagen – wie hier 
beim tV 1861 
rottenburg – för-
dern den Spaß 
am Sport.

Foto: TVR

tel in den Vereinen zumeist sehr 
begrenzt sind. Der WLSB fördert 
seit Jahren aus dem staatlichen 
Wettmittelfonds mit entsprechen-

den Zuschüs-
sen die Neu-, 
Aus- und Um-
bauten in den 
Vereinen, das 
gehört zu sei-
nen Kernauf-
gaben. Dass 
Antragss tau 
und Warte-
zeiten von bis 

zu vier Jahren bei den Zuschüs-
sen eine ärgerliche Situation dar-
stellen, versteht sich von selbst, 
und der Verband versucht Abhil-
fe zu schaffen, wo es nur geht. Ein 
wichtiges Ergebnis war deshalb der 
neue Solidarpakt 2 mit der Lan-
desregierung, der nach zähen Ver-
handlungen Anfang 2011 zustan-
de kam. „Er garantiert dem Sport 
und damit unseren Vereinen Pla-
nungssicherheit bis 2016“, weist 
WLSB-Präsident Klaus Tappeser auf 
den wichtigsten Punkt dieser Er-
rungenschaft hin. „Das heißt, dass 
auch die entsprechenden Zuschüs-
se für den Sportstättenbau und für 
die Sportgeräteförderung im Rah-
men des bisher Möglichen weiter 
zur Verfügung stehen.“ Zudem ver-
weist Klaus Tappeser auf die um-
fangreichen Beratungsangebote 
des WLSB. Jährlich führen Jürgen 
Hanke, Marcus Lachenwitzer und 
Benedikt Bohn ca. 200 Gesprä-
che mit Vereinen zu Bauvorhaben 
durch. Zudem richtet der WLSB 
Jahr für Jahr verschiedene Veran-
staltungen mit den Wirtschafts-
partnern des WLSB aus, von deren 
Know-how die Vereine profitieren 
können. 

Thomas Müller

Jürgen Hanke ist 
leiter des WlSB-
Bereichs „Sport-
stätten, Bewe-
gungsräume und 
Kommunalbera-
tung“. der 
56-Jährige befasst 
sich im WlSB seit 
21 Jahren mit 
dem thema 
Sportstättenbau.

der WlSB hat sich als umfassen-
der dienstleister für die Sport-
vereine etabliert – das betrifft 
auch den Sportstättenbau und 

geht weit über die Zuschuss-
zahlungen für die Baumaßnah-

men hinaus.

Klaus Tappeser, WLSB-Präsident

»»d»der W»er W
der »der 

«zahlungen für die Baumaßnah«zahlungen für die Baumaßnah-«-

Klaus Tappeser, WLSB-Präsident«Klaus Tappeser, WLSB-Präsident

toto-lotto – Partner seit 1948

60 Jahre Württembergischer 
landessportbund – das sind 
auch sechs Jahrzehnte enger 
Verbundenheit zwischen der 
Staatlichen toto-lotto GmbH und dem baden-württem-
bergischen Sport. denn schon 1948 wurde gesetzlich fest-
gelegt, dass der Ertrag aus den Sportwetten für die „För-
derung der leibesübungen“ einzusetzen ist.
Heute fließt der reinerlös aus den staatlichen Wetten und 
lotterien zu einem großen teil in den Wettmittelfonds 
des landes. dieser Fonds wird zweckgebunden eingesetzt 

– und für die gesellschaftlichen Bereiche Sport, Kunst und 
Kultur, denkmalpflege sowie für soziale Projekte verwen-
det. So ist zum Beispiel die einzigartige Vereinslandschaft 
mit heute über 11.400 turn- und Sportvereinen und rund 
3,8 Millionen Mitgliedern in Baden-Württemberg ein di-
rektes Ergebnis der starken Gemeinschaft zwischen dem 
Sport und toto-lotto. lassen Sie uns gemeinsam feiern 
und auch die nächsten 60 Jahre in enger Partnerschaft 
zusammenarbeiten!“

Dr. Friedhelm Repnik
Geschäftsführer der Staat lichen Toto-Lotto GmbH 

 Baden-Württemberg 
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Nur wenige hundert Meter vom 
„SpOrt Stuttgart“ entfernt begeg-
nen alle zwei Wochen Zehntausen-
de Menschen der klassischen Form 
des Sport-Sponsorings. Wenn der 
VfB Stuttgart in der Mercedes-
Benz-Arena aufläuft, flimmern 
unaufhörlich die Logos und Slo-
gans mehrerer Dutzend Unterneh-
men über die Werbebanden und 
Anzeigetafeln. Von der Versiche-
rung über den Werkzeug-Hersteller 
bis zum Möbelhaus ist alles dabei. 
Nur: Was haben diese Unterneh-
men mit dem Profi-Fußball ge-
mein? Oder dem Sport überhaupt?

Mehrwert für die 
Mitglieder schaffen

Der WLSB hat sich schon vor Jah-
ren für eine andere Strategie in der 
Vermarktung entschieden. Koope-
rationen mit Wirtschaftsunter-
nehmen sollen immer auch einen 
Mehrwert für die Mitgliedsvereine 
und -verbände liefern. Deshalb be-
finden sich im aktuellen Kreis der 
Wirtschaftspartner unter anderem 

Praktischer Mehrwert
Für den WlSB bedeutet die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen mehr 
als nur Sponsoring. Sie dient immer auch den Vereinen und Verbänden

Mit dem Umzug ins Sport Stuttgart haben 
sich für den WlSB neue Wege in der Ver-
marktung aufgetan. denn das 2005 eröffne-

te „Sport“ bietet genügend Platz für Konferenzen, 
Seminare oder Messen. Zum Veranstaltungskon-
zept gehört auch, die Besucher aus Vereinen, Ver-
bänden oder Kommunen mit den Wirtschaftspart-
nern des dachverbandes in Kontakt zu bringen. Sie 
bieten jenes Know-how, das die dienstleistungen 
des WlSB für seine Mitglieder an wichtigen Stellen 
vervollständigt.

Experten aus dem Sportstättenbau, 
Spezialunternehmen für Reini-
gungsgeräte, Sportgerätehersteller 
oder Anbieter von Vereinsverwal-
tungssoftware. Sie alle haben Pro-
dukte und Dienstleistungen im 
Angebot, die die WLSB-Mitglieder 
bei der Bewältigung der vielfälti-
gen Aufgaben in Verein oder Ver-
band unterstützen.
In der WLSB-Geschäftsstelle zeich-
net für die Gewinnung und Betreu-
ung von Wirtschaftspartnern die 
WLSB-Service GmbH (WSG) ver-
antwortlich, deren Geschäftsfüh-
rer Heinz Mörbe ist. Neben die-
sem Aufgabengebiet, das zu den 
wichtigsten Geschäftsfeldern der 
WSG zählt, hat die 100-prozentige 
WLSB-Tochter weitere Dienstleis-
tungen für Vereine und Verbände 
im Angebot. Hierzu gehören so-
wohl die Planung, Betreuung und 
Wartung der IT-Infrastruktur im 
SpOrt Stuttgart und an den Sport-

schulen als auch die Konzeption 
und Umsetzung von Druck- und 
Werbemitteln. Auch die Sport-Mar-
keting Baden-Württemberg GmbH 
ist eine Tochtergesellschaft des 
WLSB, mit dem Ziel, Mittel von 
landesweit operierenden Unter-
nehmen für den Sport in Baden-
Württemberg zu akquirieren.

Promi-runde zur 
Servicetag-Premiere

Darüber hinaus, und das ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Zu-
sammenarbeit mit den Wirt-
schaftsunternehmen, sind in den 
vergangenen Jahren mehrere er-
folgreiche Veranstaltungsreihen 
entwickelt worden. Der „Service-
tag SPORT“ feierte im Herbst 2007 
seine Premiere. Teil des Programms 
damals war neben Fachvorträgen 
und Partnermesse auch eine Po-
diumsdiskussion „Sport und Wirt-

im atrium des 
Sport Stuttgart 
präsentiert der 
WlSB regelmäßig 
Veranstaltungen 
mit den Partnern 
aus der Wirt-
schaft, so den 
Servicetag SPort 
oder den rasen-
tag.
Fotos: Thomas Müller

diskussion beim 
Servicetag 2007 
mit Ernst Pfister, 
dieter Hundt, 
WlSB-Präsident 
Klaus tappeser 
und Erwin Staudt 
(von links).

die Unterstützung durch die 
Wirtschaftspartner des WlSB er-
möglicht eine fortlaufende und 

qualifizierte Entwicklung des 
württembergischen Sports.

Heinz Mörbe, WLSB-Hauptge-
schäftsführer und Geschäftsführer 

der WLSB-Service-GmbH

»»d»die Unterstützung durch die »ie Unterstützung durch die 
Wirtschaftspartner des W»Wirtschaftspartner des W

«qualifizierte Entwicklung des «qualifizierte Entwicklung des qualifizierte Entwicklung des 
württembergischen Sports.«württembergischen Sports.württembergischen Sports.

Heinz Mörbe, WLSB-Hauptge«Heinz Mörbe, WLSB-HauptgeHeinz Mörbe, WLSB-Hauptge-«--
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Wer hier kein Auto findet, ist selber schuld.
Mitten im Herzen der Stadt erwartet Sie Ihre Schwabengarage mit 9 starken Marken. Wir bieten Ihnen 
die unvergleichliche Auswahl an über 200 Modellen. Dazu eine riesige Auswahl an geprüften und ge-
checkten Top-Gebrauchtwagen mit Garantie. Kennen Sie schon unser professionelles und sympathi-
sches Service-Team? Alle Übungsleiter, Vorstandsmitglieder, Jugendleiter, haupt- und 
ehrenamtlichen Mitglieder des WLSB erhalten exklusive Sonderkonditionen. Schauen 
Sie einfach mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.
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Mitten in
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Ihr WLSB-Team · Tel. 07 11/28 03-21 30  Fax 07 11/28 03-21 07 · Email: wlsb@schwabengarage.de · www.schwabengarage.de · Emil Frey Gruppe Deutschland

schaft“, für die der WLSB keine Ge-
ringeren als Arbeitgeberpräsident 
Dieter Hundt, VfB-Präsident Er-
win Staudt und Wirtschaftsminis-
ter Ernst Pfister gewinnen konnte. 
Im vergangenen Jahr hat der WLSB 
eine kleine Änderung am Konzept 
vorgenommen. In den Fachvorträ-
gen berichten nun auch Sportver-
eine über ihre Erfahrungen aus der 
Zusammenarbeit mit den WLSB-
Wirtschaftspartnern. Damit erhal-
ten die fachkundigen Zuhörer ein 
möglichst praxisnahes Bild vom 
Angebot der Wirtschaftspartner.

Viele Experten bei 
den rasentagen

Nicht weniger erfolgreich läuft die 
Reihe „Stuttgarter Rasentag“, die 
Anfang 2008 startete. Der Rasen-
tag liefert jede Menge nützliche 
und neue Informationen aus The-
orie und Praxis zu Planung, Bau 
und Pflege von Sportrasen-Anla-
gen.Referenten aus dem gesamten 
Bundesgebiet wie auch dem Nach-
barland Schweiz sind bei den bis-
herigen vier Rasentagen vor den 
jeweils rund 200 „Rasen-Verant-
wortlichen“ aus Profi- und Ama-

teur-Vereinen, Verbänden und 
Kommunen aufgetreten. Im kom-
menden Jahr wird das Veranstal-
tungsportfolio des WLSB voraus-
sichtlich um einen Kunstrasentag 
erweitert. Auch das Thema Nach-
haltigkeit und Energiesparen dürf-
te, nachdem diesen bereits 2009 
ein Energietag gewidmet wurde, in 
der Zukunft noch eine Rolle spie-
len.
Der WLSB wähnt sich mit sei-
nem Verständnis vom Mittler 
zwischen seinen Mitgliedern und 
Wirtschaftsunternehmen auf dem 
richtigen Weg. In den vergange-
nen Jahren ist ein breites Netzwerk 
entstanden, durch das Vereine und 
Verbände auf Kompetenzen und 
Experten aus unterschiedlichs-
ten Bereichen zurückgreifen kön-
nen. Viele erfolgreiche Projekte 

konnten zwischen Vereinen und 
Wirtschaftspartnern bereits ab-
geschlossen werden. Nicht ohne 
Grund trug der Bericht im WLSB-
Verbandsmagazin über den ersten 
„Servicetag SPORT“ die Überschrift: 
„Sport bewegt die Wirtschaft – und 
umgekehrt.“ Thomas Müller

der WlSB war 
schon 2003 bei 
der Sportmesse 
auf dem Stuttgar-
ter Killesberg mit 
einem großen in-
formationsstand 
und seinen Wirt-
schaftspartnern 
vertreten.

Eine Zeit mit vielen Herausforderungen
„das Ehrenamt im WlSB (1971-2004) sowie im lSV (1995 
bis heute) war für mich die große Gelegenheit, an sport-
politisch diffizilen Weichenstellungen und der Vergrö-
ßerung des Einflusses des Sports in allen lebensberei-
chen mitzuarbeiten. die größte Herausforderung lag in 
der themenvielfalt mit reichlich abwechslung. dabei ta-
ten die Erfahrungen im Sport auch der eigenen Entwick-
lung gut. Sie lehrten toleranz, Berücksichtigung von Zu-
sammenhängen sowie Beachtung der auswirkungen auf 
die Basis.  
im laufe meiner Mitarbeit im WlSB gab es sportpolitisch 
wegweisende Entscheidungen wie: die lSV-Gründung 
1973, den Plan zu Förderung des Freizeitsports 1997, 
die Ersetzung des „Sportzehners“ durch einen Sozialbei-
trag 1983, die Kooperation Schule und Verein 1987, die 
Satzungs- und Strukturneuordnung 1992 oder die Neu-
ordnung von Mitgliedschafts- und Bestandserhebungs-
fragen 1995. 
Meine persönlichen „40 Jahre WlSB“ bedeuten für mich 
eine erfüllte Zeit, die ich nicht missen möchte.“

Jörg Schwenk,
Vorsitzender des Landesausschusses zur Förderung des  

Leistungssports (LAL); Präsidiumsmitglied des LSV
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Noch in ihrem Gründungsjahr er-
öffnet die WSJ eine Bücherei für 
Jugendleiter in Ruit. Im Jahr 1955 
verleiht die WSJ im Rahmen der 
Palmsonntag-Tagung die erste Ju-
gendehrennadel. Einige Monate 
später ist die WSJ Gasteber des 1. 
Treffens der Deutschen Turn- und 
Sportjugend: 4.000 (!) Kinder und 
Jugendliche dürfen in Reutlingen 
begrüßt werden. 1962 richtet die 
WSJ erstmals das „Internationale 
Jugendtreffen“ aus. Acht Nationen 
nehmen an der Veranstaltung teil. 
1964 begibt sich die WSJ auf die 
(weite) Reise zu den Olympischen 
Spielen nach Tokio.

Jugendaustausch: 
Von Japan bis Kanada
Ende 1970 nimmt mit Gerhard 
Stocker der erste hauptamtliche 
WSJ-Bildungsreferent seine Ar-
beit auf. 1972 erscheint die ers-
te „Arbeitshilfe für Jugendleiter“ 
als Broschüre. Zehn Jahre nach 
den Olympischen Spielen in To-
kio, also 1974, beteiligt sich die 
WSJ erstmals am deutsch-japa-
nischen Jugendaustausch. Mitte 
1975 nimmt das neue Jugendbil-

60 Jahre WSJ
Ein umfassender rückblick auf Meilensteine der WSJ-arbeit von 1951 bis heute

dungsgesetz die „sportliche Ju-
gendbildung“ als förderungswür-
digen Teil der außerschulischen 
Bildung auf. 1977 findet der ers-
te Jugendleiter-Austausch mit Is-
rael statt. Anfang 1979 wird die 
WSJ Partner der Deutschen Sport-
jugend (dsj) beim deutsch-kanadi-
schen Jugendaustausch.
Vom 15. bis 17. Juli 1983 findet 
auf dem Cannstatter Wasen ein 
von der WSJ organisiertes Länder-
sportjugendtreffen statt: 1.200 Ju-
gendliche leben drei Tage lang in 
einer riesigen Zeltstadt. Vom 8. 
bis 12. Juni 1984 richtet Freuden-
stadt in Kooperation mit der WSJ 
die Ländersportjugendbegegnung 

„Württemberg – Berlin“ mit mehr 
als 190 Jugendlichen aus. 1985 or-
ganisiert die WSJ in Heidenheim 
vom 24. bis 29. Mai im Rahmen 
des „Internationalen Jahrs der Ju-
gend“ eine Ländersportjugendbe-
gegnung „Württemberg – Bayern“. 
Hierzu lädt die WSJ auch Jugendli-
che aus Frankreich und Italien ein. 
Im Dezember 1987 stellt die WSJ 
den Antrag zur Anschaffung eines 
ersten Computers für die WSJ-Ge-
schäftsstelle.
Im Februar 1990 ruft die WSJ ge-
meinsam mit der Badischen Sport-
jugend und dem Justizministerium 
das Projekt „Sport für von drogen-
gefährdete und abhängige junge 
Gefangene im baden-württember-

gischen Justizvollzug“ ins Leben. 
Am 21. März 1992 fasst die WSJ 
mehrere wegweisende Beschlüsse. 
So beschließt der WSJ-Vorstand 
gemeinsam mit dem WLSB, den 
Fachverbänden, den Sportkrei-
sen sowie den badischen Sportju-
genden eine konzertierte Aktion, 
die den Namen „GO SPORTS – Ju-
gend im Sport verein(t). Eine Ini-
tiative des Sports in Baden-Würt-
temberg“ trägt. 

Go SPortS bringt 
Bewegung rein

Ziel von GO SPORTS ist es, Kin-
der und Jugendliche für den Ver-
einssport zu begeistern. Auf dem 
Landessportbundtag 1992 wird die 
bisherige WSJ-Struktur mit zehn 
Fachausschüssen auf vier zentrale 
Aufgabenbereiche reduziert:
1. Sport, Kultur, Freizeit;
2. Ausbildung;
3.  Grundsatzfragen, Politik und 

 Soziales;
4. Kommunikation.
Außerdem wird 1992 eine gemein-
same Aktion von WSJ und Bund 
ins Leben gerufen: „Die sport- 
und jugendfreundliche Gaststät-
te“, um so dem ausufernden Al-
koholgenuss entgegenzuwirken. 
Im September 1994 findet die GO 
SPORTS-Auftaktveranstaltung in 
Waiblingen statt. Mit dabei: das 

das Kurt-Hegele-
Haus in oberjoch 
wurde in 2000 
aus finanziellen 
Gründen verkauft.

das Suchtprojekt 
„la ola“ war so 
erfolgreich, dass 
es im Juli 2000 
bei der Expo in 
Hannover präsen-
tiert wird.

Zeitgleich mit dem Württembergischen lan-
dessportbund (WlSB) wird am 25. November 
1951 auch die Württembergische Sportjugend 

(WSJ) gegründet. damit feiert auch die WSJ in die-
sem Herbst also ihren 60. Geburtstag. Seit Mitte 1975 
ist die WSJ als freier träger in der Jugendarbeit von 
staatlicher Seite anerkannt. doch nicht erst seit die-
sem Zeitpunkt hat die WSJ viele wichtige impulse für 
die Entwicklung des württembergischen Sports ge-
setzt, wie der rückblick auf die vergangenen 60 Jah-
re beweist.
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GO SPORTS-Mobil sowie die 
damalige Schirmherrin, Kultus-
ministerin Marianne Schultz-
Hector. Um ein Suchtvorbeu-
ge-Konzept für den Sport zu 
entwickeln, schließen sich die 
WSJ, die beiden badischen Sport-
jugenden, die Suchtbeauftragten 
der Landkreise sowie die Fachkräf-
te für Prävention im Oktober 1995 
zu einer Projektgemeinschaft zu-
sammen.
Im Dezember 1995 veranstaltet 
die WSJ in Stuttgart das Sport-Ju-
gend-Forum mit dem Titel „Ent-
wicklung zukunftsorientierter Ju-
gendarbeit“, 1997 und 1999 folgen 
weitere Sport-Jugend-Foren. Im 
August 1997 startet die WSJ das 
Suchtvorbeugeprojekt „LA OLA“. 
Pünktlich zur Jahrtausendwende, 
im Januar 2000, wird die Jugend-
leiter-Card „Juleica“ eingeführt. 
Diese kann man bei der WSJ anfor-
dern, wenn man die dafür notwen-
digen Qualifikationen erworben 
hat. Im Mai 2000 ist Auftakt zur 

„GO SPORTS-Tour“ mit dem GO 
SPORTS-Mobil. Am 8. Mai 2000 
startet die dezentrale Jugendmit-
arbeiterschulung „WSJ vor Ort“. 
Ebenfalls im Jahr 2000 beschließt 
der WLSB-Hauptausschuss den 
Verkauf des Kurt-Hegele-Hauses, 
einer WSJ-Freizeiteinrichtung in 
Oberjoch. Sie ist benannt nach 
dem langjährigen und 1966 ver-
storbenen WSJ-Vorsitzenden (da-
mals Landesjugendleiter) Dr. Kurt 

Hegele. Abgeschlossen wird das 
Jahr am 14. November 2000 mit 
einer Pressekonferenz im Neu-
en Schloss in Stuttgart. Dabei 
präsentiert die WSJ Studiener-
gebnisse, die die Wirksamkeit 
von GO SPORTS belegen.
Das erste Kurt-Hegele-Semi-
nar findet am 27./28. Okto-
ber 2001 statt. Im Jahr 2002 
gründet der WSJ-Arbeitskreis 
Jugendsprecher das WSJ-Ju-
niorTeam. Im März 2002 fei-

ert die JULEI-STARTER-Ausbildung, 
ein neues Qualifizierungsangebot 
der WSJ für 12- bis 15-Jährige, Pre-
miere. Der Kurt-Hegele-Preis für 
herausragende sportwissenschaft-
liche Arbeiten im Bereich Sport 
und Jugend wird von der WSJ erst-
mals am 14. Oktober 2002 verlie-
hen.

VorBild SEiN!  
startet 2004

Im Mai 2003 beginnt die start up!-
Tour mit dem GO SPORTS-Mobil; 
außerdem bietet die WSJ erstmals 
die Ü-LEI-STARTER-Ausbildung in 
Kooperation mit dem Ringerver-
band an. Im Jahr 2004 entwickelt 
die WSJ gemeinsam mit dem Ju-Jut-
su-Verband Württemberg die CD-

Rom „Gewalt – Gewaltprävention“ 
mit Handlungsempfehlungen zum 
Abbau der Gewaltbereitschaft bei 
Kindern und Jugendlichen durch 
Zweikampfsport. Am 13. Novem-
ber 2004 gibt die damalige Kultus-
ministerin Dr. Annette Schavan 
bei der Herbsttagung in Albstadt 
den Startschuss für die Kampagne 

„VORBILD SEIN!“ und übernimmt 
die Schirmherrschaft. 
Im Juni 2005 trifft sich die WSJ 
erstmals mit Landesforschungs-
preisträger Prof. Josef Wieland. 
Dabei werden erste Ideen zur Er-
arbeitung eines WerteManage-
ments Sport ausgetauscht. Am 1. 
Juli 2005 startet die WSJ mit dem 
Wettbewerb „VORBILDER des Jah-
res“ in ein neues Zeitalter der An-
erkennungskultur für das Ehren-
amt. Am 21. Februar 2006 werden 
neun „VORBILDER 2005“ bei der 
ersten Preisverleihung des Wett-
bewerbs „VORBILDER des Jahres“ 
geehrt. Alle Nicht-Gewinner wer-
den am 25. April 2006 mit dem 
ersten „VORBILD DANKE!“-Abend 
belohnt. Im Mai 2006 startet das 
GO SPORTS-Mobil zu seiner letz-
ten Tour.

WMS: Werte im  
Sportverein vorleben
Noch im selben Jahr wird die ers-
te FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales 
Jahr) bei der WSJ besetzt. Und auch 
das neu entwickelte WerteManage-
ment Sport besteht im Oktober 
2006 seine erste Bewährungspro-
be beim SV Hoffeld.
Das Jahr 2007 wird zum Jahr der 
Neuerungen: Das GO SPORTS-Mo-
bil heißt fortan sportMobil. Im Ap-
ril feiert die neue WSJ-Ausbildung 

„SportAssistent“ Premiere. Ab Ja-
nuar 2009 wird das WerteManage-
ment Sport zum WSJ-Regelange-
bot. Vom 3. bis 5. Juli 2009 findet 
auf dem Gelände des SV Pfron-
dorf (SKJ Tübingen) die erste Fun-
Olympiade der Sportkreisjugenden 
für Jugendliche aus ganz Württem-
berg statt. Abgerundet wird das 
Jahr mit dem großen WerteKon-
gress am 11. Dezember 2009 im 
SpOrt Stuttgart, an dem mehr als 
300 Teilnehmer teilnehmen.
Am 6. März 2010 gibt die WSJ den 
Startschuss für das neue Präven-
tionsprogramm »cool and clean«.

Markus Löw 
Max Schmid 

Bernd Schäfer

Das Magazin des Württembergischen

Landessportbundes WLSB

Spieltrieb

„Sport im SpOrt“ präsentierte 2007:

Spielideen für Trainer 

und Übungsleiter

Referenten aus der Praxis vermittel

ten ihre Kenntnisse an ca. 200 

Lehrgangsteilnehmer. 

Sportjugend

Sprunghafter 

Felix Magath 
Der Fußballtrainer als 

Stargast der WSJ bei 

„Vorbild danke!“.

Kirche und Sport

Schule mit-
gestalten
Tagung am 11./12. 

Mai zur Ganztages

bildung in Bad Boll.
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Unsere Partner

Prominenz bei 
Vorbild sein!:  
der damalige 
VfB-trainer Felix 
 Magath war 2007 
Gast bei der 
Preisverleihung.
Foto: Michael Weber

Von Go SPortS 
bis »cool and 
clean«: in den 
vergangenen 
Jahrzehnten hat 
die WSJ viele ini-
tiativen gestartet.

der Sport braucht einen starken WlSB

Zwar ist die Bedeutung des Württembergischen 
landessportbundes als dachverband in den 60 
Jahren seines Bestehens stetig gewachsen, doch 
leider verhalten sich bis heute immer noch viele 
Vereine und Verbände so, als wären sie alleine 
auf der Welt und kochen ihr eigenes Süppchen. 
Viele fragen (sich), was der WlSB für sie leisten 
kann – nur wenige überlegen, was sie für den 
WlSB und damit für den Sport als Ganzes bei-
steuern können.
dem Sport, als mit abstand größte organisati-
on im lande, fehlt damit die Schlagkraft, um lo-
kal und landesweit seine interessen angemessen 
durchzusetzen. Bei all dem lob der verschiede-
nen Politiker in den vergangenen 60 Jahren über 
die Bedeutung des Sports – beispielsweise für die 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in un-
serer Gesellschaft – müsste der WlSB doch ei-
gentlich schon lange im Neuen Schloss in Stutt-
gart residieren… 
die realität aber ist, dass der Sport im lande 
in den vergangenen Jahren einen gewaltigen 
reparatur- und investitionsstau aufgebaut hat: 
Sporthallen und Geräte verfallen, weil die Mit-
tel fehlen! Ehrenamtliche werden mit steuerli-

chen und rechtlichen Problemen abgeschreckt! 
die Politik folgt anderen Zwängen und kann sich 
die gewaltigen Kürzungen beim Sport nur des-
halb leisten, weil dieser nicht in der lage ist, sein 
Gewicht flächendeckend auf die politische Waa-
ge zu legen. So wird der alte Slogan „schneller 

– höher – weiter“ irgendwann ersetzt, durch ein 
kurzes „weniger“. 
ich wünsche dem WlSB zu seinem 60. Geburts-
tag alles Gute und künftig den Stellenwert bei 
seinen Vereinen und Verbänden, der seiner ho-
hen Bedeutung gerecht wird.

Unter dem WSJ-Vorsitzenden Günther Halder 
ging das Go SPortS-Mobil auf tour.
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Kinder- und Jugend-
sport ist Jugendarbeit!

Dr. Kurt Hegele war ein Sportpio-
nier. Er liebte den Sport. Sport war 
für ihn Lebensfreude, eine Äuße-
rung des Menschseins. Er machte 
sich aber auch immer dafür stark, 
dass Sportjugendarbeit über den 
reinen Sportbetrieb hinausgeht. 
Bis heute unterstützt die WSJ die-
sen Gedanken.
So kümmert sich die WSJ in gro-
ßen Teilen ihrer Arbeit um den so 
genannten außersportlichen Be-
reich. Auch in meiner Amtszeit seit 
2004 liegt ein großes Augenmerk 
der WSJ darauf, dass der Sport-
verein abseits des Trainings- und 
Wettkampfbetriebs etwas zu bie-
ten hat. Wir schauen danach, was 
der Verein zu bieten hat. Und dar-
auf, wie er es den Kindern und Ju-
gendlichen zukommen lässt.

trainer erziehen und 
vermitteln Werte

Aber die WSJ kümmert sich auch 

der „Victor“, Eh-
rung für vorbildli-
che trainer.

um das Kerngeschäft des Sportver-
eins: den Sport. Das tun wir in der 
Aus- und Fortbildung mit über-
fachlicher Sportpraxis. Das tun 
wir durch unser Bewegungsange-
bot „sportMobil“. Das tun wir aber 
auch durch unser Präventionspro-
gramm »cool and clean«, das zu 
einem sauberen und fairen Sport 
beitragen soll. Und wir tun es seit 
Jahren mit VORBILD SEIN!, einer 
Kampagne, die den Trainer in sei-
ner Funktion als Vorbild in den 
Mittelpunkt stellt. Der Trainer ist 
eine wichtige Bezugsperson, er er-
zieht und er vermittelt Werte. 

Wichtiger Beitrag 
zur Erziehung

Die WSJ sieht in der Arbeit des 
Trainers auf Sportplatz, Laufbahn, 
Skipiste & Co. einen wichtigen 
Beitrag der Sportvereine zur Erzie-
hung unserer Kinder. In der Hal-
le, auf der Matte, im Schwimmbad 
und am Kletterfels – überall fin-
det Jugendarbeit statt. Und zwar in 
dem Moment, wenn der Puls rast, 
der Schweiß fließt und die Mus-
keln brennen.
Wenn ein Verein ein solides 
Sportangebot für Kinder und Ju-
gendliche darstellen kann, be-
treibt er Jugendarbeit. Zielgerich-
tete Trainingslager sind Angebote 
der Jugendarbeit. Gut organisierte 
Wettkämpfe und Turniere sind An-

gebote der Jugendarbeit. Die Teil-
nahme am Spiel- und Ligabetrieb 
ist Jugendarbeit. Trainingsstunden 
mit fachlich geschulten Übungs-
leitern sind Angebote der Jugend-
arbeit. 

Sport ist die Pflicht, 
Zeltlager die Kür

Wenn ein Verein es schafft, über 
dieses Sportangebot hinaus Aus-
flüge, Zeltlager, Stadionbesu-
che, Jugendaustausche, Altpa-
piersammlungen, Putzaktionen, 
Nachtwanderungen, Grillabende, 
Feiern und Feste auf die Beine zu 
stellen, ist das nicht nur mehr als 
begrüßenswert, es ist auch mehr, 
als ein Sportverein eigentlich tun 
müsste. Denn Sport ist die Pflicht, 
alles andere ist die Kür. 
Meiner Überzeugung nach reicht 
die Pflicht – ein gewisser Qualitäts-
standard vorausgesetzt –, um be-
rechtigterweise und ohne schlech-
tes Gewissen sagen zu dürfen: Wir 
in unserem Verein betreiben Ju-
gendarbeit. 
Meiner Meinung nach besteht ge-
nau darin eine wichtige Zukunfts-
aufgabe der WSJ: Sie muss deut-
lich machen, dass der Sport selbst 
einen so wertvollen Beitrag für die 
Erziehung und Entwicklung unse-
rer Kinder leistet, dass man ihm 
das Prädikat „Jugendarbeit“ nicht 
länger absprechen kann!

2004: Günther 
Halder übergibt 
den WSJ-Vorsitz 
an Uwe Gersten-
maier, der bis 
heute die Geschi-
cke der Sportju-
gend leitet.

60 Jahre WlSB bedeuten auch: 60 Jahre Würt-
tembergische Sportjugend (WSJ). Einer, 
der Entscheidendes zum aufbau der WSJ 

nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat, war 
dr. Kurt Hegele († 1966). Knapp 15 Jahre, von 1951 
bis zu seinem tode, stand er an der Spitze der WSJ 
und prägte das Gesicht der Jugendorganisation des 
Württembergischen landessportbundes über viele 
Jahre hinweg ganz entscheidend.

Vertragspartner seit mehr als 30 Jahren

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
araG Sportversicherung, der Firma Himmel-
seher und natürlich des Versicherungsbüros 
beim WlSB gratulieren dem Württembergi-
schen landessportbund ganz herzlich zum 
60-jährigen Jubiläum. Besonders stolz sind wir natürlich, 
dass wir weit mehr als die Hälfte dieser Zeit Vertragspart-
ner sind. Und wir verbinden unsere Gratulation mit dem 
Wunsch, dass wir noch viele weitere Jahre vertrauensvoll 
und erfolgreich zusammenarbeiten dürfen.

Dieter Schmitz Dr. Volker Himmelseher
Vorstand Geschäftsführer 
ARAG Allgemeine Himmelseher Sport- 
Versicherungs-AG versicherung weltweit

die WSJ sieht es als Zukunftsaufgabe an, dem Sport zu mehr gesellschaftlicher 
anerkennung zu verhelfen
Von Uwe Gerstenmaier, Vorsitzender der Württembergischen Sportjugend
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Spezialist für Geothermie- und 
Brunnenanlagen 

baugrund süd steht Ihnen zur Verfügung für alle 
Fragen in sachen erdwärmenutzung, egal ob es 
ums Heizen oder Kühlen Ihrer sportanlage geht 
oder im brunnenbau für die optimale beregnung 
Ihrer sportanlagen. 

alois jäger, 
Tel. 07564/9313-13,
e-mail: info@baugrundsued.de,
www.baugrundsued.de

leasing – Finanzierungs-
alternative für Vereine

Vereine können mit unseren  leasing- oder 
mietkauflösungen mobile anschaffungen wie 
sportgeräte, KfZ bis hin zu Kunstrasenplätzen 
finanzieren.

•  Liquidität bleibt erhalten, Eigen mittel 
werden geschont

• Neutrale und objektive Beratung
•  bankenunabhängig

uta gröning-Nitsche, Tel. 07433/12-2886, 
e-mail: info@bizerba-leasing.de

internetlösung für Vereine
IntelliWebs ist DIe intelligente Internetlösung 
für Vereine. Webseiten können damit kinder-
leicht erstellt und gepflegt werden.
ihre Vorteile:

•  keine Programmierkenntnisse und lan-
ge Einarbeitungszeiten erforderlich

•  auf die Anforderungen von Ver einen und 
Verbänden spezialisiert 

•  wird von vielen führenden Sportorgani-
sationen eingesetzt und empfohlen 

Cornelius Held, Tel. 0721/6656-0,
e-mail: info@intelliwebs.de,
www.intelliwebs.de

ihr Experte rund um das 
Sportvereinszentrum 

Flowcon ist eine auf Vereine, Fitness- und ge-
sundheitsanbieter spezialisierte unternehmens-
beratung. 

•  Marktanalysen/Betriebskonzeptionen
•  Betriebswirtschaftliche Beratungen 
•  Managementberatung 
•  Projektmoderation
•  Fitness-, Gesundheits- und Rehasport 

Winfried möck, Tel. 0711/758577880, 
e-mail: info@flowcon.de, www.flowcon.de 

die richtigen Geräte 
für ihre Sportanlagen

Ihr starker Partner für motorgeräte (stihl, Viking, 
Honda, Kärcher, etesia, etc.). Für Ihren indivi-
duellen anwendungsbereich finden sie bei uns 
geräte für die Pflege von Rasenflächen, Wegen 
und anlagen sowie Hallenböden uvm.

•  19 x in Süddeutschland
•  Vorführungen jederzeit möglich
•  Mobiler Service-/Kundendienst

alexander endress, Tel. 0711/4092-0,
sport@endress-shop.de, www.endress-shop.de

die Kunst, rasen zu verlegen
Der spezialist für sportbeläge aller art für Ver-
einssportanlagen: leichtathletikbahnen, all-
wetterplätze und Kunstrasenflächen.

•  Herstellung, Verlegung und Pflege aus 
einer Hand

•  Geprüfte und zertifizierte Beläge nach 
diN 18035 teil 6 und 7, sowie den re-
geln internationaler Sport verbände

• Die Bundesliga setzt auf Polytan

Peter eberhardt, Tel. 07351/76668,
e-mail: peter.eberhardt@polytan.com

Marketingkampagnen 
mit dem Sport

mit der Zielgruppe „sport“ erreicht die mar-
ketinggesellschaft des Wlsb mehr als 5.700 
Vereine mit über 2 mio. mitgliedern sowie 
60 mitgliedsverbände. Wir sind Ihr geeigneter 
Partner für:

•  Imagekampagnen
• Social Sponsoring
• Gezielte Werbekooperationen
• Direktmarketing

Tel. 0711/28077-180

Perfekte tontechnik für ihre 
Sportveranstaltungen

bms audio gmbH ist der spezialist für mo-
bile lautsprecher mit Funkmikrofon, Per-
sonen- und Dolmetscher-Führungsanlagen 
sowie Konferenzanlagen.

•  Alle Geräte auch zum unverbind-
lichen testen

•  Kauf und Vermietung bequem im 
online-Shop

jürgen belle, Tel. 07951/9622-100,
e-mail: sport@bmsaudio.com

Sonne sponsert dachsanierung 
mit Walter konzept

Konzepte für dachsanierungen von sport-
stätten (z. b. Reit- und Tennishallen) unter ein-
bindung von Solar-/Fotovoltaik anlagen. 
Walter konzept hat dazu ein Finanzierungs-
konzept speziell für Dachsanierungen bei 
Sportvereinen entwickelt.
WalTeR konzept, Wolfgang Walter,
Tel: 07965/9009-0, Fax: 07965/9009-10,
e-mail: w.walter@abwalter.de, 
www.walter-konzept.de

auf die richtige Pflege kommt es an! ihr 
Spezialist für Spiel- und Sportplatzböden
sandmaster ist Ihr ansprechpartner im bereich 
von 

•  Spielsand- und Perlkiesreinigung – TÜV-
geprüft – (Spielplätze, Kindergärten, 
Beachvolleyballfelder, Sprunggruben) 

•  Reinigung und Kleinstreparaturen von 
Kunststoffböden 

•  Kunstrasenreinigung 
•  Tennenpflege

Christoph mayer-Klenk, Tel. 07024/80590-0
e-mail: mayer-klenk@sandmaster.de
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dem Vereinssport sehr viel zurückgegeben
„als der WlSB 1951 gegründet wurde, fing ich 
gerade an, meine ersten Erfolge im gemischten 
Sechskampf für den tSV Herrlingen einzuheim-
sen, dem ich heute vorstehe. Es war der Grund-
stein für meine liebe zum Sport.
als Frauenvertreterin des Sportkreises war ich 
zunächst Mitglied im WlSB-Frauenbeirat. So-
wohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt lern-
te ich viele Personen kennen und schätzen, de-
ren Freundschaft für mich persönlich zu einer 
großen Bereicherung wurde. auch die Kontak-
te zu den anderen landessportbünden, später 
auch zu den neuen Bundesländern, sowie dem 
deutschen Sportbund erweiterten den Horizont, 
machten die Begegnungen zu lebendigen Erfah-
rungen, die ich nicht missen wollte.
Später als WlSB-Vizepräsidentin Breitensport 

waren für mich Höhepunkte: das GUt-Pro-
gramm, der Plan 2000 plus, die Mitarbeit beim 
deutschen Sportabzeichen, die Studienkurse 
in Sils/Maria, der landesarbeitskreis und die 
Bundeskommission Kirche und Sport sowie die 
Sportmedizinischen Seminare und die Mitarbeit 
beim landessportverband. Besonders am Her-
zen lag mir auch der Kontakt zu den Vereinen. 
die Zeit meiner Mitarbeit beim WlSB war un-
geheuer vielseitig, interessant, menschlich erleb-
nisreich und für meine persönliche Entwicklung 
sehr wichtig und intensiv. ich bin noch heute 
mit dem Herzen bei meinem WlSB und wün-
sche ihm für die Zukunft alles Gute und eine 
glückliche Hand bei all seinen Entscheidungen.“

Mechthild Laur, 
Vorsitzende des WLSB-Ehrenrates

Mechthild laur
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Das deutsche Sportsystem ist ge-
prägt von der Solidarität im Ver-
ein. Dieser bietet den Sport in allen 
seinen Facetten an: beim Einstieg 
in den Sport durch Kinderturnen 
in den Eltern-Kind Gruppen, als 
Angebot für Jugendliche und Er-
wachsene, vom olympischen 
Hochleistungssport über den Wett-
kampfsport bis hin zum Freizeit- 
und Gesundheitssport. All dies 
wird in der Solidargemeinschaft 
Verein miteinander getragen.

Verbände sorgen 
für die Entwicklung

Der Verein braucht wiederum 
Dienstleister, die ihn unterstützen. 
Wir haben zwei Dienstleistungs-
stränge: einmal im überfachlichen 
Bereich, also den Württembergi-
schen Landessportbund. Er nimmt 
seine Aufgabe wahr durch die In-
teressenvertretung gegenüber der 
Politik und der Öffentlichkeit, er 
ist Koordinator und Anreger ge-
genüber allen Vereinen, aber auch 
den Mitgliedsverbänden. Er ist für 
die Aus- und Fortbildung in nicht-
fachlichen Bereichen zuständig. Er 
vertritt das Sportsystem insgesamt.
Bei fachlichen Fragen haben die 
Vereine ihren Mitgliedsverband für 
die entsprechende Sportart. Die-

Ein starkes Miteinander
die Mitgliedsverbände des WlSB sind die dienstleister der Vereine

die Entwicklung der einzelnen Sportarten ist die 
aufgabe der Fachverbände. Sie haben das in 
den vergangenen 60 Jahren in hervorragender 

Weise erfüllt, bei manchen angeboten ist der würt-
tembergische Sport führend in deutschland.

ser sorgt für die Entwicklung der 
Sportart, für das Wettkampf- und 
Spielsystem und vor allem für die 
Aus- und Fortbildung von Übungs-
leitern und Trainern. Diese klare 
Regelung innerhalb des Württem-
bergischen Landessportbundes hat 
zu einem hervorragenden Mitein-
ander aller Beteiligten geführt. Wir 
haben ein einheitliches solidari-
sches Beitragssystem, klare Rege-
lungen für die Bestandserhebung 
und dadurch wenig Binnenkon-
kurrenz. Deshalb können wir nach 
außen geschlossen auftreten.
Der WLSB hat in den 60 Jahren 
seine Aufgaben der Gesamtinteres-
senvertretung des Sports in Würt-
temberg in hervorragender Weise 
wahrgenommen. In diesem Sys-
tem konnten sich die Mitgliedsver-

bände für die jeweilige Sportart in 
hervorragender Weise entwickeln. 
Wir haben sehr gute Angebote bei 
Fitness und Gesundheit, hier sind 
wir führend in der Bundesrepublik. 
Auch in der Vereinsstruktur ist der 
württembergische Bereich einma-
lig, es gibt nirgends so viele starke 
Großvereine wie bei uns. 
Das gute Miteinander innerhalb 
des WLSB kam unseren Verei-
nen unmittelbar zugute. Auch im 
Spitzensport, der in Baden-Würt-
temberg organisiert wird, haben 
wir sehr gute Leistungen. Wenn 
man im Nachwuchsleistungssport 
die Erfolge bundesweit vergleicht, 
steht Baden-Württemberg mit an 
der Spitze. Dazu hat der württem-
bergische Teil einen nicht unwe-
sentlichen Teil beigetragen.

auf Veränderungen  
richtig reagieren

Diese gute Zwischenbilanz darf 
uns aber nicht dazu verleiten, uns 
zurückzulehnen. Die gesellschaft-
lichen Veränderungen sind deut-
lich: Das Schulsystem verändert 
sich konsequent in Richtung Ganz-
tagsschule; die Zahl der jüngeren 
Menschen nimmt deutlich ab und 
die der Älteren deutlich zu. Die 
Entwicklung konzentriert sich auf 
die industriellen Ballungszentren, 
das heißt, wir müssen neue Koope-
rationsformen für die Zusammen-
arbeit von Schulen und Vereinen 
entwickeln. Das ist eine Überle-
bensfrage für die Vereine. Auch 
gilt es, die Prävention zu verstär-
ken. Prävention heißt nicht zuletzt 
qualifizierte Bewegung. Hier sind 
der Sport und seine Vereine die ers-
ten Kooperationspartner. Wir müs-
sen beim Wettkampf- und Spielsys-
tem enger zusammenarbeiten. Wir 
müssen es auch bei der Entwick-
lung unserer Kinder lernen, neu 
zusammenzuarbeiten. 
Die gute Bilanz der ersten 60 Jah-
re ist die Aufforderung, in den An-
strengungen nicht nachzulassen. 
Wir müssen die Partnerschaft fort-
setzen, um unsere Vereine darin zu 
stärken, den Bürgerinnen und Bür-
gern des Landes die Angebote zu 
machen, die sie brauchen. 

Von
Rainer Brechtken
WlSB-Vizepräsi-
dent Mitglieds-
verbände





In aller Regel umfasst das Gebiet 
eines Sportkreises das des jeweili-
gen Landkreises. Insbesondere an 
der Grenze zum Badischen gibt es 
aber auch Überschneidungen, die 
zusätzliche Anforderungen an die 
jeweiligen Sportkreise stellen. Die 
große Stärke der Sportkreise ist ihre 
Nähe zu den Vereinen. Sie sind vor 
Ort, sie sind eingebunden in die 
Herausforderungen und Rahmen-
bedingungen der jeweiligen Kreise. 

Jeder Sportkreis hat 
sein eigenes Profil

Alle Sportkreise haben gemäß der 
Satzung des WLSB die gleichen 
Aufgaben: die Förderung und die 
Unterstützung der Mitgliedsverei-
ne und der ihnen angehörenden 
Sportfachverbände in allen über-
fachlichen Fragen. Dennoch ver-
lief die Entwicklung der Sport-
kreise in diesen 60 Jahren nicht 
einheitlich. Woran liegt das?
Die Gründe dafür sind so viel-
schichtig wie das Sportsystem ins-
gesamt. Sie liegen zum einen in der 
Anzahl und der Größe der Vereine, 
an der räumlichen Struktur, an der 
Größe der Kommunen, der Finanz-
ausstattung der Kommunen und 
der Sportkreise, an deren Historie 
und ihren Persönlichkeiten, an der 
Anzahl der Sportarten und deren 
Erfolge auf nationaler und inter-
nationaler Ebene und auch an der 
Qualifikation und dem Selbstver-
ständnis der Ehrenamtlichen im 
Sportkreisteam. 
Und so hat jeder Sportkreis sein 
eigenes Profil. Gibt es jemand im 
Vorstand, der gerne Bildungsarbeit 
macht, dann gibt es ein eigenes Bil-
dungsprogramm. Ist ein Rechtsan-
walt im Vorstand, dann gibt es Vor-
träge zum Vereinsrecht, die für die 
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Nähe ist unsere Stärke
die besondere rolle der Sportkreise und ihre Verantwortung im WlSB

die heutigen 24 Sportkreise im WlSB gibt es seit 
dem 1. Januar 1973. Sie entstanden im Zuge 
der landkreisreform Baden-Württembergs von 

1971. der WlSB löste damals seine 36 Sportkreise auf 
und bildete 24 neue. die Bedeutung aber blieb die 
gleiche: die Sportkreise sollen die Ziele, aufgaben 
und Vorhaben des Verbandes in die Vereine transfe-
rieren, gleichzeitig sind sie aber auch deren Sprach-
rohr und örtliche Vertretung. immer wichtiger wird 
ihr Engagement in der Sportpolitik.

Vereine äußerst wichtig sind und 
große Resonanz haben. Gibt es en-
gagierte Jugendliche im Sportkreis, 
dann kümmert man sich um ei-
gene Konzepte. Und ist ein kom-
munalpolitisch versiertes Mitglied 
im Vorstand, dann pflegt man die 
Kontakte zur Politik, insbesonde-
re der Kommunalpolitik. Das ist 
nicht falsch. Doch helfen wir den 
Vereinen dadurch wirklich im Sin-
ne einer gemeinsamen Entwick-
lung des WLSB?
Sportkreise sind die örtliche Or-
ganisationseinheit des WLSB, sie 
haben also die Aufgaben des Ver-

bandes in die Vereine zu transfe-
rieren. Sportkreise sind aber auch 
die örtliche Vertretung der Verei-
ne, das Sprachrohr, der Anwalt der 
Vereine. Sie haben die örtliche In-
frastruktur zu schaffen, von der 
unsere Vereine profitieren. Unse-
re Hauptaufgabe liegt aber in der 
Sportpolitik. Dies zeigen die jüngs-
ten Themen immer mehr, insbe-
sondere bei den Verhandlungen 
zur Finanzausstattung im Rahmen 
des Solidarpaktes. Hier haben wir 
Motor und Multiplikator in enger 
Zusammenarbeit mit dem WLSB 
und unseren Vereinen zu sein.
In einer Zeit, in der viele Vereine 
vor erheblichen wirtschaftlichen 
Problemen stehen und sich be-
rechtigte Sorgen um ihre Zukunft 
machen, müssen unsere Sportkrei-
se zur Stelle sein. Als Anwalt der 
Vereine ist es unsere Aufgabe, die 
Vereinsarbeit zu stärken, zukunfts-
fähig zu gestalten und zugleich ge-
genüber der Kommunalpolitik zu 
vertreten. Wir müssen uns in die 
örtlichen Probleme einmischen 
und können die Vereine mit mög-
lichen Lösungsansätzen nicht al-
leine lassen. Zugleich müssen wir 
die Zusammenarbeit der Vereine 
untereinander fördern und vor Ort 
lokale Konzepte entwickeln, damit 
unsere Vereine mittel- und lang-
fristig eine Zukunft haben. Hier 
gilt es, diese Anliegen aktiv in 
den WLSB hinein zu transportie-
ren und uns für gemeinsame Pro-
blemlösungen einzusetzen. 

aufgabe: Konzept  
für alle Sportkreise 

Müssten wir uns deshalb nicht Ge-
danken machen, ob die künftige 
Arbeit im Sportkreis von der zu-
fälligen personellen Zusammenset-
zung des Sportkreisvorstandes oder 
-präsidiums abhängen darf? Ob 
Bildungs-, Umwelt-, Jugendarbeit 
oder Sportpolitik gemacht wird? 
Müssten wir uns nicht auf den Weg 
machen, die Rahmenbedingungen 
für ein gemeinsames verbindliches 
Konzept für alle Sportkreise zu er-
arbeiten? In enger Abstimmung 
mit dem WLSB und unseren Ver-
einen, denn Nähe ist unsere Stärke!

die heutigen 24 
Sportkreise des 
WlSB

Von
Rainer Kapellen
WlSB-Vizepräsi-
dent  Sportkreise 
und Vereine
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Noch 1998 lag der Anteil weibli-
cher Vereinsvorsitzender im WLSB 
bei gerade mal 5 Prozent. Bis zum 
Jahr 2010 ist er auf 9,6 Prozent ge-
stiegen und hat sich damit beinahe 
verdoppelt. Gibt es im Verein ein 
Stellvertreter-Amt, ist dies zu 18 
Prozent mit einer Frau besetzt, und 
in etwa 30 Prozent der Fälle wird 
das Finanz- oder Jugendressort von 
einer Frau geleitet. Im Vergleich 
mit Wirtschaftsunternehmen hat 
der Sport in Württemberg einen 
deutlichen Vorsprung.

„Frauen sind eine große Chance für 
den Sport, sei es als aktive Sport-
lerinnen, Trainerinnen oder Eh-
renamtliche in den Sportorgani-
sationen auf allen Ebenen. Noch 

„Eine große Chance“
… sind die Frauen im Sport. Nur jeder zehnte WlSB-Mitgliedsverein wird von 
einer Frau geführt. die „Frauen im Sport“ wollen das in Zukunft ändern

Mehr Frauen in Führungspositionen – in der 
freien Wirtschaft wird deshalb seit länge-
rem über eine freiwillige oder gesetzliche 

Frauenquote debattiert. im Württembergischen lan-
dessportbund bringen der Frauenbeirat und der aus-
schuss „Frauen im Sport“ ihre ganze Kraft bei diesem 
thema ein – die Zahl der Frauen in der Vereinsfüh-
rung steigt stetig an. „Frauen an die Spitze“ ist aber 
nur eines von vielen erfolgreichen Projekten.

mehr Frauen für den Sport zu ge-
winnen, muss unser gemeinsames 
Ziel sein“, erklärte Dr. Barbara Oet-
tinger, die Vorsitzende des WLSB-
Frauenbeirats im vergangenen Jahr. 
Immerhin stellen Frauen über 40 
Prozent aller Vereinsmitglieder in 
Württemberg.

immer nah an den 
themen der Zeit

Dazu haben die „Frauen im Sport“ 
in den vergangenen Jahren eine 
ganze Reihe von Projekten und 
Initiativen gestartet und mitge-
staltet. Mit den jährlichen Frau-
enSportWochen, die der DOSB 
2007 ins Leben gerufen hat, und 
die vom WLSB aktiv unterstützt 
werden, hat man auf die Belan-
ge und Qualitäten von Frauen im 
Sportverein aufmerksam gemacht. 
Auch die 2008 initiierte Kampagne 
„Gewalt gegen Frauen – nicht mit 
uns!“ ist auf große Resonanz ge-
stoßen, ebenso wie das Netzwerk-
projekt „Bewegung und Gesund-
heit – mehr Migrantinnen in den 
Sport“. Darüber hinaus haben die 
Frauen-Gremien im WLSB auch 
Themen wie „Sexualisierte Gewalt 
im Sport“ oder die Gefahren für 
Frauen durch Dopingmissbrauch 
aufgegriffen sowie das Erfolgspro-
gramm „Sport nach Krebs“ fort-
geführt.
Zu den zentralen Themen werden 
in den kommenden Jahren aber 
zweifelsohne die „Frauen in Füh-
rungspositionen von Vereinen und 

Verbänden“ gehören. 2010 haben 
der WLSB-Frauenausschuss und 
die entsprechenden Verantwort-
lichen auf Sportkreis-Ebene eine 
DOSB-Initiative mitgetragen, Frau-
en in Führungscamps für Leitungs-
positionen fit zu machen. Zusätz-
lich ist man in dem Modellprojekt 

„Strukturierter Dialog: Frauen an 
die Spitze“ involviert, bei dem der 
DOSB und das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend mit Regionalkonferenzen 
den Austausch zum Thema Frau-
en in Führungspositionen fördern 
wollen.

die Bedingungen 
müssen stimmen

Die gesellschaftliche Akzeptanz 
wie auch die Rahmenbedingun-
gen für Frauen in Vereins- und Ver-
bandsführungspositionen verbes-
sern sich Stück für Stück. „Sie sind“, 
stellt Barbara Oettinger klar, „eine 
wichtige Voraussetzung, dass sich 
das Potenzial der ‚Frauen im Sport’ 
für Führungspositionen zukünftig 
so gut erschließen lässt, wie dies 
bei der Mitgliederentwicklung be-
reits der Fall ist, wo weibliche Zu-
wächse die Gesamtzahl bislang 
stabil halten.“ Daneben kann der 
Sport durch eine weibliche Sicht 
auf die drängenden Fragen der Zu-
kunft nur gewinnen. Denn: Sport 
tut Frauen gut – Frauen tun dem 
Sport gut. Deshalb gibt es den Frau-
enausschuss im WLSB auch seit der 
Verbandsgründung 1951.

dr. Barbara oet-
tinger (li.) de-
monstriert bei ei-
nem aikido-lan-
deslehrgang ge-
meinsam mit ih-
rem Mann den 
Umgang mit dem 
Jo (Stab). Ein Hö-
hepunkt für sie 
war 2004 die er-
folgreiche Prü-
fung zum 5. dan 
aikido als höchs-
ter technischer 
Graduierung.

Wichtige impulse von den WlSB-Frauen

„Von klein auf bin ich dem Sport ver-
bunden. das verstärkte sich noch, als 
mein heutiger Mann mich 1983 in sein 
aikido-training bei der turnerschaft 
Göppingen mitnahm und ich sofort 
von dieser Kampfkunst fasziniert war. 
rasch wurde ich gebeten, ein Ehren-
amt zu übernehmen, und da mir der 
Sport viel gab, war es für mich selbst-
verständlich, auch möglichst viel zurückzugeben. So 
bringe ich mich auf Vereinsebene, im WlSB-Vorstand, 
im lSV-Präsidium, als Vorsitzende einer der drei doSB-
Konferenzen, als Mitglied eines doSB-Präsidialausschus-
ses und Präsidentin des deutschen aikido-Bundes ein. 
Vom WlSB-Frauenbeirat und dem ausschuss „Frauen im 
Sport“, deren Vorsitzende ich seit 1995 bin, gingen und 
gehen wichtige impulse aus.
Von meinem Umfeld erhalte ich die Unterstützung, wel-
che erst mein langjähriges, intensives Wirken ermög-
lichte. Eine große Freude ist für meinen Mann und mich 
auch, an unseren Kindern zu sehen, dass wir im Sport 
offensichtlich entsprechend motivieren. Sie können hof-
fentlich miterleben, dass der WlSB weitere 60 erfolgrei-
che Jahre hinter sich bringt. alles Gute dafür!

Dr. Barbara Oettinger
Vorsitzende des WLSB-Frauenbeirats und -Ausschusses 

„Frauen im Sport“, Mitglied des WLSB-Vorstands
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Was einmal im kleinen Rahmen be-
gann, ist heute ein hochmodernes 
Bildungs- und Trainingszentrum 
für den württembergischen Sport: 
die Landessportschule Albstadt auf 
der Schwäbischen Alb. Und sie ist 
ein Jahr älter als der WLSB. Wenn 
der Verband nun sein 60-Jahr-Jubi-
läum feiert, dann blickt die Sport-
schule auf eine nicht nur erfolgrei-
che, sondern auch ein Jahr längere 
Geschichte zurück: Am 21. Mai 
1950 wurde sie in Albstadt-Tailfin-
gen eingeweiht, damals noch in 
der Verantwortung des Sportbun-
des Südwürttemberg-Hohenzol-
lern. Seit November 1951 gehört 
sie nach dem Zusammenschluss 
der Verbände dem WLSB. 
In Albstadt werden Übungsleiter 
ausgebildet und der Nachwuchs 
im Leistungssport geschult. Vor al-
lem die Sportfachverbände nutzen 
die Serviceleistungen der Einrich-
tung. 80 Prozent der Sportschul-
kapazitäten werden für deren Trai-
nings- und Bildungsmaßnahmen 
verwandt. So hat sich die Einrich-
tung im Verlauf ihrer Geschichte 
zum Leistungszentrum für Rad-
sport, Basketball, Handball, Leicht-
athletik sowie Talentsichtung und 
-förderung gemausert.

Viele Neuerungen  
in jüngster Zeit

Doch die Anfänge waren beschei-
den. Eine Baracke gab es, das Ver-
einsheim des Turnerbunds mit Kü-
che und Saal, dazu die Sportplätze 
der Turner und Fußballer. Der Un-
terschied zur heutigen Infrastruk-
tur ist riesig. Und gerade in den 
vergangenen zehn Jahren hat sich 
sehr viel getan in Tailfingen, wo 
1953 die bundesweit ersten Hal-
lenleichtathletik-Meisterschaften 
stattfanden. 
So wurde die Einrichtung 2003 bei 
der vorläufig letzten großen Bau-
maßnahme durch eine Seminar-

Moderne Zentren für Bildung und Spitzensport
die WlSB-landessportschule albstadt bietet eine moderne infrastruktur 
und hohe Qualität – für die aus- und Fortbildung und als leistungszentrum

Sie bildet Übungsleiter und trainer aus und schult 
den Nachwuchs im leistungssport. die lan-
dessportschule in albstadt leistet in Württem-

berg eine enorm wichtige arbeit. das wissen auch 
die Fachverbände zu schätzen.

etage in Niedrigenergiebauweise 
ergänzt – zwei große Seminarräu-
me, zwei Kleingruppen-Seminar-
räume, das Trainerarbeitszimmer, 
das Lehrerzimmer und die Studi-
enleiterbüros sorgen seitdem für 
eine zeitgemäße Qualität in der Bil-
dungsarbeit im Sport. 
Von 2004 an galt das Augenmerk 
der Substanzerhaltung und der 
energetischen Optimierung. Die 
beiden Gästehäuser „Schwäbische 
Alb“ und „Hohenzollern“ erhiel-
ten eine Wärmedämmung, dem 
Hallenkomplex von Gymnastik-
halle und Schwimmbad sowie der 
Großsporthalle wurde ein Wärme-
schutzmantel verpasst. Zur Eigen-
erzeugung von Energie gingen zwei 
Solarthermie-Anlagen in Betrieb. 
Und mit der DDC-Anlage werden 
seit 2005 die Wärmeströme in den 

Sporthallen, Gästezimmern und 
Funktionsräumen bedarfsgerecht 
gesteuert. Im Rahmen der jüngs-
ten Maßnahme zum Substanzer-
halt ließ die Landessportschule 
2010 ihre Küche komplett renovie-
ren und mit Kochgeräten der neues-
ten Generation ausstatten.

Ein Zentrum für den 
Spitzensport

Auch diese baulichen Verbesserun-
gen sowie die Konstanz beim Per-
sonal haben zweifellos dazu beige-
tragen, dass sich die Einrichtung in 
den Jahren 2002 bis 2011 erneut 
als wichtigster Partner der Fachver-
bände in der Ausbildung erwiesen 
hat. In ihren Räumen wurden ins-
gesamt etwa 100 Bildungswochen 
für die Erstausbildung der Übungs-
leiter und Trainer durchgeführt, 
dazu nutzten die Lizenzinhaber 
rund 100 Fortbildungslehrgänge, 
um sich auf den neuesten Stand 
zu bringen. Die Oberstufenschü-
ler erreichten die Qualifizierung 
im Sport mit den Lehrgangsange-
boten für Schülermentoren und 
in Zusammenarbeit mit Sportpro-
filschulen. Eine weitere Anerken-
nung erhielt die Trainingsstätte für 
den Nachwuchs im Leistungssport 
mit dem Prädikat „Spitzensport-
Zentrum“.
Doch auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht kann sich die Landessport-
schule sehen lassen: Die Zahl der 
Übernachtungen stieg von etwa 
30.000 im Jahr 2001 auf rund 
35.000 im vergangenen Jahr. Es 
muss etwas dran sein am guten 
Ruf der Tailfinger.

die landessport-
schule albstadt 
vereint moderne 
architektur mit 
ökologischer und 
energieeffizienter 
Bauweise. Blick 
auf die Seminar-
etage und die 
Sporthalle (li.) 
mit Solarthermie 
auf dem dach.

Foto: LSSA

Ehrenamt ist mehr als nur ein Hobby
„Nach all den Jahren in verschiedenen Ehrenämtern 
kann ich zusammenfassend sagen, dass diese arbeit für 
mich weitaus mehr bedeutete als ein bloßes Hobby. ich 
habe viele Menschen kennengelernt, Freundschaften ge-
schlossen und war an Ereignissen beteiligt, die ich nor-
malerweise nicht hätte miterleben können. So war ich 
beispielsweise an der Änderung der Strukturen im WlSB 
beteiligt. Wir haben es gemeinsam geschafft, diese neu 
zu überdenken und zu vereinfachen. 
Mit dem Ehrenamt verbinde ich persönlich ein ungeheu-
res Gemeinschaftsgefühl, den Willen, neue Wege zu ge-
hen und gegenseitig aufeinander aufbauen zu können. 
ich denke, meinen ansporn gibt der deutsche Schriftstel-
ler oliver Hassencamp sehr gut wieder, der einmal ge-
sagt hat: „tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger 
oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich aus.“ 

Paul Ulbrich, 
langjähriges WLSB-Vorstandsmitglied und ehemaliger  

Präsident des Württembergischen Judo-Verbandes
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Moderne Zentren für Bildung und Spitzensport
die Sportschule ruit hat in jüngster Zeit ihr Gesicht stark verändert, die anlagen 
modernisiert und einen modernen Campus geschaffen

Man kann sich heute kaum noch vorstellen, 
wie das damals war, so kurz nach dem Krieg, 
als die Sportschule ruit nahe Stuttgart auf 

einem trümmerhaufen entstand. am 24. Mai 1948 
wurde die Jugendleiterschule eingeweiht. Mit einem 

„Kursus für lagerleiter“ startete das angebot. 

Heutzutage ist die „Sport- und Ju-
gendleiterschule Nellingen-Ruit 
GmbH“, wie sie offiziell heißt, eine 
große und moderne Einrichtung 
mit einem vielfältigen Programm. 
Und sie hat gerade in den vergan-
genen Jahren ihr Gesicht noch 
einmal stark verändert. Indem ein 
einheitlicher Campus geschaffen 
wurde, ist die Aufenthaltsqualität 
enorm gestiegen. 

Fußballhalle als 
Schmuckstück

Ein weiteres Schmuckstück ist 
die rund 50 Jahre alte Fußball-
halle, denn sie wurde 2010 gene-
ralsaniert. Kosten: etwa eine Mil-
lion Euro. So ist es kein Wunder, 
dass sich die Sportschule in Ostfil-

dern nahe Stutt-
gart großer Be-
liebtheit erfreut 
– mit konstant 
mehr als 40.000 

Übernachtungen pro Jahr.
Genutzt wird die Einrichtung tra-
ditionell und fast zur Hälfte vom 
Fußball. Auch das Turnzentrum ist 
in Ruit von zentraler Bedeutung. 
Hier führen der Schwäbische Tur-
nerbund (STB) und andere Fach-
verbände Ausbildungs- und Talent-
lehrgänge durch. Zudem nutzen 
zwei Turntalentschulen und eine 
ganze Reihe von Turnvereinen mit 
ihrem Nachwuchs regelmäßig die 
Halle. Das gilt auch für Schulen 
und Universitäten. Und für die 
Trampolinturner ist das Gelände 
auf den Fildern zugleich Bundes-
stützpunkt und Landesleistungs-
zentrum. 

Häufig sind Nationalmannschaf-
ten und Bundesliga-Teams aus an-
deren Sportarten wie Volleyball, 
Handball und Basketball zu Gast. 
Doch auch Schützen, Boxer und 
Behindertensportler finden in Ruit 
gute Bedingungen vor.

im modernen 
Gewand

Die Sportschule zeigt sich heute 
in einem modernen und zeitge-
mäßen Gewand. Und die Verant-
wortlichen sind stolz darauf, dass 
der Ausbau des Campus aus eige-
ner Kraft geschafft wurde. Für die 
Erneuerung der Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen im Turnzentrum gab 
es allerdings finanzielle Unterstüt-
zung von Bund und Land. Zudem 
wurde der Gerätebestand rundum 
erneuert. 

das neue, helle 
Sportlerrestau-
rant der Sport-
schule ruit.

Einfahrt zur 
Sportschule in 
ostfildern-ruit 
mit dem neuen 
Parkhaus.

Fotos: Ruit
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Im „SpOrt“, mit großem „O“ ge-
schrieben, gehen heute rund 420 
Mitarbeiter ihrer Beschäftigung 
nach. Sie gehören zu Sportfachver-
bänden, Sportbünden, Stiftungen, 
dem Olympiastützpunkt und zahl-
reichen Firmen und Institutionen – 
alles in allem 54 Nutzer, 17 von ih-
nen sind Miteigentümer, 37 Mieter 
im SpOrt. Dazu kommen in dem 
sehenswerten Gebäude im Neckar-
Park – in unmittelbarer Nähe zu 
Mercedes-Benz-Arena, Olympia-
stützpunkt und Kunst-Turn-Fo-
rum gelegen – im Schnitt täglich 
etwa 1000 Besucher. Sie nehmen 
an Besprechungen und Tagungen 
teil, treiben im Fitness-Studio oder 
der hauseigenen Turnhalle Sport, 
nehmen zahlreiche Dienstleistun-
gen wahr oder besuchen im 22 m 
hohen Atrium Veranstaltungen. 

auch bundesweit  
ein Unikat

Das SpOrt ist ein bundesweit ein-
maliges Projekt, in dem die Sport-
verwaltung, der aktive Sport und 

Früher waren die Sportverbän-
de über viele orte im Groß-
raum Stuttgart verteilt. doch 

seit einigen Jahren haben sie eine 
gemeinsame Heimat: das Sport 
Stuttgart. als das Haus am 4. Feb-
ruar 2005 feierlich eröffnet wurde, 
war die Freude groß. der Sport im 
land erhielt nun endlich etwas, 
was ihm lange fehlte: ein wirkli-
ches Zentrum.

Eine Vision ist Realität
im Sport Stuttgart hat der Sport im land eine gemeinsame Heimat gefunden

sportnahe Firmen unter einem 
Dach arbeiten. Es ist zugleich ein 
Sport-, Tagungs- und Bildungs-
zentrum mit einem hervorragen-
den Ruf weit über die Landesgren-
zen hinaus. In dem Zentrum, das 
2007 sogar mit dem Architektur-
preis „IOC/IAKS Award in Bronze“ 
ausgezeichnet wurde und einen 
Ergänzungsbau mit Kindergarten 
und Kinderkrippe sowie medizini-
schen Einrichtungen erhielt, woll-
ten die Akteure des Sports enger 
zusammenrücken, Kräfte bündeln 
und Synergieeffekte nutzen. Und 
es ist ihnen bestens gelungen. 

„Mit der Namensgebung SpOrt 
Stuttgart war das Ziel formuliert: 
Das ‚Haus des Sports’ sollte nicht 
nur die Zentrale der Verbände sein, 
wie in anderen Bundesländern üb-
lich, sondern es sollte als ein zen-
traler Ort – deshalb das große O 
– den Sport in Württemberg und 
Baden-Württemberg repräsentie-
ren“, sagt Heinz Mörbe, Hauptge-
schäftsführer des WLSB. Es sei also 
nicht nur ein Haus der Verbände, 
sondern auch als Dienstleister für 

die Vereine und als Ort der wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Verbindungen gedacht. Mör-
be ist wie der Geschäftsführer des 
Schwäbischen Turnerbunds (STB), 
Robert Baur, hauptamtlicher Pro-
jektinitiator des SpOrt Stuttgart. 

Zentrum für 
Veranstaltungen

Überraschend ist für die Verant-
wortlichen in den vergangenen 
Jahren gewesen, dass ihr „Kind“ 
mittlerweile nicht nur eine Ein-
richtung für Aus- und Weiterbil-
dung ist, sondern sich auch zum 
vielbesuchten Veranstaltungszent-
rum entwickelt hat. „Das liegt zum 
einen an unserem großartigen Atri-
um, zum anderen aber auch an der 
Vielfalt der räumlichen Möglich-
keiten“, sagt Baur. „Vom kleinen 
Seminarrum für zehn Personen bis 
hin zu Veranstaltungen mit bis zu 
800 Personen können wir hier al-
les bieten.“ Dazu gehörten in den 
vergangenen Jahren Landessport-
bundtage, Sportkongresse, zahl-
reiche Messen und Ausstellungen, 
Tagungen des DOSB, Begleitveran-
staltungen der Turn-WM 2007, die 
WSJ-Veranstaltung „Vorbild dan-
ke“, ja sogar Wettkämpfe im Ge-
rät- und Trampolinturnen. 
Als das SpOrt unter dem Arbeits-
titel Haus des Sports geplant wur-
de und als am 28. Mai 2003 der 
Spatenstich auf dem Gelände am 
Fritz-Walter-Weg/Ecke Benzstraße 
erfolgte, war viel von einer „Vision“ 
für den Sport die Rede gewesen. Sie 
ist längst Wirklichkeit geworden.

Mit dem anbau (rechts) präsentiert sich 
das Sport Stuttgart in Bad Cannstatt 
seit dem Jahr 2007.  Foto: Uwe Kolbusch

Vorfreude 2003 
am Modell: 
WlSB-Präsident 
Klaus tappeser, 
Stuttgarts oB dr. 
Wolfgang Schus-
ter, architekt die-
ter Herrmann 
und StB-Präsi-
dent rainer 
Brechtken (v. li.).

Eröffnung des 
drK-Kongresses 
im Juli 2011.

Fotos: N orbert  
Vollmer
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62 Jahre lang erhielten 
die württembergischen 
Vereine und ihre Eh-

renamtlichen die Zeitschrift „der 
SPort“. dann entschieden sich 
die Sportdachverbände, ein ge-
meinsames Magazin für ganz Ba-
den-Württemberg zu produzieren. 
Vor knapp drei Jahren erschien die 
erste ausgabe von „SPort in BW“.

Am 27. Januar 2009 war es soweit: 
Erstmals erschien ein gemeinsa-
mes Magazin der Dachverbän-
de des Sports in Baden-Württem-
berg. In „SPORT in BW“ sprechen 
der Landessportverband Baden-
Württemberg, der Württember-
gische Landessportbund, der Ba-
dische Sportbund Nord und der 
Badische Sportbund Freiburg seit-
dem mit einer Stimme, wenn es 
um sport- und gesellschaftspoliti-
sche Themen geht. Die Zeitschrift 
kümmert sich zum einen um lan-
desweite Themen, aber auch um 
Fragen des jeweiligen Sportbundes. 
Sie soll die Sportvereine stärken 
und ihre Ehrenamtlichen bei ih-
rer wichtigen Arbeit unterstützen. 

„amtliches organ“ 
des Sportbunds

„Ich bin überzeugt von diesem 
Konzept. Gemeinsam können 
wir sportpolitisch mehr erreichen 

Jetzt mit einer Stimme
„SPort in BW“ ist das Magazin aller baden-württembergischen dachverbände

und den Sport im Land noch nä-
her zusammenbringen“, kommen-
tierte WLSB-Präsident Klaus Tappe-
ser den Start der neuen Zeitschrift. 
Genauso sah es LSV-Präsident Die-
ter Schmidt-Volkmar. „Ich werte 
dies als einen großen Erfolg für den 
Sport in Baden-Württemberg.“

„SPORT in BW“ löste im württem-
bergischen Landesteil das Magazin 

„Der SPORT“ ab. Ende 1946 gegrün-
det und zu Beginn nur mit einem 
Umfang von acht Seiten, beglei-
tete das Heft den Wiederaufbau 
des organisierten Sports im Lan-
dessportverband Württemberg 
und im Landessportbund Würt-
temberg-Hohenzollern, die sich 
1951 zum Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) vereinig-
ten. Als „amtliches Organ“ war es 
das zentrale Kommunikationsme-
dium des WLSB.
Auch wenn sich die regionale Aus-

richtung und das optische Erschei-
nungsbild geändert haben, der 
Auftrag von „SPORT in BW“ ist 
der gleiche wie vorher beim „Der 
SPORT“ geblieben: die zahlreichen 
Ehrenamtlichen in den Vereinen 
auf journalistisch professionelle 
Weise mit den Informationen zu 
versorgen, die sie für ihre tägliche 
Arbeit brauchen. 

12 Monatsausgaben 
und 4 Sonderhefte

Bei „SPORT in BW“ hat sich das 
neue Konzept in den knapp drei 
Jahren seit dem ersten Erscheinen 
bewährt. Der vordere Teil des Ma-
gazins widmet sich den Themen 
des Landessportverbands, die für 
alle Sportorganisationen und Ver-
einssportler im Land von Bedeu-
tung sind, z. B. der Leistungssport. 
Der zweite Teil legt aus jeweiliger 
Verbandssicht den Schwerpunkt 
auf Service und Informationen für 
die tägliche Arbeit der Ehrenamt-
lichen in den Vereinen. Im Ver-
gleich zum Vorgänger-Magazin 
wurde der Serviceteil deutlich er-
weitert. 

„SPORT in BW“ erscheint zwölf 
Mal im Jahr mit einer Auflage von 
etwa 35.000 Exemplaren und wird 
an alle Sportvereine geschickt, die 
Mitglied in einem der drei Lan-
dessportbünde sind. Neben dem 
monatlichen Heft bietet es für den 
württembergischen Teil aber noch 
einen besonderen Bonus: Vier Mal 
pro Jahr produziert die Redaktion 
ein Sonderheft. Dort werden The-
men wie Sportstättenbau, Bildung 
oder Jugend in einer sonst nicht 
möglichen Breite und Tiefe behan-
delt.

titelseiten im 
Wandel der Zeit 
(v. li.): vor 60  
Jahren, 1971, als 

„der SPort“ im 
Jahr 2000 und 
2001 sowie 

„SPort in BW“ 
heute.

der nackte aufruhr – ein SPort-titel machte Furore

ältere
Die Mitgliederzahl in den 
Sportvereinen im Land 
mag stagnieren. Die Zahl 
der aktiven Senioren war 
jedoch noch nie so hoch 
wie heute! Lesen Sie eine 
ausführliche Analyse.

SPORTin BWdas Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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SportförderungDer WLSB gewährt auch 
2011 Zuschüsse für die 
Beschaffung von Sport- 
und pflegegeräten. Die 
richtlinien dafür finden 
Sie in dieser Ausgabe.   

ausgabe WlSB – 09 | 2011

SportpolitikDer Vorstand des WLSB 
erarbeitete einen Vor-
schlag zur Verteilung der 
Mittel aus dem Solidar-
pakt 2 und will damit 
den Bildungsauftrag des 
Sports stärken.
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als sich „der SPort“ im Septem-
ber 2002 dem thema Körperkult im 
Sport widmete, war die aufregung 
groß. die redaktion hatte es ge-
wagt, die deutsche Fitness-Meiste-
rin Barbara Engelsmann halbnackt 
abzubilden – sogar auf dem titel. 
Sie selbst hatte jedoch kein Prob-
lem damit und hat es auch heute 
nicht, sagt die mittlerweile 36-Jäh-
rige. ihr sei aber damals klar gewe-
sen, dass die Bilder für den einen 
oder anderen ungewohnt waren. 

„die Älteren hatten damit wohl ihre 
Probleme“, meint die frühere Stutt-
garterin. 
Barbara Engelsmann findet an 
Nacktbildern wie bei ihr, der Eis-
kunstlauf-olympiasiegerin Ka-
tharina Witt oder der einstigen 

Fellbacher Gymnastik-Meisterin 
Magdalena Brzeska im „Playboy“ 

„nichts Vulgäres, anstößiges, son-
dern etwas Erotisches“. Für neuer-
liche aufnahmen bräuchte sie aber 

„mindestens ein halbes Jahr Vor-
lauf, damit ich wieder eine gute 
Figur bekomme“. denn sie macht 
überhaupt keinen Sport mehr, 
konzentriert sich seit ihrem Um-
zug nach München ganz auf die 
Erziehung ihrer 
tochter und ih-
ren neuen Beruf 
als immobilien-
maklerin. „Wenn 
allerdings der 
Playboy anrufen 
würde …“

Uwe Kolbusch

„SPORT in BW“ erscheint zwölf 

Magdalena Brzeska im „Playboy“ 
-
-

Barbara Engelsmann 
auf dem titelbild 
der „Skandalausga-
be“ vom 23. 9. 2002 
und heute in ihrem 
Büro.

Foto: privat
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1951 – 1957  Herbert Ammer

1957 – 1960    Dr. Robert Frank 
Erwin Nagel (kommissarisch, nach 
dem Tod von Robert Frank)

1961 – 1975  Hans Gmelin

1975 – 1982  Dr. Hans Schaible

1983 – 1987    Alfred F inkbeiner 
Erwin Nagel (kommissarisch, wegen  
erkrankung von alfred Finkbeiner)

1987 – 1992   Otto Schneider 
Erwin Nagel (januar – mai 1992 kommis-
sarisch nach dem Tod von Otto schneider)

1992 – 1996  Dr. Rolf Thieringer

1996 – 1997   Helmut Eckert ( kommissarisch,  
nach dem Rücktritt 
von Rolf Thieringer)

1997 – 2001   Stefan Schlaegel 
Prof. Paul Hempfer (kom-
missarisch, nach Rück-
tritt von stefan schlaegel)

seit Nov. 2001   Klaus Tappeser

WLSB-Persönlichkeiten
in 60 Jahren prägten zahlreiche Bundesvorsitzende, Präsidenten und Geschäfts-
führer die Entwicklung des landessportbundes

Klaus tappeser

die Geschäftsführer des WlSB

1951 – 1952  Dr. Fred Stöß

1952 – 1966  Hans Marquard

1966 – 1992  Günter Grob

1992 – 1998  Wilfried Gehr

seit 1998  Heinz Mörbe

die Schatzmeister des WlSB

1951 – 1969 Heinrich Wörner

1969 – 1992 Erwin Nagel

1992 – heute Roland Albrecht

die rechtsberater des WlSB

1952 – 1975  Dr. Hans Dreher

1975 – 1991  Horst Zydeck

1991 – 2005  Dr. Dieter Deuschle

seit 2006   Joachim Hindennach 

Heinz Mörbe

roland albrecht

Joachim  
Hindennach

die Bundesvorsitzenden und  
Präsidenten des WlSB

der WlSB-Vorstand bei seiner tagung im Juli 2011 in Stuttgart (v. re.): Uwe Gerstenmaier, Prof. Paul Hempfer, roland albrecht, Klaus tappeser, dr. 
Karsten Ewald, Elvira Menzer-Haasis, Herbert rösch, Heiner dangel, dr. Barbara oettinger, Hans artschwager, dieter Grauling, Martin Walter, Karl-
Heinz Walter, Gunther H. Fahrion, Heinz Mörbe, Manfred Pawlita, Michael Skorzak, Martin Glaser, Peter Pfitzenmaier, dr. Frank Bächle. Es fehlen: rai-
ner Kapellen, rainer Brechtken, Klaus ranger, Elisabeth Strobel, Ulrich lange. Foto: Norbert Vollmer
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in den 60 Jahren Bereitschaftspo-
lizei spiegelt sich ein Stück ba-
den-württembergischer Polizei-

geschichte wider. aus den ehemals 
militärisch geprägten Strukturen 
wandelte sich die Bereitschaftspo-
lizei (BePo) im lauf der Jahrzehnte 
zum modernen und unverzichtba-
ren Sicherheitsdienstleister.  
Die Bundesrepublik war noch jung, 
als am 25. Juni 1951 die Bereit-
schaftspolizei mit der Aufstellung 
des Abteilungsstabs in Göppin-
gen gegründet wurde. Das organi-
satorische Fundament der Bereit-
schaftspolizei Baden-Württemberg 
war damit gelegt. Die nachfolgen-
de Historie stellt einige wenige 
Meilensteine aus jedem Jahrzehnt 
dar: 

1953: Baden-Württemberg wird 
gegründet. Die Bereitschaftspoli-
zeien der drei Länder Württem-
berg-Baden, Baden und Würt-

Meilensteine der
Polizeigeschichte
60 Jahre Bereitschaftspolizei im ländle

temberg-Hohenzollern werden 
zusammengefasst. 
1964: 2.800 Beschäftigte versehen 
bei der Bereitschaftspolizei Baden-
Württemberg ihren Dienst. Die 
Ausbildung zum Polizisten dauert 
zwei Jahre.  
1976: Aufstellung des Spezialein-
satzkommandos der Polizei (SEK 
BW) am Standort Göppingen. 
1987: Erstmals werden Frauen ein-
gestellt, 58 an der Zahl. 
1998: Reform der Ausbildung. 30 
Monate dauert die Ausbildung des 

mittleren Dienstes, 45 Monate für 
den gehobenen Dienst. 
2002: Zusätzliche 200 Einstellun-
gen, als Folge der Terroranschlä-
ge in den USA am 11. September 
2001. Einrichtung einer Sportbil-
dungsstätte in Göppingen. 
2006: Die „BePo“ leistet einen we-
sentlichen Beitrag zum Gelingen 
des „Sommermärchens“ bei der 
Fußball-WM. 
2007: Das SEK BW wird innoffizi-
eller Weltmeister der militärischen 
und polizeilichen Spezialeinheiten. 
2009: Der NATO-Gipfel in Baden-
Baden und Kehl wird sich als größ-
ter Polizeieinsatz in der baden-
württ. Geschichte einprägen. 
2011: Die Ausbildungsplätze für 
2012 werden von 800 auf 1200 
aufgestockt.

Zwischen Gestern 
und Heute: Mas-
sengymnastik 
1958 von ca. 260 
Polizeibeamten 
im Stadion von 
Frisch auf Göp-
pingen und mo-
derne theorie-
ausbildung heute. 

Fotos: BePo

Von einem tag auf den ande-
ren lag die Verantwortung 
für den gesamten WlSB in 

Helmut Eckerts Händen. „ich er-
hielt einen kurzen anruf aus der 
Goethestrasse [Sitz der Geschäfts-
stelle damals/anm. d. r.], dass 
rolf thieringer soeben den Vor-
sitz im WlSB abgegeben hat“, er-
innert sich der heute 80-Jährige. 
Vom WlSB-Bundesvorstand wur-
de Helmut Eckert gebeten, von 
November 1996 bis zum nächs-
ten landessportbundtag im Früh-
jahr 1997 den Verband zu leiten.

Für Helmut Eckert stand aber fest, 
dass er nur als Übergangspräsident 
zur Verfügung stehen würde. Über 
20 Jahre lang gehörte er da bereits 
dem WLSB-Präsidium an, mit Zu-
ständigkeit für das Referat „Freizeit 
und Breitensport“. Ab 1971 hatte 
er gut zwei Jahrzehnte lang den 

„Es hat Spaß gemacht“
WlSB-Urgestein: Über 20 Jahre hat Helmut Eckert als Vizepräsident und einige 
Monate als interimspräsident seinem Verband „gedient“

Sportkreis Calw geführt.
Helmut Eckert hat in seiner Zeit 
beim WLSB viele wichtige Impul-
se gegeben. So wurden 1977 der 

„Plan zur Förderung des Freizeit-
sports“ verabschiedet und die Aus-
bildung zum Freizeitsport-Übungs-
leiter konzipiert. Die Kooperation 
Schule-Verein nahm ihren An-
fang, auch das Sportmedizinische 
Seminar wurde 1977 aus der Tau-
fe gehoben. 1980 schloss sich das 

Sport-Spiel-Spaß-Programm an, 
das später in den Freizeitsportka-
lender überging.
Helmut Eckerts persönliche WLSB-
Bilanz: „Es hat mir viel Freude be-
reitet, weil ich das Gefühl hatte, 
ich kann etwas bewegen, kann für 
andere da sein. Entgegen unserem 
Zeitgeist habe ich gerne ‚gedient’, 
aber nichts verdient – höchstens 
ein wenig Anerkennung, die tut 
auch gut.“ Ein wenig Anerken-
nung heißt im Fall von Helmut 
Eckert: Bundesverdienstkreuz und 
WLSB-Ehrenring.
Was gibt der langjährige Sportfunk-
tionär dem WLSB mit auf den Weg 
in die Zukunft? „Auf dem Weg blei-
ben, den man jetzt eingeschlagen 
hat – vor allem bei den Bemühun-
gen um die Jugend und die Senio-
ren, und vor allem die Integration 
weiter voranbringen.“

Uwe Kolbusch

Helmut Eckert bei 
einem Besuch im 
Sport Stuttgart 
im September 
2011. Er ist Mit-
glied des WlSB-
Ehrenrats und 
noch immer am 
Sportgeschehen 
in „seinem“ 
WlSB interessiert.

Foto: Uwe Kolbusch
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der Württembergische landessportbund (WlSB) hat auch 
in der Wirtschaft starke Partner und Berater gefunden. Sie 
helfen dem WlSB bei seinen vielfältigen Service-aufgaben 
– für mehr als zwei Millionen Vereinssportler, 60 Mitglieds-

verbände und 24 Sportkreise. Vertrauen Sie unseren kom-
merziellen Partnern, nutzen Sie den dialog mit Experten, 
fordern Sie vereinsgerechte lösungen. Gemeinsam sind 
wir stark.

Ihr Partner: ARAG Sportversicherung 
Versicherungsbüro beim WLSB 
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/2   80   77-800 · Fax: 0711/2   80   77-825
vsbstuttgart@arag-sport.de
www.ARAG-Sport.de

Die ARAG Sportversicherung garantiert als unbestrittene Nummer eins Si-
cherheit im Breiten- und Spitzensport. Und das nun schon seit 1965. Alles be-
gann mit einem Vertrag zwischen den Freunden des Skisports und der ARAG. 
Heute schützt die ARAG Sportversicherung über 22 Millionen Aktive aus dem 
Vereins- und Verbandssport. Die ARAG Sportversicherung bietet den Sport-
Organisationen und -vereinen und deren Mitgliedern einen aktuellen und lei-
stungsstarken Schutz. Einen Schutz, der sich an den speziellen Bedürfnissen 
des Sports orientiert. Servicedienstleistungen rund um den Sport, wie z. B. 
der Vereins-Informations-Dienst (vid), das Versicherungsbüro online, ARAG-
Sport24 oder die Unfallverhütung im Sport, unterstreichen das hohe Engage-
ment der ARAG Sportversicherung für den deutschen Sport. 

Partner
des Württembergischen landessportbundes e.V.

Wir bieten das umfassende Konzept 
für moderne Sport  stättenbau- 
Freianlagen. 

Wir sind Ihr erfahrener Partner von der 
Beratung bis zum Neubau, von Pflege 
über Service bis zur Renovierung.

Weitere Informationen und unverbindliche 
Beratung bei: 

SPortStÄttENBaU GartEN-MoSEr 
Ansprechpartner: 
Matthias Renz
An der Kreuzeiche 16 ·72762 Reutlingen
Tel.: 07121/9288-0, Fax: 07121/9288-55
info@sportstaettenbau-gm.de
www.sportstaettenbau-gm.de

Gunther Huber
SpOrt Stuttgart
Fritz-Walter-Weg 19 · 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/28077-630 · Fax: -637

Qualität ist unsere Disziplin

BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstat-
ter vom Fußball bis zur kompletten 
Sporthalle für Schul-, Vereins- und Brei-
tensport. Profitieren Sie von der Kom-
plettlieferung und -beratung individuell 
für Ihren Verein. Nutzen Sie unsere 
Sonderrabatte für Vereine auf alle Kata-
logpreise und fordern Sie den aktuellen 
BENZ-Sportkatalog noch heute an. Für 
eine ausführliche Beratung wenden Sie 
sich an unser Fachpersonal.

Gotthilf BENZ
Turngerätefabrik GmbH + Co. KG
Grüninger Str. 1-3 · 71364  Winnenden
Tel.: 07195/6905-0 · Fax: 6905-77
info@benz-sport.de · 
www.benz-sport.de

Die Druck- & Medienzentrum 
Gerlingen GmbH ist der leistungs-
starke Partner für alles rund um 
 Vereinsdrucksachen. Kleine Druck-
auflagen bekommen Sie umgehend 
und kostengünstig, sw und farbig: 
mit unseren Digitaldruckmaschinen 
kein Problem. Sie liefern uns nur die 

Daten oder Papiervorlagen. Aber auch alles 
Weitere rund um Gestaltung (auch Internet) 
und Druck ist unser Fach.
 
Rufen Sie uns an!
Weitere Informationen sowie die  
aktuelle Preisliste erhalten Sie bei der
Druck- & Medienzentrum Gerlingen GmbH 
Tebitron / Drucktuell / Maisch&Queck / 
Dieringer 
Benzstraße 8 · 70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56 / 94 43 0 
Fax: 0 71 56 / 94 43 44 
info@dmzg.de

Besonders günstige Beiträge für Ehrenamtliche
Als ehrenamtlich tätiges Mitglied im Sport in Baden-Württemberg könnenSie 
beim HDI zusätzlich Geld sparen.
Online-Angebot unter 
www.sport-in-bw.de
Tel.: 0711 9550-320 · Fax: 0711 9550-324

Ihr Partner: HDI Direkt Versicherung AG
Niederlassung Stuttgart
Stichwort nennen: 
„Sport in Baden-Württemberg“
Heilbronner Str. 158
70191 Stuttgart

Der Deutsche Sportausweis 
Der Deutsche Sportausweis ist der of-
fizielle Mitgliedsausweis des heraus-
gebenden Sportvereins und das nati-
onale Ausweissystem teilnehmender 
Landessportbünde, Spitzenverbän-
de und des Deutschen Olympischen 
Sportbundes. 
Der Sportausweis kombiniert Vortei-
le der Mitgliederverwaltung mit Kauf- 
und Servicevorteilen für jedes Mitglied 
und ermöglicht diesen den Zugang 
zum Informations- und Kommunika-
tionsportal des Deutsche Sportauswei-
ses im Internet. Das Portal ist ein übergreifender Treffpunkt für alle Vereins-
mitglieder in ganz Deutschland. Sportler treten unter einander in Kontakt und 
tauschen sich aus, der Verein hat die Möglichkeit, sich aufmerksamkeitsstark 
zu präsentieren, Sportler sind stets informiert über Neuigkeiten und Veranstal-
tungen von Ihrem Landessportbund.
Darüber hinaus haben die teilnehmenden Vereine die Möglichkeit, die vereins-
spezifische Datenbank unter sportausweis.de für Ihre vereinsinterne Organi-
sation zu nutzen. Neben der Mitgliederverwaltung können z.B. Einladungen 
zu Vereinsfesten versendet oder Trainings- und Hallenbelegungspläne einge-
stellt werden.
Umfassende Informationen sind zu finden unter www.sportausweis.de

Haben Sie noch Fragen? Dann sen-
den Sie eine E-Mail an mailto@
sportausweis.de oder nutzen Sie 
das Sportausweis-Servicetelefon: 
01805/776780* 
*0,14 Euro pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz, ggf. abweichende Ko-
sten aus Mobilfunknetzen.



Der Ratgeber „Sammeln, Archivieren, Auswerten“ 
des Instituts für Sportgeschichte Baden-Württemberg 
(IfSG) gibt Hilfestellungen für den Umgang mit der ei-
genen Vereinsgeschichte – vom Aufbau eines Archivs 
über die Organisation von Jubiläumsausstellungen bis 
zum Verfassen von Festschriften.
Die Inhalte und Themen des 92 Seiten umfassenden 
Buches sind den Belangen und Problemen der Turn- 
und Sportvereine angepasst, jedoch auch auf jeden 
anderen Verein anwendbar. Sie reichen vom „Sinn 
und Unsinn des Sammelns“ über eine „Anleitung zur 
Schriftgutaufbewahrung“ bis hin zu Methoden und 
Fallbeispielen bei Festschriften, Chroniken und Aus-
stellungen. Der Leitfaden bietet jedem Verein umfas-
sende Grundlagen und praktische Möglichkeiten für 
die Aufarbeitung seiner Vereinsgeschichte.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:
•  Anleitung zur Schriftgut-

aufbewahrung; 
•  Vereinsfestschriften: Or-

ganisatorische und in-
haltliche Aspekte ihres 
Entstehungsprozesses

•  Planung und Durchfüh-
rung einer historischen 
Vereinsausstellung

•  Sportgeschichte „mul-
timedial“. Zur Nutzung 
moderner Medien in 
sporthistorischen Aus-
stellungen

Der Ratgeber „Sammeln, Archivieren, Auswerten“ 
zum Preis von 6 Euro (zzgl. 2 Euro Versandkosten) 
kann bestellt werden per E-Mail: ifs@maulbronn.de 
oder ist im Buchhandel erhältlich.

Leitfaden für 
Archive und 
Ausstellungen
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@ Weitere informationen
das institut für Sportgeschichte Baden-Württem-
berg finden Sie im internet unter 
www.ifsg-bw.de

Gute Chancen für den polizeilichen Nachwuchs: 
1.200 Einstellungen im Jahr 2012

der Polizeiberuf: 

• Teamarbeit
•  gute aufstiegsmöglichkeiten 
•  abwechslung und Herausforderung
• umfangreiche sozialleistungen
• ideal für sportler

Alle Informationen unter www.polizei-bw.de

Jetzt bewerben!
Nächster Bewerbungsschluss: 

15. November 2011

800Ausbildungs-plätze im Jahr 2012

Den Sport im Land in seiner Vielfalt zu fördern, ist ein wichtiges Ziel der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Die Erträge aus den staatlichen 
Wetten und Lotterien fließen größtenteils in den Wettmittelfonds des Landes, 
durch den nicht nur der Sport ganz erheblich unterstützt wird, sondern auch 
Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur, Denkmalpflege und Soziales ge-
fördert werden. Seit Bestehen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Würt-
temberg, deren Geschichte mit der Einführung des Fußball-Totos im Jahre 1948 
beginnt, sind mehr als 2,2 Milliarden Euro in den Spitzensport und den Ver-
einssport geflossen.

Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg
Nordbahnhofstraße 201, 70191 Stuttgart
Tel.: 0711/81000-110 · Fax.: -115
info@lotto-bw.de

www.lotto-bw.de und www.spielen-mit-verantwortung.de

Ihr kompetenter Partner rund um den 
Sport stättenbau. 
Wir befassen uns ausschließlich mit 
Sportstätten und damit verbundenen 
baulichen Anlagen

  Beratung 
  Analyse
  Entwicklung
  Umsetzung

SpOrt concept
Sportstätten für die Zukunft GmbH
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart
Tel.: 0711/28077-556
Fax: 0711/28077-559
info@sportconcept-stuttgart.de
www.sportconcept-stuttgart.de

Ihre Ansprechpartner:
Cathrin Dietz
Thorismuth Gaiser

Im Jahre 1925 gegründet, entwickelte 
sich die Schwabengarage zum weltgröß-
ten Ford-Händler und unter dem Dach der 
SG Holding AG zu  einem Dienstleistungs-
konzern rund um das Thema Mobilität. 
Alle 26 Stützpunkte der Schwabengarage 
sowie 77 Vertragspartner verfügen über ein 
in dieser Form einmaliges Neu- sowie Ge-
brauchtwagen-Programm. Leasing- und 
Finanzierungsangebote werden exklusiv 
für Vereinsmitarbeiter angeboten. 

Infos und Beratung:

Schwabengarage 
Ansprechpartner: Thomas Hartmann 
Cannstatter Straße 46 
70190 Stuttgart
Tel.: 0711/28 03-2130 · Fax: -2107
WLSB@schwabengarage.de
www.schwabengarage.de
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In den 60 Jahren seines Bestehens hat der WLSB 
den Goldenen Ehrenring, die höchste Eh-
rung des Dachverbandes, an 33 herausra-
gende Persönlichkeiten verliehen. Sie alle 
haben sich in außergewöhnlicher Wei-
se um den Sport in Württemberg ver-
dient gemacht – in verantwortlicher 
und langjähriger Position innerhalb 
eines WLSB-Gremiums, auf Sport-
kreis-Ebene oder bei einem Mit-
gliedsverband.

Verleihung nur an  
12 Personen

Der Ehrenring darf laut den 
Richtlinien des WLSB „im Höchst-
fall nur an zwölf lebende Persönlich-
keiten verliehen werden“. Über die Ver-
leihung des Ehrenrings entscheidet das 
WLSB-Präsidium – im Gegensatz etwa zu den 
WLSB-Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze, 
über deren Vergabe auf Sportkreis-Ebene entschie-
den wird.

Ein Ring für die Ehre
die höchste auszeichnung für außergewöhnliche Verdienste ist der Ehrenring

In den 60 Jahren seines Bestehens hat der WLSB 
den Goldenen Ehrenring, die höchste Eh-
rung des Dachverbandes, an 33 herausra-
gende Persönlichkeiten verliehen. Sie alle 
haben sich in außergewöhnlicher Wei-
se um den Sport in Württemberg ver-
dient gemacht – in verantwortlicher 
und langjähriger Position innerhalb 
eines WLSB-Gremiums, auf Sport-
kreis-Ebene oder bei einem Mit-

Der Ehrenring darf laut den 
Richtlinien des WLSB „im Höchst-
fall nur an zwölf lebende Persönlich-
keiten verliehen werden“. Über die Ver-
leihung des Ehrenrings entscheidet das 
WLSB-Präsidium – im Gegensatz etwa zu den 
WLSB-Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze, 
über deren Vergabe auf Sportkreis-Ebene entschie-

Ehrenringträger/innen (verstorben)

Eugen Breitling

dr. Hans dreher

Emil Erlenbusch

alfred Finkbeiner

Erwin Gechter

Hans Gmelin

Gerhardt Gödicke

theo Götz

Erwin Grabenstein

Heinrich Grimminger

alfred Jetter

Willi Kaldenbach

Karl Mangold

oskar Mauch

richard Müller

Erwin Nagel

Fritz rist

richard Schellenbauer

trudl Schmid

lothar Schultheiß

august Schwarz

Willi Spachmann

Maria theile

Eugen trost

Karl Weber

Heinrich Wörner

der Ehrenring 
des WlSB wird 
für den träger je-
weils individuell 
angefertigt. 
Foto: Thomas Müller

Ehrenringträger/innen verliehen am

Hans Schaible 10.05. 1982

roland Schmid 13.05. 1995

rolf thieringer 10.01. 1997

Helmut Eckert 16.05. 1998

Volkmar Framenau 16.05. 1998

Jörg Schwenk 15.05. 2004

Judith Berger 12.12. 2006
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PerSonen



Robin Kasper <r.kasper@butter.de>

Was uns auszeichnet? Echte Heimstärke.

Infos unter www.ARAG-Sport.de
oder (07 11) 28 07 78 00

Das ARAG 
Sport-Sicherheitsprogramm.
Individueller Schutz für Vereine und  
Verbände gegen Sachschäden aller Art. 
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