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Olympia in Sotschi
Noch zwei Monate, dann
beginnen die Olympischen Winterspiele. Auf
ein Ticket fürs russische
Sotschi hofft auch die
20-jährige Mannheimer
Eiskunstläuferin Sarah
Hecken.

Volles SpOrt-Haus
Große Resonanz fanden
mit jeweils ca. 350 Besuchern im SpOrt Stuttgart
zwei traditionsreiche
WLSB-Veranstaltungen:
das 37. Sportmedizinische Seminar und der
7. Servicetag SPORT.

Unsere Partner

Über 150 Aus- und Fortbildungen bietet der
WLSB seinen Vereinen im
Jahr 2014 an. Das neue
gedruckte Seminarprogramm mit sämtlichen
Lehrgängen ist im November erschienen.
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Sportkreise	

„Komplexität erfordert Kompetenz“ – unter diesem Motto stand der nun schon 7.
Servicetag SPORT am 21. November im SpOrt Stuttgart. Rund 350 Besucher aus
Sportvereinen und Kommunen informierten sich bei zahlreichen Fachvorträgen von
Experten und an den Messeständen der WLSB-Wirtschaftspartner über wichtige
Themen der Vereinsführung. 
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Von
Dieter Schmidt-Volkmar
Präsident des Landessportverbandes
Baden-Württemberg

Editorial

Inha lt

Zum Jahreswechsel
Zusammenhalt, Geschlossenheit, Kollegialität, und
gemeinsame Ziele – dies nach innen und außen zu
praktizieren war mein Appell zum Abschluss meines Berichts zur Mitgliederversammlung des LSV
am 6. Juli in Rust. In diesem Sinne wurde die Arbeit nach der Sommerpause aufgenommen. Zum
Jahresende ist es angebracht, über das nachzudenken, was uns in diesem halben Jahr besonders beschäftigt hat. Sicherlich hat der Solidarpakt II der
Sportorganisation für die vor uns stehenden Jahre
Planungssicherheit gegeben. Mit ihm nicht zu bewältigen ist allerdings der erhebliche Antragsstau
im Sportstättenbau. Hierzu sind anderweitige Lösungen erforderlich. Ebenso erfüllt uns die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages mit großer
Sorge. Die Öffnung des Sportwettenmarktes für
weitere Konzessionäre und die damit einhergehenden Folgen haben die ablehnende Haltung der baden-württembergischen Sportorganisation in Bezug auf die Novellierung noch verstärkt. Es wäre
ein nicht wieder gut zu machender Fehler, wenn
sich die Öffnung auf den Bereich des Lotteriewesens ausdehnen würde. Aus dieser Sorge heraus hat
der LSV gemeinsam mit der Toto-Lotto GmbH ein
Positionspapier verabschiedet und dem Staatsministerium zugeleitet.
Mit dem Kultusministerium sollte im nächsten Jahr
eine Dialog- und Bildungspartnerschaft zum Abschluss gebracht werden, ebenso wie eine Rahmenvereinbarung für die Ganztagsschulbetreuung. Die
Realisierung dieser Aufgabe würde unseren Vereinen und Verbänden Klarheit darüber geben, wie
sie sich zukünftig in der neuen Schullandschaft
einbringen können. Weiterhin werden eine Strukturanpassung des Leistungssports, die Überarbeitung von Förderrichtlinien, die Übernahme gesellschaftspolitischer Aufgaben sowie die in Rust
festgelegte Überarbeitung der Satzung als vornehmliche Arbeitsgebiete anstehen.
Mit diesem Ausblick möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich besonders bei den Tausenden von
ehrenamtlichen Mitarbeitern, Trainern, Übungsleitern und Führungskräften in den Vereinen und
Verbänden herzlich zu bedanken, die in diesem
Jahr erneut wertvolle und vorbildliche Arbeit geleistet haben. Die integrative Kraft des Sports wird
dadurch von Jahr zu Jahr unter Beweis gestellt. Ich
wünsche Ihnen allen, auch im Namen der gesamten
Geschäftsstelle des LSV, eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
und erfolgreiches Jahr 2014!
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Komplexität erforde
Beim 7. Servicetag SPORT nutzten 350 Besucher die Möglichkeit, bei Vorträgen
und einer Fachmesse vom Know-how der WLSB-Wirtschaftspartner zu profitieren

S

ervice heißt, jemandem unkompliziert etwas zu bieten,
das er gut gebrauchen kann.
So gesehen erwies sich auch dieser 7. Servicetag SPORT des WLSB
am 21. November als echte Serviceveranstaltung. „Der WLSB versteht sich als ihr Dienstleister“, betonte denn auch Präsident Klaus
Tappeser gleich zu Beginn, als er
die ca. 350 Besucher aus Sportvereinen und Kommunen im SpOrt
Stuttgart begrüßte. „Vereine sind
wie kleine oder größere Unternehmen, und die Arbeit in ihnen wird
immer komplexer. Wir wollen Ihnen mit unseren Partnern helfen,
diese schwierigen Themen in den
Griff zu bekommen.“

„Komplexität“ war dann auch das
Motto des diesjährigen Servicetags,
für den das Team von WLSB-Marketing-Chef Marco Fischer ein vielseitiges Programm mit besonders
gefragten Themen des Vereinsmanagements zusammengestellt hatte. Die Vorträge der Experten reichten von der richtigen Rasenpflege
über die energiesparende Beleuchtung, den Trendsetter Slackline
und das Sportvereinszentrum bis
hin zu Sponsoring und Vereinsausflügen. „Großen Wert haben wir
auch wieder darauf gelegt, dass die
Besucher des Servicetags mit den
Wirtschaftspartnern des WLSB ins
Gespräch kommen und ihre Fragen und individuellen Probleme
anbringen konnten“, hob Marco
Fischer einen wichtigen Punkt hervor. „Dafür erwies sich auch die

Beim Servicetag
SPORT im SpOrt
Stuttgart informierten sich rund
350 Besucher bei
Vorträgen und an
den Messeständen der WLSBWirtschaftspartner über wichtige
Themen der Vereinsführung.

Fotos: Uwe Kolbusch

WLSB-Präsident
Klaus Tappeser:
„Der WLSB ist Ihr
Dienstleister, um
Sie bei der täglichen Arbeit und
der Sportentwicklung zu unterstützen.“

Im Atrium des
SpOrt Stuttgart
kamen die Vereinsvertreter mit
den WLSB-Partnern ins Gespräch, hier am
Stand von SpOrt
concept.
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Fachmesse im Atrium wieder als
gute Lösung, da konnte man sich
ganz persönlich und in Ruhe an
die Fachleute wenden, was viele
genutzt haben.“

Dienstleistung in
Partnerschaft
Komplexität erfordert Kompetenz.
Die Rahmenbedingungen für die
Arbeit und das Engagement in den
Sportvereinen sind in den vergangenen Jahren vielschichtiger geworden, nicht selten auch undurchsichtig für den Laien. Von
den finanziellen Zwängen gar nicht
zu reden. Vor allem für die Ehrenamtlichen in den Vorständen der
Vereine bedeutet das, noch mehr
Freizeit zu investieren, sich fortzubilden und auch auf die Unterstützung von Fachleuten zurückzugreifen. „Dabei wollen wir Ihnen als
WLSB mit unseren Partnern und

Beratern aus der Wirtschaft helfen“, bekräftigte WLSB-Präsident
Klaus Tappeser angesichts der oftmals komplexen und komplizierten Sachverhalte in der Vereinsarbeit. Solche Herausforderungen
betreffen beispielsweise Versicherungs- und Haftungsfragen, die
neue Trinkwasser- und Energieeinsparverordnungen, die Umstellung
auf das SEPA-Buchungsverfahren
oder die komplizierten Bau- und
Unfallverhütungsvorschriften. Der
WLSB bereitet diese Themen gemeinsam mit seinen Partnern allgemeinverständlich und juristisch
wasserdicht auf, um den Vereinsmanagern die Arbeit zu erleichtern. Insbesondere die Mitarbeiter
des VereinsServiceBüros im WLSB
kümmern sich um die Aufarbeitung, geben dieses Fachwissen weiter und stehen den Vereinen täglich bei Fragen und Problemen zur
Verfügung. All die Leistungen des
WLSB haben zum Ziel, den Ehrenamtlichen in den Vereinen Hilfestellung und Sicherheit für ihre Arbeit zu geben, damit die wichtigste
Aufgabe nicht darunter leidet: die
Menschen mit attraktiven Angeboten für den Sport zu gewinnen
und beim Sport zu halten – für die
Gesundheit, für das soziale Miteinander, für die Freude und den Spaß
am Leben.
Ein Sportverein kann sich nicht
überall engagieren. Aber in der
Sport in BW 12 | 2013
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ert Kompetenz
Summe von ca. 5700 Vereinen im
Württembergischen Landessportbund deckt der organisierte Sport
ein gesellschaftliches Feld ab, das
in seiner Vielfalt und Größenordnung ohne Beispiel ist: Breitensport und Spitzensport, Präventions- und Gesundheitssport, Sport
für Kinder und Ältere, Integration
und Inklusion, Persönlichkeitsentwicklung und Wertevermittlung …
Erst vor wenigen Wochen hat die
Sporthochschule Köln eine Studie
veröffentlicht, die den Sport aus
wirtschaftlicher Perspektive unter die Lupe nimmt. Auf 6,7 Milliarden Euro ist dort der Gewinn
beziffert, der allein durch ehrenamtliche Tätigkeit im deutschen
Sport generiert wird. Eine beachtliche Summe, auf die jeder ehrenamtlich Tätige im Verein ein wenig stolz sein kann. Die aber auch
Berechtigung dafür ist, von der öffentlichen Hand, von der Politik
eine angemessene und dauerhafte
Unterstützung einzufordern. Auch
dafür sieht sich der WLSB mit sei-

Bei den Vorträgen der Experten
waren die Räume
im SpOrt Stuttgart gut gefüllt.
In den Pausen
hatten die Besucher Gelegenheit,
bei den Ausstellern der Fachmesse ihr Wissen zu
vertiefen.

Bild unten:
Matthias Renz
von Sportstättenbau Garten-Moser bei seinem
Vortrag.

nen Sportkreisen und Fachverbänden als Dienstleister, als Lobbyist
für den Sport.

Symbiose von Sport
und Wirtschaft
Der 7. Servicetag SPORT hat einmal
mehr deutlich gemacht, dass die
Symbiose von Sport und Wirtschaft
unverzichtbar ist für die tägliche
Arbeit in den Vereinen, Sportkreisen und Verbänden. Eingeschlossen jene Partner und Berater des
WLSB, die diesmal (noch) nicht

mit Vorträgen und Infoständen in
der Fachmesse vertreten waren. Sie
alle eint nicht nur das ursächlich
fachliche, sondern auch ein sporttypisches Know-how, das sich aus
der teils jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Landessportbund
ergibt. „Wir brauchen die Partner
aus der Wirtschaft. Ohne sie würden wir im Sport nicht erreichen,
was wir uns als Verband oder als
Sportverein auf die Fahne geschrieben haben“, brachte es Präsident
Tappeser auf den Punkt.
Andreas Götze

Meinungen aus den Sportvereinen
SV Hausen (Rottweil)

Anne Müller (li.), Jeanette Emmer-Bilge

TC Tübingen
Jeanette Emmer-Bilge, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle: „Wir
sind wegen des Vortrags zu den
Leuchtstoffröhren hier. Der Tennisclub braucht dringend eine
neue Lichtanlage in den Tennishallen, was wir als nächstes in Angriff nehmen müssen. Auch der
Vortrag zum Thema Steuern war
sehr interessant.
Anne Müller, FSJ-lerin: „Die zusätzliche Messe, um sich direkt bei
den Anbietern von Produkten und
Dienstleistungen zu informieren,
finde ich sehr gut. “
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Thomas Kletterer, Beisitzer im
Ausschuss: „Wir überlegen schon
seit längerem, mal eine Skiausfahrt
zu machen, deshalb will ich mir
noch den Vortrag „Sicher unterwegs“ anhören. Die Größenordnung der Veranstaltung hier ist
schon wirklich beeindruckend!
Karl-Heinz Grimm, Kassierer:
„Uns interessierte die ganze Veranstaltung, denn der WLSB ist ja ein
aktiver Verband. Wir wollten auch
wissen, was der WLSB so zu bieten
hat. Und im Block ‚Vereinsservice‘
konnten wir vor allem hinsichtlich der Steuern noch viele Infos
mitnehmen.“

Raphael Kleiner
(li.) und Manuel
Tiedemann

TC Winterlingen

Thomas Kletterer
(li.) und KarlHeinz Grimm

Texte und Fotos:
Sarah Rother

Manuel Tiedemann, Jugendwart:
„Wir sind das erste Mal hier und
finden das umfangreiche Angebot
der Vorträge gut, auch, dass der
Servicetag SPORT jedes Jahr unter
einem anderen Motto steht. Als
Jugendwart interessiert mich besonders der Vortrag über die Vereinsausflüge, vor allem der rechtliche Aspekt.“
Raphael Kleiner, Vorsitzender:
„Wir waren eben in dem Vortragsblock „Sponsoring im Sportverein“. Dort haben wir wichtige Informationen erhalten, was bei der
Steuer alles beachtet werden muss,
das war sehr hilfreich“.
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Bewusstsein schärfen
Teufel Alkohol behauptet sich im Verein, belegt die aktuelle Studie „Aufwachsen
mit Sport“ – umso wichtiger die WSJ-Kampagne »cool and clean«

A

nfang Oktober erschien die
neue Studie „Aufwachsen
mit Sport“ der renommierten Sportsoziologen Brettschneider und Gerlach. Über einen Zeitraum von zehn Jahren – von der
dritten Klasse bis zum Abitur bzw.
zur Berufsausbildung – untersuchten die Wissenschaftler den Einfluss des Sports auf Jungen und
Mädchen und gelangten u. a. zu
einer überraschenden Erkenntnis:
Vereinsmitgliedschaft kann sich
auch negativ auswirken!
Sportliche Jungen und Mädchen
rauchen zwar deutlich weniger als
ihre sport- und vereinsabstinenten
Altersgenossen. Beim Alkoholkonsum dagegen sei das ganz anders:
„Der Sportverein erweist sich geradezu als Ort, an dem das Trinken
von Alkohol nicht nur kultiviert,
sondern auch gelernt wird“, heißt
es in der neuen Brettschneider-Studie. Heranwachsende trinken demnach deutlich mehr Alkohol, wenn
sie in Sportvereinen aktiv sind.
„Diejenigen, die aus dem Sportverein aussteigen, konsumieren anschließend deutlich weniger Alkohol“, sagt Brettschneider.

Die Gruppe im
Sport, so ein Ergebnis der Studie,
bietet vor allem
Halt in kritischen
Lebensphasen
von Kindern und
Jugendlichen.
Foto: Uwe Kolbusch

»cool and clean« für
sauberen Sport
In einem Bericht von Spiegel online betont Rolf-Ingo Weiss, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend und Vorstandsmitglied im
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dass der Sport kein

Das Buch „Aufwachsen mit Sport“
Mehr Informationen zur Studie
finden sie im Buch „Aufwachsen mit Sport“ – Befunde einer 10-jährigen Längsschnittstudie zwischen Kindheit und
Adoleszenz.
Autoren: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider und Prof.
Dr. Erwin Gerlach
Meyer & Meyer Verlag,
1. Auflage (2013),
174 Seiten,
ISBN: 978-3-89899-694-5
Preis: 18,95 Euro
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Feuchtbiotop sei. „Aber natürlich
ist der Sport ein Abbild der Gesellschaft. Und nach dem Sporttreiben
wird auch hier oder da mal in irgendeiner Art und Weise etwas getrunken“, so Weiss.
Die Württembergische Sportjugend (WSJ) hat es sich nicht zuletzt
deshalb zur Aufgabe gemacht, auf
einen verantwortungsbewussten

Umgang mit Alkohol aufmerksam
zu machen. Nach dem Schweizer
Vorbild wird die Präventionskampagne »cool and clean« für einen
sauberen und fairen Sport auch in
Baden-Württemberg umgesetzt.

Nicht verbieten, sondern aufklären
Der Chef der Deutschen Sportjugend hält von einem Alkoholverbot gar nichts: „Dann erreicht man
genau das Gegenteil. Man muss bei
den Jugendlichen das Bewusstsein
schärfen, wie sie mit Alkohol umzugehen haben, und wie nicht.
Das sind Aufgaben für Vereine,
Übungsleiter und Trainer“. »cool
and clean« setzt sich seit März

2010 in ganz Baden-Württemberg
für sauberen und fairen Sport ein.
Das Programm rückt besonders die
Eigenverantwortung der Jugendlichen und die Vorbildfunktion der
Erwachsenen in den Mittelpunkt.

Sportvereine helfen
in kritischen Phasen
Die Studie belegt aber auch, dass
eine Mitgliedschaft in einem Sportverein eine Reihe an Vorteilen mit
sich bringt: Vor allem in kritischen
Lebensphasen erziele die Mitgliedschaft im Sportverein positive Effekte. Kritische Lebensereignisse
tauchen vor allem beim Wechsel
zur weiterführenden Schule oder
in die Berufsausbildung auf. „Üblicherweise sind das Situationen, wo
das Selbstbewusstsein in den Keller
geht, wo die schulischen Leistungen in den Keller gehen. In dieser
Zeit ist die einzig konstante Ressource die Gruppe im Sport“, so
Brettschneider. Der Sportverein
übernehme hier Aufgaben, die weder Eltern noch Lehrer in der Zeit
erfüllen könnten. Eine Einbettung
in eine Sportgruppe verhindere,
dass die Jungen und Mädchen in
ein Loch fallen würden.
Quellen: Spiegel Online / WDR /
DRadio Wissen
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