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L a n d e s

S a c h s e n
Hier ist
Sport zu Hause.®

Gesundheit
Nie wieder Rückenschmerzen 
vom vielen Sitzen

Bilanz
Die Olympischen 
Winterspiele in Peking 2022 

Engagement
Freiwilligendienst im 
sächsischen Sport

Die Bestandserhebung 2021 hat leider wiederholt einen Rückgang der 
LSB-Mitgliedsvereine sowie auch der Sporttreibenden ergeben. Besonders 
schmerzlich ist der Negativtrend in der Mitgliederentwicklung vor allem 
im Bereich der Kinder bis sechs Jahren sowie im Bereich der 27- bis 
49-Jährigen – einhergehend mit dem Verlust von ehrenamtlich Tätigen.
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AKTUELL
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit den Olympischen Winterspielen 2022 
in Peking liegt das erste Sporthighlight des 
Jahres bereits hinter uns. Und trotz aller Kri-
tik und den strengen Corona-Maßnahmen 
vor Ort haben es die Athletinnen und Athleten geschafft, einzig-
artige Momente, unvergessliche Bilder und emotionsgeladene 
Wettkämpfe zu präsentieren. Rein sportlich betrachtet, konnten 
diese Spiele die Menschen vor den Bildschirmen begeistern und 
mitfiebern lassen sowie gleichermaßen aber auch ergreifende Ge-
schichten nahbar machen. Daran angelehnt ziehen wir in dieser 
Ausgabe eine etwas andere Olympia-Bilanz und stellen unsere 
elf sächsischen Teilnehmenden als Menschen mit ihren jeweiligen 
Geschichten in den Fokus. Zudem ziehen wir eine leistungssport-
orientiere Analyse und ordnen die Ergebnisse fachkundig ein. 
Insgesamt können wir sehr stolz sein auf die Leistungen unserer 
sächsischen Wintersportlerinnen und -sportler, nicht zuletzt gab 
es auch die ein oder andere Überraschung mit glänzendem Aus-
gang. 
Um auch zukünftig im Spitzensport zu den Besten zu gehören, be-
darf es bereits jetzt der Förderung von Nachwuchstalenten. Für 
eine gesunde Entwicklung bis hin zum Profi ist es elementar, vor 
allem im Kindes- und Jugendalter die notwendigen Grundlagen zu 
legen und entsprechende motorische Fertigkeiten und Fähigkei-
ten zu trainieren. Gleichermaßen wichtig ist es aber auch, junge 
Menschen überhaupt erst für den Sport zu begeistern, ihre Mo-
tivation zu wecken und langfristig an einen Verein zu binden. All 
dies geriet in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-
Pandemie ins Abseits. Wie die aktuelle Bestandserhebung zeigt, 
haben wir im sächsischen Sport erneut einen Mitgliederschwund 
zu verzeichnen – besonders bei Kindern und Jugendlichen im Al-
ter bis 18 Jahre sowie im Erwachsenenbereich der 27- bis 40-Jäh-
rigen. Eine detaillierte Auswertung unserer Online-Bestandserhe-
bung finden Sie ab Seite 12. Gefolgt von einem Beitrag, der auf 
die Problematik eingeht, dass auch die Anzahl der ehrenamtlich 
Engagierten im Sport weiter zurückgeht. Dabei sind es vor allem 
sie, ohne die hier nichts geht!
Aus dem Bereich der Sportjugend gibt es unter anderem alle Infos 
zum Freiwilligendienst im Sport. Und wie in jedem Heft erwartet 
Sie auch in dieser Ausgabe ein umfangreicher Ratgeberteil sowie 
ein neues Rätsel. 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen, alles Gute und blei-
ben Sie gesund. Sport frei!

Klaus-Ulrich Mau
Vizepräsident Leistungssport
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AKTUELL
Splitter

Seit 2009 zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
und die Sparkassen-Finanzgruppe jedes Jahr gemeinsam die be-
sten Eliteschüler*innen des Sports in Deutschland aus. Mit dem 
Preis werden ihre besonderen Leistungen in der Dualen Karriere 
bei der Vereinbarung von Leistungssport und schulischer Ausbil-
dung gewürdigt. 

Traditionell erfolgte die Ehrung der drei Erstplatzierten bislang 
im Rahmen des Neujahrsempfangs des DOSB. Dies war aufgrund 
der Pandemie die letzten beiden Male nicht möglich, was zur Ent-
wicklung eines neuen Formats führte. Erstmals werden die besten 
Nachwuchssportler*innen der Jahre 2020 und 2021 nun in einem 
vom DOSB und der Sparkassen-Finanzgruppe initiierten neuen So-
cial-Media-Format ausgezeichnet.
In diesem treten die auserwählten Nachwuchssportler*innen in 
einer Mini-Challenge gegen Athlet*innen des Team D an, wobei 
es neben den sportlichen Herausforderungen auch um das Auf-
einandertreffen von zwei Generationen sowie die Auszeichnung 

„Eliteschüler*in des Jahres“ geht.  Die ersten Folgen liefen bereits 
Anfang des Jahres über die digitalen Kanäle von Team Deutschland. 
Zudem überreichten Athlet*innen des Team D den ausgezeichneten 
Schüler*innen ihre Urkunden.
Zum „Eliteschüler des Jahres 2020“ wurden die beiden Rennrodler 
Jakob Jannusch und Max Ewald gekürt. Platz zwei belegte Skeletoni 
Lukas Nydegger und Platz drei ging an den sächsischen Bobpiloten 
Alexander Czudaj. Der 19-Jährige hatte seine sportliche Karriere wie 
viele Bobsportler*innen zunächst in der Leichtathletik begonnen 
und war als Werfer aktiv, bevor er zum Bobsport wechselte und in 
die Fußstapfen seines Vaters trat. Seinen größten sportlichen Erfolg 
und zugleich seinen ersten internationalen Titel errang der Dresd-
ner Sportgymnasiast 2020 mit der Goldmedaille im Monobob bei 
den Olympischen Jugendspielen in Lausanne.
Ende März 2022 werden die Eliteschüler*innen der Jahre 2020 und 
2021 aller Eliteschulen des Sports (EdS) in Deutschland zu einem 
dreitägigen Workshop in den Europa-Park Rust eigeladen, wo sie 
Vorbilder trafen, diese persönlich kennenlernen und sich mit ih-
nen austauschen konnten. Einer der Höhepunkte war die Teilnah-
me an der ersten offiziellen Team D-Gala, zu der auch die Team D-
Athlet*innen der Olympischen und Paralympischen Spiele von Tokio 
und Peking eingeladen waren.
Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport des DOSB, sagt: 
„Das Zusammentreffen der Eliteschüler*innen des Jahres zweier 
Jahrgänge aller Eliteschulen des Sports mit den vier Teams der Olym-
pischen und Paralympischen Spiele von 2020 und 2022 ist wohl ein 
einmaliges Highlight und motiviert sicherlich alle Hoffnungsträger 
von morgen weiterhin täglich im Training und Wettkampf im Zusam-
menspiel mit Schule und Persönlichkeitsentwicklung in ihrer Dualen 
Karriere alles zu geben.“ 

Bereits zum 19. Mal findet der bundesweite Wettbewerb „Sterne 
des Sports“ statt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
würdigt dabei gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen 
Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) besondere Engagements von 
Sportvereinen. 
Ab dem 1. April kann sich jeder Sportverein mit Initiativen seiner 
Vereinsentwicklung bewerben – etwa aus den Bereichen Bildung 
und Qualifikation, Ehrenamtsförderung, Gesundheit und Präven-
tion, Gleichstellung, Integration und Inklusion oder Klima-, Natur- 
und Umweltschutz, Digitalisierung und Mitgliedergewinnung. 
Tausende Vereine haben seit dem Start im Jahr 2004 an dem Wett-
bewerb teilgenommen, Hunderte sind ausgezeichnet und mit mehr 
als 7,5 Millionen Euro unterstützt worden. Auch sächsische Sport-
vereine waren erfolgreich beteiligt. 

Ab diesem Jahr gibt es eine Erweiterung: über die Plattform „Viele 
schaffen mehr“ können Vereine per Crowdfunding zusätzlich Geld 
zur Umsetzung eines Projektes einsammeln. Dies ermöglicht nicht 
nur eine erhöhte Sichtbarkeit der eingereichten Ideen, sondern 
auch die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Realisation der je-
weiligen Initiativen.

Bewerbungen für die „Sterne des Sports“ sind ab dem 1. April die-
sen Jahres jederzeit bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffe-
isenbanken sowie unter www.sterne-des-sports.de möglich. Dabei 
fließen alle Projekte, die bis zum 30. Juni eingereicht werden, in den 
Wettbewerb des aktuellen Jahres ein; Bewerbungen ab dem 1. Juli 
finden bei den „Sternen des Sports“ des Folgejahres Berücksichti-
gung.

Ehrung für Elitesportler*innen 2020 und 2021 
überrascht mit neuem Format

Jetzt mitmachen: 
Die „Sterne des Sports“ starten mit Verstärkung in die nächste Runde!

Bobpilot Alexander Czudaj kam bei der Auszeichnung zum Eliteschüler 2021 auf Platz 3.
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AKTUELL
Interview

Anlässlich der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking führte die 
Deutsche Olympische Akademie (DOA) und die Deutsche Sport-
jugend (dsj) unter dem Dach des DOSB das Deutsche Olympische 
Jugendlager durch. Pandemiebedingt konnten die 40 Teilneh-
menden zwar nicht vor Ort sein – statt in Peking trafen sie sich 
in Bischofsgrün – doch die Grundintension des Formates funkti-
onierte trotzdem. Welche das ist und wie unser 1. Vorsitzender 
der Sportjugend Sachsen, Paul Werner, als Teil des Leitungsteams 
und der 19-jährige Plauener Leichtathlet Julian Gering die gemein-
same Zeit erlebten, erzählen sie im Interview.

Paul, du warst dieses Jahr im Leitungsteam – was hat dich an der 
Aufgabe gereizt?
PW: Ich bin schon länger mit der djs und der DOA vertraut und war 
schon selbst bei den Olympischen Jugendspielen dabei – als Teilneh-
mer und im Leitungsteam. Daher kannte ich die Angebote und habe 
mich einfach beworben.

Und wieso hattest du dich beworben, Julian?
JG: Ich war schon 2021 im Rahmen der Sommerspiele dabei. Weil 
wir pandemiebedingt aber nicht in Tokio sein konnten, hatte ich 
mich für Peking beworben, um Olympische Spiele vielleicht doch 
einmal hautnah erleben zu können. Leider hat das dann nicht ge-
klappt.

Du sprichst es bereits an. Eine Frage an dich, Paul: Wie groß war 
allgemein die Herausforderung, das Lager trotz aller Corona-Maß-
nahmen durchzuführen?
PW: Es gab lange Diskussionen. Im Ergebnis waren wir uns einig, 
dass wir es versuchen wollen. Es ist in den vergangenen zwei Jahren 
so viel ausgefallen, dass wir es wenigstens im Rahmen dessen, was 
rechtlich möglich war, durchführen wollten. Uns war bewusst, dass 
es auch zu einem Abbruch kommen kann – was leider auch passiert 
ist, nachdem wir vier positive Fälle hatten. 

Was macht das Olympische Jugendlager so besonders?
JG: Es ist einfach cool, sich mit so vielen verschiedenen Persönlich-
keiten aus den unterschiedlichsten Sportarten auszutauschen und 
die eigene Athleten-Bubble mal zu verlassen. Auch bekommt man 
viel Input und die Stimmung ist super, da auch das Verhältnis zwi-
schen Leitungsteam und Teilnehmenden sehr angenehm und auf 
Augenhöhe war.
PW: Der Grundgedanke ist, die Spiele und das dahinter beziehungs-
weise drum herum kennen zu lernen. All das, was nicht im Fernse-
her zu sehen ist. Dazu gehört auch, mal mit Athleten zu sprechen, 
wie sie die Spiele erleben.

JG: Ja genau. Auch vermittelt das Jugendlager noch einmal viel mehr 
den Aspekt, wie wichtig die Arbeit all der ehrenamtlich Engagierten 
und Trainer ist, damit Sport überhaupt möglich ist – gleich, ob im 
Breiten- oder Spitzenbereich. 

Was waren denn eure Highlights der fünf Tage?
PW: Sehr schön fand ich die Schneeschuhwanderung in der Natur. 
Auch sah es super aus, wie die Gruppe in der Einkleidung durch die 
Winterlandschaft gestapft ist. Aber auch die Workshops und unser 
„China-Tag“ waren sehr interessant.
JG: Dem kann ich mich nur anschließen. Allgemein das gemeinsame 
Sporttreiben war super – selbst früh um 7 Uhr laufen zu gehen. Und 
sportlich war es für mich die Goldmedaille im Teamsprint des Lang-
lauf-Duos Katharina Hennig und Victoria Carl.

Was wünscht ihr euch für künftige Spiele?
JG: Olympische Spiele sollten nicht so sehr von dem ganzen Dis-
kussionsrummel drum herum bestimmt sein und für Propaganda-
zwecke genutzt werden, sondern den Sport und die Athlet*innen 
in den Vordergrund stellen. Auch sollten die Spiele an Länder ver-
geben werden, in denen die Menschen für Sport brennen. Bestes 
Beispiel waren die Spiele 2012 in London. Wünschen würde ich mir 
Olympische Spiele in Deutschland mit einem nachhaltigen Konzept.  
PW: Für die nächsten Jahre sieht es mit Paris (2024), Mailand und 
Cortina d’Ampezzo (2026) sowie Los Angeles (2028) ja ganz gut aus. 

Olympische Spiele: 
Mehr als Sport und schöne Bilder

Julian Gering

Paul Werner
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Ein Friedensfest vor Ausbruch des Krieges:  
Licht und Schatten der 
Olympischen Winterspiele 2022 in Peking

In Zeiten eines Krieges, eines Krieges in Europa, und angesichts 
des unendlichen Leids, welches dieser Krieg hervorruft, fällt es 
schwer, eine Analyse von einem sportlichen Großereignis durch-
zuführen. Ein Großereignis, zu dem sich alle teilnehmenden Na-
tionen dem Frieden verpflichten. Doch es nicht zu tun, wird der 
vielen Arbeit, die Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und 
Trainer, Unterstützerinnen und Unterstützer in die jahrelange Vor-
bereitung gesteckt haben, nicht gerecht. 
Die XXIV. Olympischen Winterspiele wurden vom 04. bis zum 20. Fe-
bruar in Peking (China) ausgetragen, wo 2008 bereits die Olympischen 
Sommerspiele stattgefunden hatten. Damit ist die chinesische Haupt-
stadt die erste Olympiastadt, die sowohl Sommer- als auch Winter-
spiele beherbergte. Neben Peking fungierten Yanqing und Zhangjia-
kou als Orte des olympischen Wettkampfgeschehens. Die Wahl des 
Ausrichters durch das Internationale Olympische Komitee mit seinem 
deutschen Präsidenten, Dr. Thomas Bach, rief bereits im Vorfeld 
harsche Diskussionen und Kritik hervor. Zum einen wurden die Men-
schenrechtsverletzungen in China angeprangert, von denen der Sport 
sich nach Meinung der Kritiker nicht deutlich genug distanzierte. Zum 
anderen befeuerten die exorbitanten Baukosten, die fehlende Nach-
haltigkeit in der Sportstättennutzung sowie die Eingriffe in den Natur-
schutz im medialen Fokus die olympiakritische Stimmungslage. 

Neben Glanz und Gloria bleiben 
auch offene Fragen und Kritik

Und dann war da ja noch Corona. Die seit mittlerweile zwei Jah-
ren den gesamten Globus im Würgegriff haltende Pandemie warf 
ihre Schatten auch auf die Olympischen Winterspiele. Während die 
Bilder von maskierten Athletinnen und Athleten zur Gewohnheit 
geworden sind, verschreckten die rigiden und teilweise sehr spar-
tanischen Quarantänebedingungen erheblich. Für einen medialen 
Aufruhr in Sportdeutschland sorgte zudem eine Umfrage von ARD-
DeutschlandTREND vor Beginn der Spiele, deren Ergebnis in schlag-
zeilenorientierter Journalistenlogik so dargestellt wurde, dass über 
80 Prozent der Bevölkerung kein Interesse an den Winterspielen hät-
ten. Doch dies ist schlichtweg falsch interpretiert, denn die gestellte 
Frage der Forschenden lautete: Wie stark interessieren sie sich für 
die bevorstehenden Wettkämpfe? 46 Prozent antworteten mit „gar 
nicht“ – zugleich aber 54 Prozent mit „sehr stark“, „stark“ oder „weni-
ger“, was wiederum kein komplettes Desinteresse impliziert.

Der Olympische Sport kämpft weiter für seine Akzeptanz, wenn-
gleich er keineswegs kritikfrei zu sehen ist. Neben der zu hinterfra-
genden Entscheidung für den Austragungsort sind etwa die Vielzahl 
von Disqualifikationen im Mixed-Team-Skispringen, das Medaillen-
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Ein Friedensfest vor Ausbruch des Krieges:  
Licht und Schatten der 
Olympischen Winterspiele 2022 in Peking

Hickhack im Skicross der Damen oder die Startzeiten in den fro-
stigen Abendstunden Beispiele, wo der Sport sich nicht wirklich 
überzeugend präsentierte.  

Team Sachsen: Klein aber fein!

Dabei sollte der Fokus vielmehr auf den Athletinnen und Athleten 
liegen, die ihren sportlichen Wettkampfhöhepunkt bestreiten. Die 
sich in unzähligen Trainingsstunden, angeleitet durch die Traine-
rinnen und Trainer, auf die größte sportliche Herausforderung in 
ihrem Leben vorbereitet haben und nun ihr Können im fairen Wett-
streit zeigen wollen. Dass dies vielen von ihnen hervorragend ge-
lungen ist, zeigen die Ergebnisse – auch aus deutscher Sicht. Mit 
(derzeit) 27 Medaillen und Platz zwei im Medaillenspiegel brach das 
150-köpfige Team D keine Rekorde, lieferte aber eine solide Ge-
samtleistung. Neben einigen Enttäuschungen, die gestellte Erwar-
tungen nicht erfüllen konnten, gab es eine Reihe von Überraschun-
gen. Zu beidem konnte das sächsische Team seinen Teil beitragen. 
Mit fünf Athletinnen und sechs Athleten war Sachsen in Peking 
zahlenmäßig eher schwach vertreten. Zu den im Anschluss durch-
geführten XIII. Paralympischen Spielen von Peking konnte sich gar 
kein Sachse qualifizieren. Noch nie hatte Sachsen nach 1990 so eine 
geringe Zahl an Teilnehmenden zu den Winterspielen entsenden 
können, zumal diese mit durchschnittlich 28,8 Jahren als erfahrener 
gelten müssen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass die Mehr-
zahl der Sportlerinnen und Sportler ihre Karriere im Nachgang der 
Spiele beenden werden und 2026 nicht mehr zur sächsischen Mann-
schaft gehören.
Dennoch war das kleine aber feine sächsische Team 2022 über-
aus erfolgreich und übertraf allein mit acht Medaillen sämtliche 
Erwartungen – es wäre sogar zweimal Edelmetall mehr drin ge-
wesen. Damit entspricht das Ergebnis der bisher besten säch-
sischen Ausbeute von Turin 2006 und stellt eine Verbesserung des 
Ergebnisses von PyeongChang dar. Besorgniserregend ist jedoch 
auch im Wintersport die kontinuierlich abnehmende Anzahl von 
Teilnehmenden bei den Jahreshöhepunkten der Erwachsenen seit 
2010. So famos das Medaillenergebnis der sächsischen Mann-
schaft in Peking ausfiel, darf es nicht den Blick verklären auf die 
Probleme in der Nachwuchsentwicklung sowie die geringe Breite 
im Spitzenbereich. 

Spitzensport in Sachsen: 
effizient und mit Potential für mehr

Um solche Erfolgsbilanzen auch für die Zukunft zu sichern, müssen 
Ressourcen da gebündelt und konzentriert eingesetzt werden, wo 
die Potentiale für Leistungsentwicklungen bis in den Spitzenbe-
reich nachweisbar gegeben sind. Denn im Vergleich der Bundeslän-
der hinsichtlich ihres Anteils am gesamtdeutschen Abschneiden in 
Peking, hat der sächsische Wintersport auch hier in der Rangfol-
ge Plätze verloren. Nach den Rängen zwei und drei in Sotchi und 
PyeongChang landete Sachsen in Peking auf Platz vier. Die Ursache 
dafür liegt in der Anzahl der Platzierungen von eins bis zehn. Hatte 
Sachsen 2014 noch 18 Top Ten-Platzierungen, waren es 2018 noch 
17 und 2022 nur noch 12. In der Interpretation der Zahlen muss 
allerdings berücksichtigt werden, dass vier mögliche Einzelstarts 
der sächsischen Athleten Corona zum Opfer fielen. Darüber hinaus 
ist der Punktabstand zu Platz drei minimal und selbst zu Platz zwei 
überschaubar. 

Im sächsischen Wintersport kann daher nicht wie beim Sommer-
sport 2021 von einem eklatanten Leistungsabfall gesprochen wer-
den. Wenn mit so wenigen Athletinnen und Athleten ein so gutes 
Medaillenergebnis erzielt wird, dann spricht das für Effizienz. Was 
bei aller Freude über die sächsischen Ergebnisse von den Spielen in 
Peking jedoch leider auch zurückbleiben wird, ist die Erinnerung da-
ran, dass dies jene Spiele waren, die unmittelbar vor dem Einmarsch 
der russischen Armee in die Ukraine stattfanden.   Dr. Kersten Adler

Sächsische Ergebnisse Peking 2022

  Sportart Name Ergebnisse
  Skispringen Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue) Platz 9 Team Mixed, 
  Platz 22 –Normalschanze
  Skilanglauf Katharina Hennig GOLD Teamsprint, 
 (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) SILBER Staffel, 
  Platz 5 10km Klassisch, 
  Platz 15 15km Skiathlon
  Nordische  Terrence Weber (SSV Geyer) DNS
  Kombination Eric Frenzel (SSV Geyer) SILBER Staffel
  Biathlon Denise Herrmann GOLD 15km Einzel, 
 (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) BRONZE Staffel, 
  Platz 5 Mixed Team, 
  Platz 13 Massenstart, 
  Platz 17 Verfolgung, 
  Platz 22 Sprint
  Bobsport Francesco Friedrich GOLD Zweierbob, 
 (BSC Sachsen Oberbärenb.) GOLD Viererbob
 Candy Bauer (BSC Sachsen Oberbärenburg) GOLD Viererbob
 Martin Grothkopp (BSC Sachsen Oberbärenb.) DNS
  Skeleton Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg) SILBER
  Rennrodeln Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) Platz 7
  Short Track Anna Seidel (Eislauf Verein Dresden) DNF

8 Medaillen – 4x Gold,3x Silber,1x Bronze (2018: 7 Medaillen), 
4 weitere Top 10-Platzierungen, 11 Sportlerinnen & Sportler
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Olympische Spiele 2022

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking liegen hinter uns. 
Und trotz aller sportpolitisch wie menschlich mehr als kritisch zu 
bewertenden Begleiterscheinungen haben sie einmal mehr ge-
zeigt: Der Sport lebt von Emotionen! Und diese reichten von purer 
Freude über Fassungslosigkeit bis hin zu tiefer Enttäuschung.

Den außersportlichen Kontext einmal ausgeblendet, lohnt es sich, 
den Fokus über die nackten Zahlen und Fakten hinaus auf die Ath-
letinnen und Athleten mitsamt ihren jeweiligen Geschichten zu 
lenken. Denn auch wenn Deutschland im Medaillenspiegel mit 27 
Podestplatzierungen auf Platz zwei rangiert und unsere sächsischen 
Teilnehmenden stolze acht Medaillen dazu beigetragen haben, 
steckt hinter jedem Edelmetall eine ganz individuelle Geschichte. 
Gleichermaßen wie auch hinter jedem vermeintlichen Misserfolg – 
ein Begriff, der leider nach wie vor pauschal für jegliche Leistung 
verwendet wird, die nicht den vorab gestellten Erwartungen in die 
jeweiligen Athletinnen oder Athleten gerecht wird – aus welchem 
Grund auch immer. Doch so einfach ist es nicht, erst recht nicht bei 
den Olympischen Spielen!
Treffend formuliert es auch der LSB-Vizepräsident Leistungssport, 
Klaus-Ulrich Mau: „Das Abschneiden unserer sächsischen Athleten 
ist sensationell und übertrifft all unsere Erwartungen. Damit hat-
te keiner gerechnet, selbst für meine Prognose auf fünf Medaillen 

wurde ich belächelt. Wichtig ist es nun, zum einen unsere Helden 
auch über den olympischen Moment hinaus in der Öffentlichkeit als 
Vorbild zu präsentieren und entsprechend zu ehren. Uns zum ande-
ren aber auch vor diejenigen Athleten zu stellen und sie zu schützen, 
denen in Peking ein Fehler unterlaufen ist“.
Blicken wir zunächst aber auf die Ausgangssituation: insgesamt 
haben wir elf sächsische Wintersportlerinnen und -sportler in 
das Reich der Mitte geschickt. Und etwa mit Julia Taubitz als am-
tierenden Weltcupgesamtsiegerin im Rennrodeln, Bobdominator 
Francesco Friedrich sowie Eric Frenzel, dreifacher Olympiasieger in 
der Nordischen Kombination, auch auf die ein oder andere Medaille 
geschielt. Für die größten Überraschungsmomente sorgten in Pe-
king hingegen ganz andere.

Überraschungs-Gold für Herrmann & Hennig

Endlich am Ziel ihrer Träume angekommen ist etwa Denise Herr-
mann. Während sie bei ihren ersten Winterspielen 2014 in Sotschi 
noch als Skilangläuferin an den Start gegangen war und als große 
Favoritin das ersehnte Edelmetall in einer Einzeldisziplin letztlich 
verpasst hatte, gewann sie nun etliche Jahre und Entbehrungen 
später völlig überraschend Gold im Biathloneinzel. Gut in die Sai-
son gestartet, lief für die 33-Jährige in den Folgerennen nicht mehr 
wirklich viel rund. Doch pünktlich zum Höhepunkt lieferte sie bei 
ihrer dritten Olympiateilnahme ein nahezu perfektes Rennen ab 
und kürte sich über die 15 Kilometer zur Olympiasiegerin. Ein Coup, 
der in der Königsdisziplin im Biathlon zuletzt Andrea Henkel bei den 
Winterspielen 2002 in Salt Lake City gelungen ist. Das sogenannte i-
Tüpfelchen auf den erfolgreichen Ausflug nach Peking setzte Denise 
Herrmann dann noch mit Bronze in der 4x6 Kilometer-Staffel der 
Frauen oben drauf.
Nicht weniger sensationell war der unerwartete Olympiasieg un-
serer sächsischen Skilangläuferin Katharina Hennig. Zusammen mit 
ihrer Teamkollegin Victoria Carl gewann die Oberwiesenthalerin im 
Skilanglaufzentrum von Zhangjiakou nur vier Tage nach der Silber-
medaille mit der 4x5 Kilometer-Staffel der Frauen überraschend 
Gold im Teamsprint. Sie bewies damit nicht nur eine unfassbare 
Lauf- und Mentalstärke, sondern auch Flexibilität. Denn erst weni-
ge Stunden vor Rennbeginn stand fest, dass Hennig nicht etwa mit 
ihrer Partnerin Katherine Sauerbrey ein Duo bildet, sondern mit 
der Thüringerin Carl ins Rennen geht. Beide Athletinnen wuchsen 
schließlich über sich hinaus und konnten ihr Glück auch Stunden 
später noch nicht glauben. Mit lauten Jubelschreien und strah-
lenden Gesichtern machten sie selbst Bundestrainer Peter Schli-
ckenrieder kurzzeitig fassungslos. Es sind Bilder wie diese, welche 
den Sport in seinem Kern so einzigartig machen und nicht zuletzt 

Nicht jeder Held muss ein Sieger sein: 
Die etwas andere Olympia-Bilanz

Eric Frenzel war nach Corona-Isolation für den Teamwettbewerb gesetzt und belohnte sich mit Silber.
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auch bei jungen Nachwuchstalenten den Traum vom olympischen 
Edelmetall entfachen.

Historische Erfolge im Eiskanal

Diesen Traum ausleben kann inzwischen unser sächsischer Bobdo-
minator Francesco Friedrich. Doch ein Selbstläufer ist der Erfolg 
auch für den 31-jährigen Pirnaer nicht. Friedrich gilt als Perfekti-
onist und verfolgt seine Ziele geradlinig und mit höchster Profes-
sionalität. Zugleich bleibt er dabei immer auch Mensch, spürt die 

Nervosität vor dem Rennen und klebt sich als Familienvater das 
Foto seiner Liebsten in die Innenseite des Wettkampfanzugs. Vier 
Wochen lang war er von der Familie getrennt – eine Entbehrung, 
für die er sich schließlich mit Doppelgold belohnte. Indem er damit 
seinen Coup aus PyeongChang 2018 wiederholte, sorgte er für ei-
nen historischen Erfolg und schrieb sich in die Geschichtsbücher des 
olympischen Bobsports ein.
Möglich gemacht hat ihm das doppelte Gold-Double vor allem der 
enge Zusammenhalt in seinem Team. Ohne seine perfekt einge-
spielte Crew könnte auch der Bobpilot nicht abliefern. Und dabei 
spielt es auch keine Rolle, wer von seinen Anschiebern im „Bobteam 
Friedrich“ schlussendlich den Eiskanal hinunterrast. In Peking hatte 
sich „Franz“ im Zweier für Thorsten Margis entschieden, im Vierer 
holte er sich seinen Oberbärenburger Vereinskollegen Candy Bauer, 
Thorsten Margis und Alexander Schüller in den Schlitten. Der Dresd-
ner Martin Grothkopp unterstützte das Team dieses Mal im Hinter-
grund – und trug damit gleichermaßen zum Teamerfolg bei, wie die 
Männer auf der Bahn.

Ebenfalls historisch war auch das Ergebnis im Skeleton. Nach einem 
regelrechten Corona-Drama inklusive bangen Stunden im Quaran-
täne-Trainingslager unmittelbar vor den Spielen, konnte sich der 
zweimalige Skeleton-Weltmeister Axel Jungk gerade noch rechtzei-
tig freitesten und nach 2018 zum zweiten Mal ein olympisches Ren-
nen bestreiten. Die Vorzeichen standen für den einstigen Skisprin-
ger alles andere als gut. Doch allen Strapazen zum Trotz behielt der 
30-Jährige nicht nur die Nerven, sondern auch die Kontrolle über 
seinen Schlitten im Eiskanal des Yanqing National Sliding Center. 
Beim Olympiasieg des Thüringer Christopher Gotheer gewann Axel 
Jungk Silber und ließ spätestens bei der Siegerehrung mit einem 
eindrucksvollen Freudensprung den Emotionen freien Lauf! Zudem 
hatte er in diesem Moment Geschichte geschrieben – nie zuvor 

Zusammen mit ihrer Teamkollegin Victoria Carl (l.) gewann Skilangläuferin Katharina Hennig 
überraschend Gold im Teamsprint.

Das Bobteam Friedrich schaffte in Peking einen historischen Erfolg im Eiskanal.
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gab es im Skeleton eine olympische Medaille für Deutschland, mit 
dem Doppelsieg nun direkt zwei.

Corona-Drama um Eric Frenzel

Mit dem Happy End im Corona-Drama von Axel Jungk war der Spuk 
um das Virus für unsere sächsischen Starter jedoch leider noch 
nicht vorbei. Richtig gruselig wurde es vor allem für Eric Frenzel. 
Der Nordische Kombinierer wurde bei der Einreise nach Peking 
wie auch Teamkollege Terence Weber positiv getestet und in ein 
Quarantäne-Hotel verfrachtet. Unter nahezu menschenunwürdigen 
Bedingungen hauste er zunächst auf engstem Raum, bevor er sei-
ne Isolation in einem abgelegenen Quarantäne-Hotel irgendwo im 
Nirgendwo fortsetzen musste. Immerhin konnte er sich dort dann 
mit einem Radergometer fit halten – auf die eisigen Extrembedin-
gungen auf der Rennstrecke vorbereiten konnte er sich fernab von 
Schnee und Skiern jedoch nicht. Auch mental setzte ihm die Isolati-
on zu, wie auch soll ein Athlet so kurz vor dem Ziel seiner Träume mit 
einer solchen Situation zurechtkommen?
Vier Jahre lang hatte er sich auf die Spiele vorbereitet – vielleicht 
seine letzten. Und dann muss er regelrecht dabei zusehen, wie ihm 
binnen weniger Tage all die Schinderei in einem Hotelzimmer einge-
sperrt zunichtegemacht werden droht. Nach elf Tagen dann die Be-
freiung – gedanklich schon fast wieder zu Hause, durfte Frenzel nach 
medizinischem Check-Up doch noch an den Wettkämpfen teilneh-
men. Anders als Terence Weber, der mit der Nachnominierung von 
Manuel Faißt für das Einzel auf der Großschanze seinen Startplatz 

in Peking verloren hatte. Welch eine persönliche Enttäuschung! Eric 
Frenzel hingegen war für den Teamwettbewerb gesetzt – und hin-
terließ auf der Schanze mit einem starken ersten Satz einen guten 
Eindruck. Federn lassen musste er dann hingegen in der Loipe. Völlig 
entkräftet schickte er Schlussläufer Vinzenz Geiger in die Jagd auf 
das Führungs-Trio. Er selbst war so erschöpft, dass er nicht einmal 
mehr den Zieleinlauf und Gewinn der Silbermedaille mit ansehen 
konnte, auch die Blumenzeremonie verpasst er nach seinem Zusam-
menbruch. Umso größer war sein Strahlen dann bei der Medaillen-
übergabe am nächsten Tag.

Weniger Grund zum Strahlen gab es leider für drei unserer säch-
sischen Athletinnen. Nur eine Woche vor ihrem Olympia-Debüt war 
die erst 20-jährige Skispringerin Selina Freitag beim Weltcup in Wil-
lingen schwer gestürzt, konnte aber dennoch mit nach Peking rei-
sen. Und nach Platz 22 im Einzel von der Normalschanze sogar leise 
von einer Medaille im Mixed Team träumen. Doch der Wettbewerb 
entpuppte sich als Albtraum für die favorisierten Nationen – gleich 
mehrere Athletinnen wurden wegen irregulärer Anzüge disqualifi-
ziert. Unter ihnen auch Katharina Althaus – ein Schock für das deut-
sche Team, ein Schock für die Erzgebirgerin Selina Freitag.

Schrecksekunden nach Stürzen von Taubitz und Seidel

Und auch im Eiskanal sorgte eine sächsische Medaillenkandidatin 
für Schrecksekunden. Nach dem ersten Durchgang noch auf Gold-
kurs gelegen, zerschlugen sich für Rennrodlerin Julia Taubitz nach 
einem Sturz im zweiten Lauf sämtliche Chancen auf olympisches 
Edelmetall in Peking. War es beim Weltcup Anfang des Jahres noch 

Hat gut Lachen: Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann.

 Erfolgreiches Fahnenträger-Duo: Francesco Friedrich und Claudia Pechstein.
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die spätere Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die in der ge-
fürchteten Kurve 13 zu Sturz kam, traf es dieses Mal die Gesamt-
weltcupsiegerin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Am Ende 
kämpfte sich die 25-Jährige noch auf Rang sieben vor – eine Lei-
stung, für es ebenso hohe Anerkennung bedarf, wie für jeglichen 
Erfolg auf dem Siegerpodest!
Für ihren Kampfgeist nicht belohnt wurde die einzige deutsche 
Shorttrackerin Anna Seidel. Bereits ihre Vorgeschichte zeigt, dass 
der Weg nach Peking mehr als steinig war – erst im März vergangen 
Jahres erlitt die Dresdnerin einen Schien- und Wadenbeinbruch, die 
Norm für Peking erfüllte sie nur zur Hälfte. Doch als sie dann tat-
sächlich auf dem Eis im Capital Indoor Stadium stand, will sie nur 
eins: bei ihrem dritten Olympiastart nicht stürzen! Doch das Glück 
war nicht an ihrer Seite. Bereits im ersten Lauf kommt sie zu Sturz 
und kracht in die Bande – rappelt sich aber auf und fährt das Rennen 
zu Ende. Was für ein Sportsgeist! Ausgeschieden ist sie aufgrund ei-
ner Disqualifikation trotzdem.

Letztlich gehört aber genau das zum Sport dazu: ein guter Athlet 
muss gewinnen, aber auch einmal verlieren können. Und ein ein-
ziger Wettkampf, wenngleich es die Olympischen Spiele sind, er-
laubt es nicht, pauschal über Erfolg und Misserfolg urteilen zu kön-
nen. Letztlich sind es auch die Niederlagen, an denen ein Sportler 
wächst. Eine solche kann gleichermaßen Antrieb sein wie etwa der 
historische Coup von Francesco Friedrich, der bereits jetzt an das 
dritte Double glaubt und akribisch dafür arbeiten will.

Großer Dank an alle Wegbegleiter

An dieser Stelle wollen wir nicht vergessen, wem die sportlichen 
Erfolge zusätzlich zuzuschreiben sind: allen voran den Familien 
unserer Athletinnen und Athleten, die jeweils große Entbeh-
rungen auf sich nehmen, sowie sämtlichen Wegbegleiter*innen, 
Unterstützer*innen und Sponsoren. Nicht zuletzt ist es ihr aller En-
gagement, welches bedeutend dazu beiträgt, den Aktiven ein sta-
biles Umfeld sowie beste Bedingungen für den Sport zu schaffen. 
Häufig den intensivsten Anteil an der Entwicklung haben darüber hi-
naus definitiv die Trainerinnen und Trainer. Ohne deren akribisches 
Handeln und häufig auch ihrem psychologischen Feingefühl für die 
Situation, wären solche Erfolge undenkbar. An dieser Stelle gehört 
unser spezieller Dank explizit diesen wichtigen Menschen.

In einem ersten Fazit stellt auch Klaus-Ulrich Mau klar: „Das tolle 
Ergebnis für Sachsen hat gezeigt, dass die Leistungssport-Förderung 
im Freistaat funktioniert, hier gilt es jetzt weiterzumachen und zu 
analysieren, was der Wintersport anders macht als der Sommer-
sport. Unsere Aufgabe ist es nun, den Sinn des Leistungssports 
gegenüber der Gesellschaft darzustellen. Unsere Spitzensportler 
haben deutlich mehr verdient als unseren kurzen Applaus auf der 
Couch. Es heißt nicht umsonst: Olympiasieger bist du für das ge-
samte Leben! Dem wird der Hype für wenige Minuten nicht gerecht. 
Den Heldenstatus gilt es über den olympischen Moment hinaus zu 
halten“.

Jane Sichting

Kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus: Skeletoni Axel Jungk nach seinem Silberrennen.
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Online-Bestandsmeldung 2022 
Nachdem der seit 2004 anhaltende Wachstumstrend der vergange-
nen Jahre bereits 2021 gestoppt wurde und der Landessportbund 
Sachsen (LSB) einen Mitgliederverlust zu vermelden hatte, zeich-
net sich auch in seiner diesjährigen Bestandserhebung ein weiterer 
Rückgang an Sporttreibenden in den sächsischen Vereinen ab. 

Die Zahl der in einem sächsischen Sportverein angemeldeten Men-
schen sank im gesamten Pandemiezeitraum um mehr als 26.000 
Mitglieder – ein Rückgang um knapp vier Prozent in zwei Jahren. 
Wenngleich der Verlust im zweiten Jahr der Pandemie geringer aus-
fällt, hat der organisierte Sport im Freistaat im vergangenen Jahr 
noch einmal über 6.300 Sporttreibende verloren. Dies ist auch für 
die größte Bürgerorganisation in Sachsen ein besorgniserregender 
Trend. Insbesondere auch mit Blick auf die anhaltend sinkende 
Zahl der Sportvereine, in denen immerhin noch 16,02 Prozent der 
sächsischen Bevölkerung aktiv sind. Im Vergleich zur letzten Erhe-
bung sind es zum Start des aktuellen Jahres noch einmal 34 LSB-
Mitgliedsvereine weniger, gemessen an der Zahl vor der Pandemie 

sogar 45. Auffällige Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt es 
dabei nicht.
LSB-Präsident Ulrich Franzen zeigt sich besorgt: „Die anhaltende 
Pandemie hat leider auch im Jahr 2021 wieder für drastische Ein-
schränkungen im organisierten Sport gesorgt. Das zweite Jahr in 
Folge wurden unsere Mitgliedsvereine sowie alle sportbegeisterten 
Menschen in Sachsen vor eine enorme Herausforderung gestellt. Die 
hohe Fluktuation der Regelmodifikationen sowie die zum Teil voll-
ständige Aussetzung des organisierten Sportsystems im Freistaat 
haben die Vereine leiden und notwendige Perspektiven vermissen 
lassen. Umso höher ist es allen Beteiligten anzuerkennen und zu 
danken, dass sie trotz aller Strapazen nie ihre Disziplin, Sorgfalt und 
Kreativität bei der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen und 
Hygienebestimmungen haben schleifen lassen. Unser ausdrück-
licher Dank gilt zudem allen Ehrenamtlichen, die mit großer Hingabe 
und Ausdauer kontaktlose sportliche Alternativangebote erdacht 
und möglich gemacht haben. Besonders positiv zu erwähnen sind 
darüber hinaus die zahlreichen Mitglieder, die auch in Zeiten der 
Ungewissheit ihren Vereinen die Treue halten.“

Corona sorgt erneut für Mitgliederschwund 
im sächsischen Vereinssport 

Entwicklung der Sporttreibenden und der Mitgliedsvereine

Das Corona-Virus stoppt den Wachstumstrend. In den beiden Pandemie-Jahren (2020 und 2021) verlieren die 
Sportvereine in Sachsen -26.280 Mitglieder (-3,9 %).

Bestandserhebung 2022
Entwicklung der Sporttreibenden und der Mitgliedsvereine

Das Corona-Virus stoppt den Wachstumstrend. In den beiden Pandemie-Jahren 

(20/21) verlieren die Sportvereine in Sachsen – 26.280 Mitglieder (-3,9%).

Auswertung der Online-Bestandserhebung (OBM) 2022 | Landessportbund Sachsen

588.386 605.078 611.345 623.482 641.293 656.577 664.132 667.319 676.126 656.189 649.846

4.488 4.510 4.533 4.511 4.486 4.462 4.460 4.447 4.447 4.436 4.402

3.750

3.850

3.950

4.050

4.150

4.250

4.350

4.450

4.550

4.650

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sportartbetreibende Vereine

588.386 605.078 611.345 623.482 641.293 565.577 664.132 667.319 676.126 656.189 649.846

4.488 4.510 4.533 4.511 4.486 4.462 4.460 4.447 4.447 4.436
4.402

   Sporttreibende    Vereine



13Sachsensport 
März | April 2022

AKTUELL
Bestandserhebung 2021

Corona als Brandbeschleuniger 

Insgesamt sind aktuell 649.846 Mitglieder in 4.402 Vereinen sport-
lich aktiv, wobei der durchschnittliche Sportverein in Sachsen 148 
Mitglieder hat. Zu beobachten ist für 2021, dass nachdem im ersten 
Jahr der Pandemie vor allem die großen Sportvereine Mitglieder 
verloren hatten, es im zweiten Jahr vorrangig die Vereine bis 200 
Mitglieder waren, die uns Verluste gemeldet haben. Etwas beruhi-
gend ist, dass die großen Vereine auch insgesamt stabiler sind und 
wir Auflösungen ausschließlich bei kleineren Vereinen verzeichnen. 
Zur besseren Einordnung: insgesamt sind im LSB 80 Prozent der 
Vereine kleiner bzw. maximal 200 Mitglieder groß, davon haben 

sogar 62 Prozent nur maximal 100 und 203 unserer Vereine nur ma-
ximal zehn Mitglieder. Dementgegen stehen in Sachsen aber auch 
53 Vereine, die uns jeweils über 1000 Mitglieder gemeldet haben. 
Angesichts dessen, dass wir bereits in den letzten Jahren Vereine 
verloren haben, sprechen die aktuellen Zahlen eher dafür, dass die 
Pandemie die „Bereinigung“ bei der Anzahl unserer Vereine wahr-
scheinlich nur beschleunigt hat. Fraglich ist hingegen, ob die durch 
Vereinsauflösung verloren gegangenen Mitglieder wie auch in den 
Jahren zuvor zumeist in anderen Vereinen aufgenommen werden 
konnten oder sich dem Vereinssport gänzlich entzogen haben. Dies 
werden erst die nächsten Jahre zeigen.

Bestandserhebung 2022
Entwicklung in den Altersklassen 2020 bis 2022 (absolut)

In beiden Pandemie-Jahren zusammen verlieren die sächsischen Sportvereine 
-9.404 (-4,3%) Kinder und Jugendliche und -16.876 (-3,7%) Erwachsene. 
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Entwicklung in den Alterklassen 2020 bis 2022 (absolut)

In beiden Pandemie-Jahren zusammen verlieren die sächsischen Sportvereine -9.404 (-4,3 %) Kinder und 
Jugendliche und -16.876 (-3,7 %) Erwachsene.

Entwicklung der Sportvereine im Vergleich zum Vorjahr

Bestandserhebung 2022
Entwicklung der Sportvereine im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr haben:

+ 1.518 Vereine einen Zuwachs von insgesamt 
20.666 Mitgliedern

- 1.969 Vereine einen Rückgang von insgesamt 
26.475 Mitgliedern

§ 875 Vereine haben keine Veränderung 
gemeldet

Auswertung der Online-Bestandserhebung (OBM) 2022 | Landessportbund Sachsen
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Bestandserhebung 2022
Die Kreis-/Stadtsportbünde (KSB/SSB) im Vergleich zum Vorjahr

Auswertung der Online-Bestandserhebung (OBM) 2020 | Landessportbund Sachsen

Nordsachsen
256 (-7) | 30.471 (-378)

Landkreis Leipzig
333 (-1) | 40.753 (-577)

Meißen
259 (-3) | 34.828 (-561)

Mittelsachsen
390 (-4) | 45.710 (-708)

Bautzen
380 (-1) | 44.599 (-625)

Oberlausitz
350 (-1) | 40.176 (-946)

Sächsische Schweiz
Osterzgebirge

300 (-4) | 40.819 (-840)

Erzgebirge
461 (0) | 55.351 (-381)

Vogtland
349 (-3) | 36.171 (+34)

Zwickau
338 (-7) | 42.712 (-1.198)

Chemnitz
210 (+1) | 34.310 (-176)

Leipzig
393 (-1) | 94.912 (-157)

Dresden
383 (-3) | 109.034 (+170)

Landessportbund Sachsen
4.402 (-34) Vereine | 649.846 (-6.343) Mitglieder
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In Bezug auf die Entwicklung in den einzelnen Altersklassen (AK) 
sind vor allem die Zahlen im Bereich der Kinder und Jugendlichen 
besorgniserregend. In beiden Pandemiejahren zusammenge-
nommen verlieren die sächsischen Sportvereine 9.404 Nach-
wuchssportlerinnen und -sportler im Alter bis 18 Jahre – ein 
Minus von 4,3 Prozent! „Das ist ein alarmierendes Zeichen. Hier 
steht vor allem die Politik in der Verantwortung, so schnell wie 
möglich zu handeln und Verbesserungen für den Vereins- und 
auch den Schulsport zu schaffen“, sagt Ulrich Franzen. Besonders 
schwer wiegt der Verlust mit minus 13,1 Prozent bei den Kleins-
ten (AK 0-6) – und das nicht nur für den Sport, sondern für die 
gesamte Gesellschaft und deren Gesunderhaltung. Ein Lichtblick 
sind lediglich die ersten sichtbaren Aufholeffekte im zweiten 
Pandemiejahr bei den Kindern und Jugendlichen (AK 7-14), was 
wiederum darauf zurückzuführen sein dürfte, dass genau jene 
Altersgruppen zumindest im Herbst trotz Lockdown durchgän-
gig trainieren konnten. Gesamtheitlich betrachtet darf trotzdem 
nicht außer Acht gelassen werden, dass der Organisationsgrad 
bei Kindern und Jugendlichen auf 31,05 Prozent gesunken ist. Vor 
der Pandemie lag er noch bei 32,75 Prozent.

Kaum Unterschiede zwischen Stadt & Land

Schwer erklärbar ist für uns insbesondere der deutliche Nega-
tivtrend im Bereich der 27- bis 40-Jährigen. Vor allem unter dem 

Aspekt, dass die Bindung an einen Sportverein – insbesondere 
mit Blick auf die eigenen Kinder und ein Hereinwachsen in ein 
mögliches Ehrenamt – in dieser Lebensphase für die Sportstruk-
turen essentiell ist. Insgesamt entspricht der Verlust im Bereich 
der Erwachsenen von 16.500 Mitgliedern in den letzten beiden 
Jahren einem Minus von 3,7 Prozent. Der Organisationsgrad liegt 
bei den Erwachsen in Sachsen nun bei 12,99 Prozent. Das heißt, 
dass nur noch knapp jede bzw. jeder Achte sächsische Bürger*in 
ab 18 Jahren in einem Sportverein aktiv ist – vor der Pandemie 
lag der Anteil bei 13,39 %. Diese Zielgruppe wiederzugewinnen 
und für das aktive Sporttreiben bis ins hohe Alter hinein zu bin-
den, ist eine enorme Herausforderung, vor der die ehrenamtlich 
geführten Sportvereine in Sachsen stehen.

Und dies gilt für den gesamten Freistaat, denn über beide Pan-
demie-Jahre hinweg haben alle Regionen in Sachsen Sporttrei-
bende verloren. Insgesamt am deutlichsten zeigte sich dieser 
Verlust in der Stadt Leipzig (-5.830 Vereinsmitglieder seit 2020) 
sowie im Landkreis Bautzen (-2.729 Vereinsmitglieder seit 2020). 
In einigen Regionen konnte der Verlust im Vergleich zum Vorjahr 
schon wieder etwas minimiert werden (vgl. Sachsenkarte, oben). 
Die Stadt Dresden sowie der Vogtlandkreis konnten im Vergleich 
zu 2021 sogar leichte Gewinne verzeichnen. Auch liegt die Stadt 
Dresden mit einem Organisationsgrad von 19,6 Prozent in Hin-

Die Zahlen der Kreis- und Stadtsportbünde (KSB/SSB) im Vergleich zum Vorjahr

Landessportbund Sachsen
4.402 (-34) Vereine | 649.846 (-6.343) Mitglieder
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blick auf die Anzahl der Vereinsmitglieder im Vergleich zur Bevöl-
kerung vorn, gefolgt von den Landkreisen Erzgebirge (16,68 %) 
und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (16,68 %). Eine signifi-
kante Unterscheidung der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zwischen Stadt und Land lässt sich in Sachsen aber weder bei 
der Mitgliederentwicklung noch bei der Anzahl der Vereine er-
kennen.

Kein Vereinssport, keine Bindung

Anders sieht es bei den Entwicklungen in den einzelnen Sport-
arten aus. Hier zählt allen voran der Rehabilitationssport mit 
-7.961 Sportartbetreibenden im Vergleich zu 2020 und der Ge-
sundheitssport (-2.392) zu den größten Verlierern der Pandemie, 
was sich am ehesten mit den langen Einschränkungen und Ver-
boten sowie der besonderen Gefährdung und damit Vorsicht in 
der Zielgruppe erklären lässt. Von hohen Mitgliederverlusten 
unverschont blieben aber auch klassische Sportarten wie Gym-
nastik (-2.865) oder Volleyball (-2.752) nicht. Auch hier haben die 
harten Einschränkungen der letzten beiden Jahre, insbesondere 
für den Innensport, durch Corona ihre Spuren hinterlassen und 
nicht zuletzt auch zu einer geringeren Bindung von Freizeit- und 
Gelegenheitssportler*innen an die Vereine geführt. Denn weg-
gefallen ist nicht nur der regelmäßige Trainingsbetrieb, sondern 
auch sämtliche Vorzüge des Vereinslebens als solches. Im Ver-

gleich zum Vorjahr haben insgesamt 73 Sportarten/Abteilungen 
in den sächsischen Vereinen Mitglieder verloren. Immerhin ist es 
in 43 erfassten Sportarten gelungen, die Verluste aus dem ersten 
Pandemiejahr zu kompensieren.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Auswertung der Online-
Bestandsmeldung 2022 in aller Deutlichkeit bestätigt hat, was 
wir bereits über das gesamte Jahr 2021 hinweg immer wieder 
auch in Richtung Politik angeprangert haben: Die Pandemie scha-
det dem sächsischen Vereinssport sehr. Um auch in Zukunft die 
Vielfalt der sächsischen Sportlandschaft aufrecht zu erhalten 
und die über Jahre gewachsenen Vereinsstrukturen nutzen und 
von ihnen profitieren zu können, bedarf es dringend Handlungs-
bedarf – auch Seitens der Politik. Denn auch wenn die Chancen 
gut stehen, dass sich die Mitgliederzahlen in den kommenden 
Jahren – sofern es keine neuen Einschränkungen und Sportver-
bote gibt – wieder erholen bzw. stabilisieren könnten, ist eines 
der wohl größten Probleme und damit zugleich die größte He-
rausforderung für unsere sächsischen Vereine bereits jetzt ab-
sehbar: das Finden von ehrenamtlich Engagierten, die unsere 
Vereine managen, Übungsgruppen anleiten sowie die Regelein-
haltung zu Wettkämpfen und Spielen kontrollieren. 

Christian Schricker und Jane Sichting
(weiterführend dazu: Corona und Ehrenamt, S.16-17)

Entwicklung der Sportarten/Abteilungen (B-Zahl)

Bestandserhebung 2022
Entwicklung der Sportarten/Abteilungen (B-Zahl) 

Auswertung der Online-Bestandserhebung (OBM) 2022 | Landessportbund Sachsen

Sportart
Anzahl 
Vereine 

2022

Entw.
Vereine 
22-21

Entw.
Vereine 
22-20

Anzahl
SpoArtBetr.

2022

Entw.
SpoArtBetr.

22-21

Entw.
SpoArtBetr.

22-20
Fußball 1.077 -11 -20 129.986 3.874 1.765
Tennis 175 2 1 13.705 580 944
Motorradsport 53 -1 3 2.686 144 403
Eishockey 28 -1 -2 3.203 181 337
Billard 95 -2 -2 1.963 308 314
American Football 8 1 1 1.746 196 272
Sport im Kneipp-Bund 11 1 3 2.024 -6 183
Basketball 67 1 0 4.984 233 177

… … … … … … …
Karate 155 0 0 8.086 -303

Tanzsport 230 -3 1 14.948 -1.003

Gerätturnen 120 -5 -10 8.460 -688

Kegeln 464 -8 -14 15.973 -1.686

Gesundheitssport, präventiv 179 1 2 14.485 -935

Volleyball 765 -18 -26 27.216 -1.022

Gymnastik allgemein 640 -24 -37 20.720 -1.508

Rehabilitationssport 217 1 1 29.099 -4.370

-991
-1.385
-1.445
-2.205
-2.392
-2.752
-2.865
-7.961
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Seit nunmehr über zwei Jahren hält die Corona-Pandemie die säch-
sische Sportlandschaft fest im Griff. Und wenngleich die Inzidenz-
zahlen langsam fallen und die damit verbundenen Einschränkungen 
weitestgehend aufgehoben worden sind, werden uns die Auswir-
kungen noch lange Zeit beschäftigen. Dabei ist der Blick auf die nach 
wie vor schwindenden Mitgliederzahlen in den hiesigen Sportverei-
nen (siehe Beitrag S. 12-15) mit unmittelbaren Folgen auf die Brei-
tensport- und Talententwicklung schon dramatisch genug. Zudem 
rumort im Schatten dieser besorgniserregenden Entwicklung noch 
eine weitere schwerwiegende, damit in Wechselwirkung stehende 
Folge: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das ehrenamt-
liche Engagement.

Eine aktuelle Orientierung geben hierfür die letzten Zahlen des 
Stifterverbandes für Zivilgesellschaftsforschung und -praxis (ZiviZ) 
aus dem November 2021, in der 685 Organisationen dazu befragt 
wurden. Etwa 25 Prozent der Sportorganisationen in Deutschland 
berichten, dass es bedingt durch die Corona-Krise zu einer Abwan-
derung von Engagierten gekommen sei. Im Vergleich zu anderen 
gesellschaftlichen Bereichen nimmt der Sport damit eine negative 
Spitzenposition ein. Zudem hat die Bereitschaft, sich ehrenamtlich 
in Sportvereinen und -verbänden zu engagieren, in der Zeitspanne 
vom ersten zum zweiten Lockdown ein weiteres Mal erheblich ab-
genommen. Der Rückgang der Engagierten korrespondiert indessen 
mit dem Rückgang der Gesamtmitglieder. Im September 2020 ver-
meldeten laut ZiviZ-Studie 30 Prozent der Sportvereine einen Rück-
gang an Sporttreibenden, ein Jahr später waren es gar 36 Prozent 

(siehe Abbildung unten). Die Entwicklung im ländlichen Raum im 
Vergleich zur Mittel- und Großstadt gestaltet sich dabei etwas mo-
derater, wohl auch deshalb, da es hier weniger Großsportvereine 
gibt, die vor allem 2020 besonders hart von der Corona-Pandemie 
getroffen worden sind. Kritische Zahlen zeigen sich zudem bei einer 
Kategorisierung der Engagierten in einzelne Gruppen: Vermeldeten 
etwa im März 2021 „nur“ sechs Prozent der Sportvereine einen 
Rückgang bei Engagierten mit Funktionsbindung (u.a. Vorstand-
sämter), waren es nur ein halbes Jahr später mit 13 Prozent bereits 
mehr als doppelt so viele. Darüber hinaus lag von März bis Septem-
ber 2021 die Kündigungsquote von „Mitgliedern, die sich regelmä-
ßig im und für den Verein engagiert haben“ bei 15 bis 17 Prozent. Im 
März 2021 stimmten 51 Prozent der befragten Sportvereine zu, dass 
u.a. die Bindung von Engagierten eine hohe Priorität hat und damit 
existentiell für sie ist.

Mitgliederrückgang

Obwohl die Pandemie noch längst kein Ende gefunden hat und 
die Datenlage der ZiviZ-Studie noch keine Generalisierungen zu-
lässt, zeigt sich bereits jetzt ein deutlicher Trend, dass die strikten 
Corona-Maßnahmen vor allem den organisierten Sport und damit 
auch das dortige ehrenamtliche Engagement hart getroffen haben. 
Eine Entwicklung, die auch die aktuelle Bestandsmeldung des LSB 
bestätigt: Im Pandemiezeitraum verlor der Sport in Sachsen rund 
26.000 Mitglieder, die Zahl der Sportvereine sank auf 4.402. Zwar 
liegen bislang noch keine expliziten Erhebungen dazu vor, wie sich 
die Pandemie auf die sächsischen Engagiertenzahlen auswirkt. Mit 

Corona und Ehrenamt – Erste Zahlen
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Blick auf den nächsten Sportentwicklungsbericht (8. Welle, Veröf-
fentlichungen 2022/23) ist aber davon auszugehen, dass es weniger 
als die zuletzt genannten 76.700 ehrenamtlichen Positionen – davon 
etwa 28.500 auf Vorstandsebene – sein werden.

Erste Tendenzen

Mit Blick auf diese einschneidende Entwicklung wenig beruhigend 
ist in diesem Kontext auch eine vom Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft veröffentlichte Zwischenerhebung zur 8. Welle des Spor-
tentwicklungsberichtes, in der u.a. auf personelle Veränderungen 
im Ehrenamt eingegangen worden ist. Zwar wird hier (noch) eine 
gewisse Treue, insbesondere bei kleinen Vereinen, attestiert. Doch 
muss die Dateninterpretation zugleich stark relativiert werden, da 
infolge der ausgefallenen Sportangebote mit einer Problemver-
schiebung zu rechnen ist. Aufgrund des Untersuchungszeitraums 
(April bis Juni 2021) „[…] ist es [daher] möglich, dass die Entschei-
dungen einiger ehrenamtlich engagierter TrainerInnen und Übungs-
leiterInnen, aber auch von Kampf- und SchiedsrichterInnen, zur 
Fortführung ihres Engagements zeitverzögert getroffen werden – 
nämlich erst dann, wenn der Sportbetrieb wieder auf Vorpandemi-
eniveau stattfinden kann. Ein zeitversetzter Problemsprung im Be-
reich der Bindung und Gewinnung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 
kann somit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der reprä-

sentativen Zusatzerhebung auf Seite 32. Bedenklich ist allerdings, 
dass bereits 2020 13 Prozent der Sportvereine einen Rückgang an 
ehrenamtlichen Trainer*innen meldeten und 7,5 Prozent von ihnen 
weniger Kampf- und Schiedsrichter verbuchten. Und auch wenn 
etwa die EiS-CP-Bevölkerungsbefragung der HU Berlin in der Phase 
des „zweiten Lockdowns“ eine gewisse Stabilität des Ehrenamtes 
feststellte (Abwanderungssaldo bei drei Prozent), berichtete in der 
Studie ein hoher Anteil der Engagierten, das zeitliche Engagement 
reduziert zu haben.
Für eine weiterführende Bewertung sowie die Erfassung von langfri-
stigen Effekten auf die Sportvereine in Folge der Pandemie sind je- 
doch zukünftige und belastbarere Studien notwendig. Hierzu wird 
wohl erst die Vereinsbefragung der 9. Welle des Sportentwicklungs-
berichts Aufschluss geben können, die wiederum erst 2025/26 er-
scheinen wird. Erste Tendenzen zeichnen sich jedoch bereits heute ab.

Corona als Brennglas

Dass die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen Funktions-
träger*innen schon vor der Pandemie das größte, oftmals sogar das 
existenziellste Problem der sächsischen Sportvereine darstellte, 
verdeutlichte der Sportentwicklungsbericht (Länderbericht Sach-
sen) von 2019. Und dies bei einer von 2003 bis 2019 durchgängig 
positiven Mitgliederentwicklung in Sachsen! Und auch wenn erste 
Erhebungen darauf hindeuten, dass mit der Überwindung der Pan-
demieeinschränkungen auch das Mitgliederwachstum wieder ein-
setzen könnte, wirkt die Corona-Pandemie in Hinblick auf die Enga-
gemententwicklung offenbar als Brennglas und Beschleuniger einer 
Entwicklung, die bereits weit vor 2020 eingesetzt hat: die insgesamt 
schwindende Bereitschaft, sich ehrenamtlich in einem Sportverein 
zu engagieren. Entsprechend gibt es bereits Befürchtungen, dass 
dies den Aufholprozess nach Corona eher ausbremsen könnte als 
dass sich die prinzipielle Nachfrage nach Sportangeboten erhöht. 
Denn wo keine Trainer*innen, da auch keine Sportgruppen und kein 
Mitgliederwachstum; wo kein Vorstand, da kein Verein. Eine stra-
tegische Engagemententwicklung wird demzufolge – neben einem 
klaren Bekenntnis der Landespolitik zum Sport und dem hiesigen 
Engagement – mehr denn je im Fokus der sächsischen Sportvereine 
stehen müssen. Mit oder ohne Corona. 

Philipp Bludovsky

Veränderung der Anzahl an ehrenamtlichen Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen im Jahr 2020 
(Anteil an Vereinen in %).

Ehrenamtliche TrainerInnen und Übungsleiter*innen
(Anteil an Vereinen in %)

Anzahl ist im Jahr 2020 exakt gleich geblieben 79,8
Anzahl ist im Jahr 2020 gestiegen 7.4
Anzahl ist im Jahr 2020 zurückgegangen 12.8

Prozentuale Veränderung der Anzahl an ehrenamtlichen 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen im Jahr 2020 
(nach Vereinsgröße)

Vereinsgröße Veränderung der Anzahl an ehrenamtlichen 
 Trainer*innen und Übungsleiter*innen in 2020 (in %)

1-100 Mitglieder -1.2
101-300 Mitglieder -1.5
301-1.000 Mitglieder -2,1
1.001-2.500 Mitglieder -2,0
über 2.500 Mitglieder -1.7

... hat zugenommen
(p=0,000***)

... hat abgenommen
(p=0,000***)

... ist unverändert
(p=0,065)
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Anteil an Vereinen in Prozent

 Teilnahme an der SEB-Befragung vor dem 2. Lockdown (bis 1.11.2020)
 Teilnahme an der SEB-Befragung im 2. Lockdown (ab 2.11.2020)

Die Mitgliederzahl seit dem 1.1.2020...

Entwicklung Engagementinteresse
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Mit der Verbandsentwicklungstagung der Landesfachverbände 
(LFV) am 17. März in Nossen hat zum erstem Mal nach einer längeren 
Corona-Pause, in der es nur digitale Zusammenkünfte gegeben hat-
te, wieder ein persönlicher Austausch unter den Vertreter*innen 
von über 30 sächsischen Fachverbänden stattgefunden. Entspre-
chend ausgedehnt waren nicht nur die Freunde über das Wieder-
sehen, sondern auch die Agenda auf dem fünfstündigen Programm. 
Nach einer kurzen Begrüßung ging LSB-Generalsekretär Christian 
Dahms direkt in die Tagespolitik über und thematisierte unter ande-
rem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den sächsischen 
Sport sowie den Ukraine-Krieg. Positives zu berichten hatte er da-
ran anschließend mit der Vorstellung des Vereinswettbewerbs „So 
geht Sächsisch“, bei dem in diesem Jahr insgesamt 333 sächsische 
Sportvereine Werbepartnerschaften im Wert von 2.500 Euro ge-
winnen können. Zudem informierte Dahms über die laufenden 

Verhandlungen des LSB mit dem Freistaat Sachsen zur Sportförde-
rung im Doppelhaushalt 2023/24. Konkret gehe es dabei um einen 
Aufwuchs im konsumtiven Bereich in der Vereins-, Verbands- und 
Talententwicklung ab 2023 um 2,5 auf 28,8 Millionen Euro.

Themengebend für den ersten Teil der Tagung war vordergründig 
die Corona-Pandemie und damit einhergehende Maßnahmen und 
Veränderungen in der Verbandsarbeit. Berichtet wurde etwa darü-
ber, wie einige Verbände die Zeit genutzt hatten, um ihre Strukturen 
den digitalen Herausforderungen anzupassen bzw. die Zusammen-
arbeit mit den Vereinen zu vertiefen. In Bezug auf die Mitglieder-
zahlen vermeldeten insbesondere Verbände mit eingeschränkten 
Sportstättenkapazitäten weniger Rückgang – hier seien, wie zum 
Beispiel beim Schwimmen, die Wartelisten ohnehin schon lang 

genug. Andere berichteten hingegen über Austritte aufgrund der 
Nähe zu Bundesländern, in denen es weniger strenge Regeln für den 
Sportbetrieb gegeben hatte. Nach der zweiten Corona-Welle waren 
zudem zahlreiche Vereinsaustritte aufgrund des zurückgefahrenen 
Sportangebots zum Jahresende 2021 zu verzeichnen. Als weiteren 
Grund für Vereinsaustritte nannten einige LFV aber auch erste Spal-
tungstendenzen unter den Mitgliedern in Bezug auf die jeweiligen 
Bewertungen der Corona-Pandemie. Wenig überraschend waren 
dann auch die im Saldo negativen Zahlen der vom LSB präsentierten 
Online-Bestandserhebung, welche vor allem Verluste im Bereich 
von Kindern (0-6 Jahre) und deren Eltern (27-40 Jahre) aufzeigt. 
Darüber hinaus zeigte sich, dass während im ersten Pandemiejahr 
besonders die Großsportvereine betroffen waren, sich die Austritts-
welle nun besonders in den Vereinen mit 101 bis 200 Mitgliedern 
niederschlägt.

Dramatische Tendenzen zeigen sich bei der ohnehin rückläufigen 
Entwicklung des Ehrenamtes. Hier hat die Corona-Pandemie zu 
einem erheblichen Verschleiß geführt – zum Teil sei es sogar zu 
Anfeindungen von Vorständen gekommen, weil diese die vorge-
schriebenen Hygienemaßnahmen umgesetzt hatten. Mit der Folge, 
dass sich viele Engagierte aus der ehrenamtlichen Tätigkeit zurück-
gezogen haben. Oder wie es Ole Stark vom Sächsischen Landes-
fachverband Motorsport prägnant zusammenfasste: „Der Spaß ist 
verlorengegangen“. Lob gab es von den LFV im Kontext der Corona-
Thematik schließlich für die unermüdliche Arbeit des LSB, die säch-
sischen Corona-Verordnungen für die Sportverbände und -vereine 
verständlich aufzubereiten.

Im zweiten Tagungsteil präsentierte Christian Schricker vom LSB zu-
sammen mit seinen Kollegen weitere wichtige Themen für die LFV-
Vertreter*innen – unter anderem die für das Bestanderhebungsjahr 
2023 geplante Umstellung vom „VermiNet“ auf „IntelliVerband“, 
wofür es im zweiten Halbjahr entsprechende Schulungen für die LFV 
geben wird. Weitere Berichte gab es aus den LSB-Fachbereichen 
Breitensport und Bildung , von der Sportjugend Sachsen sowie zum 
Thema Vereinsberatung und Sportförderung.

Zusammenfassend machte die Verbandstagung deutlich, dass der 
sächsische Sport im Schatten der Corona-Pandemie vor riesigen He-
rausforderungen steht, insbesondere in den Bereichen Mitglieder- 
und Engagemententwicklung. Zustimmung gab es für das Engage-
ment des LSB, die Zusammenarbeit mit den Fachverbänden weiter 
auszubauen, um zukunftsfähige und resiliente Strukturen gemein-
sam zu entwickeln. 

Philipp Bludovsky

Tagung mit intensivem Austausch 
der Landesfachverbände

LSB-Generalsekretär eröffnete die endlich wieder in Präsenz stattgefundene Tagung der LFV.
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Die seit gut zwei Jahrzehnten bestehende Kooperation zwischen 
der Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Riesa 
(BA Riesa) und dem LSB wurde mit der Aktualisierung des Koo-
perationsvertrages Ende 2020 erneut bekräftigt. Die Kernele-
mente der Zusammenarbeit ist die Praxispartnerschaft des LSB im 
Rahmen des Dualen Studiums in der Studienrichtung Event- und 
Sportmanagement sowie die Öffnung der Studienangebote für 
Gasthörerschaften. Zudem werden die Studienabschlüsse für die 
Vereinsmanagement B-Lizenz des DOSB anerkannt – eine gute Vo-
raussetzung für die weitere Arbeit im organisierten Sport. 

Auch 2022 bietet die BA Riesa als Angebote für Vereine und Verbän-
de in Sachsen Vorlesungsinhalte für die Gasthörerschaft an – nach 
zwei Jahren mit Online-Veranstaltungen endlich wieder mit der Prä-
senzlehre vor Ort in Riesa:

  Vereinsmanagement C/B  
von Individual- und Teamsportarten (04.05. - 08.06.22)

• 8 LE – Begriffsklärung Individual- und Teamsport │ Kommunikati-
on im Sport │ Karrieren im Sport │ Aufgaben, Rollen und Kompe-
tenzen eines Trainers

• 8 LE – Begriffsklärung Liga │ Merkmale von Ligen │ Teilnahmevo-
raussetzungen │ Ligasysteme

• 8 LE – Meisterschaftsformate │ Einnahmemöglichkeiten von Li-
gen │ Spielerbewertungsverfahren │ Einnahmenverteilung Teil 1

• 8 LE – Einnahmenverteilung Teil 2 │ Klubverfassungen │ Spieler-
bindungsmaßnahmen │ Competitive Balance

• 10 LE – Corporate Social Responsibility │ Herausforderungen im 
Sport (u.a. Korruption, Doping)

Anmeldung unter: bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de

Weitere Angebote, die im Jahresverlauf 2022/2023 
geöffnet werden:

  Vereinsmanagement C/B – Planung und Controlling von  
Sportveranstaltungen (4 Termine, ws. September 2022)

  Vereinsmanagement C/B – Grundlagen Sportmanagement  
(8 Termine, ws. Nov 22 - Februar 23)

Über die Kooperation von LSB und BA Riese sagt deren Studienrich-
tungsleiterin Event- und Sportmanagement, Prof. Dr. Katja Soyez: 
„Die Kooperation mit dem Landessportbund zu intensivieren, war 
mein erklärtes Ziel, als ich 2015 den Studiengang übernahm. Ich 
freue mich, dass es gelungen ist, über die Praxispartnerschaft im 
dualen Studium hinaus die Zusammenarbeit mit Leben zu füllen. Die 
Rückmeldungen der Gasthörer*innen aus den unterschiedlichsten 
Vereinen und Verbänden bestätigen, dass die Studieninhalte den 

Nerv der Zeit treffen und die Bedürfnisse der Vereine adressieren. 
In einem abgestimmten Studienplan wird abwechselnd theore-
tisches Wissen vermittelt und die praktische Anwendung erprobt. 
Der LSB übernimmt hierbei die Betreuung der zugewiesenen Stu-
dierenden für den Praxisteil. Sie erhalten Einblicke in die verschie-
denen Fachbereiche sowie Projekte im Verband und werden bei der 
Bearbeitung der Haus- und Abschlussarbeiten unterstützt.

Rückblickend berichtet Markus Jahn, Alumni der BA Riesa und heu-
tiger Mitarbeiter im LSB: „Drei Jahre duales Studium gingen schneller 
vorbei als ich zunächst dachte. Neben großartigen Veranstaltungen 
und Erlebnissen beim LSB waren auch die Lehrveranstaltungen und 
Exkursionen mit der BA Riesa stets lehrreich, interessant und mit 
Spaß verbunden. Der dreimonatige Wechsel zwischen Theorie und 
Praxis ist gerade in der Anfangsphase des Studiums sehr hilfreich 

– auch um das Umfeld und die Abläufe in den jeweiligen Institu-
tionen besser kennenzulernen. Zudem war die Betreuung im LSB 
sehr familiär und ich hatte als Studierender stets das Gefühl, mit 
Problemen und Fragen ernstgenommen zu werden, um gemeinsam 
an Lösungen zu arbeiten. Dem LSB war ich dann auch im Rahmen 
meines Masterstudiums in Leipzig sehr verbunden – heute bin ich 
hier im Programm „Integration durch Sport“ tätig. Auch zur BA Rie-
se habe ich noch immer Kontakte. Neben guten Freundschaften hat 
etwa Frau Prof. Soyez immer ein offenes Ohr für die Alumni, was ich 
an der ein oder anderen Stelle sehr gerne nutze.“ Sebastian Wolski

Kooperation zwischen LSB und 
BA Riesa – Erfolgsmodell mit Zukunft
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SPORT UND GESELLSCHAFT
Breitensport in Sachsen

Allgemeine Wettbewerbsbedingungen

Ausrichter für den Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb der säch-
sischen Schulen sind der Landessportbund Sachsen (LSB) und der 
Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) in Zusammenarbeit mit dem 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK).

Ausrichter für die Sparkassen Sportabzeichenwettbewerbe der 
sächsischen Sportvereine und der Kreis- und Stadtsportbünde (KSB/
SSB) sind der LSB und der OSV in Zusammenarbeit mit dem Säch-
sischen Staatsministerium des Innern (SMI). Grundlagen sind die 
gültigen Bestimmungen des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. 

Das Sportabzeichen kann pro Kalenderjahr nur einmal erworben 
werden. Die Prüfkriterien für das Sportabzeichen sowie alle weiteren 
Unterlagen werden durch den LSB und die KSB/SSB zur Verfügung 
gestellt. Für die Abnahmen der Sportabzeichen sind die Schulen, 
Sportvereine und KSB/SSB verantwortlich. Die Abnahme des Sport-
abzeichens kann nur durch Personen mit einer gültigen Prüfberech-
tigung erfolgen. Diese wird bei Nachweis der erforderlichen fach-
lichen Qualifizierung (z.B. Lehrkraft mit Unterrichtserlaubnis Sport, 
Absolvent*in Prüferlehrgang, …) und nach Einreichung eines An-
trages (www.sport-fuer-sachsen.de) kostenlos vom LSB ausgestellt.
Alle Sportabzeichen sind zur Bearbeitung beim zuständigen KSB/
SSB einzureichen. Die Anzahl der erworbenen Sportabzeichen 2022 
resultiert aus den fristgerecht vorliegenden Prüfkarten (31. Dezem-
ber 2022). Sportabzeichen und Urkunden werden den Schulen und 
Vereinen nach Begleichung der bundeseinheitlichen Verleihungsge-
bühren zur Verfügung gestellt. 

Wettbewerbszeitraum für alle Wettbewerbe ist das Kalenderjahr 
2022. Die Auszeichnung der Landessieger und die Preisübergabe an 
die Platzierten erfolgt in einem würdigen Rahmen durch die Wett-
bewerbsausrichter. Die Wettbewerbsergebnisse werden auf der 

Homepage des LSB und auszugsweise im 
Sachsensport veröffentlicht.

1. Sparkassen Sportabzeichenwett-
bewerb der sächsischen Schulen

Mit dem Wettbewerb sollen noch mehr 
Schüler*innen durch regelmäßiges Üben 
und Trainieren zum Erwerb des Sportabzei-
chens angeregt und für eine sportliche Be-
tätigung in der Schule und in der Freizeit, 
insbesondere in den sächsischen Vereinen, 
gewonnen werden.

Teilnahmebedingungen
Sächsische Schulen sind mit allen Schüler*innen sowie den dort un-
terrichtenden Lehrkräften teilnahmeberechtigt. Die Beteiligung am 
Schulwettbewerb ist freiwillig. 
Die am Wettbewerb teilnehmenden Schulen übermitteln ihre Prüf-
karten (bitte Gruppenprüfkarte verwenden) sowie die aktuellen 
Meldeformulare zum Wettbewerb 2022 bis spätestens 31. Dezem-
ber 2022 an den zuständigen KSB/SSB. Später eingehende Unter-
lagen werden bearbeitet, können aber nicht mehr in die Wettbe-
werbsauswertung einbezogen werden. Falsch oder unvollständig 
ausgefüllte Unterlagen werden nicht bearbeitet.

Wettbewerbskriterien
Die Durchführung des Wettbewerbes erfolgt in fünf Kategorien.
• Grundschulen bis 150 Schüler*innen
•  Grundschulen über 150 Schüler*innen
•  Oberschulen, Gymnasien bis 400 Schüler*innen 
•  Oberschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen über
 400 Schüler*innen
•  Förderschulen

Wertung
In den Kategorien werden nur Schulen gewertet, bei denen min-
destens 15 Prozent bzw. wenigstens 15 Schüler*innen und/oder 
Lehrer*innen das Sportabzeichen erworben haben. Schüler*innen 
und Lehrer*innen, die das Sportabzeichen im genannten Zeitraum bei 
Vereinen abgelegt haben, können in die Wertung einbezogen wer-
den. Die Angaben zu den betreffenden Schüler*innen/Lehrer*innen/
Vereinen sind dem zuständigen KSB/SSB durch Urkundenkopien, Li-
sten o.ä. mit der Abgabe des Meldeformulars glaubhaft zu machen. 
Alle Schüler*innen und Lehrer*innen dürfen nur einmal in die Schul-
wertung kommen. 
Die Platzierung der Schulen in den Kategorien ergibt sich aus der 
Summe der erfolgreichen Sportabzeichenprüfungen im prozentualen 
Verhältnis zur Gesamtschülerzahl. Diese ergibt sich aus der Anzahl 
der Schüler*innen des laufenden Schuljahres zum Abgabedatum des 
Meldeformulars. Bei gleichem Ergebnis erreicht die Schule mit der 
höheren Anzahl an Sportabzeichen die bessere Platzierung.

Wettbewerbsauszeichnungen (Ehrenpreise/Sonderpreise des OSV)
Die Plätze 1 - 6 in jeder Kategorie erhalten eine Prämie.
1. Platz: 300 Euro | 2. Platz: 250 Euro | 3. Platz: 200 Euro | 4. - 6. 
Platz: 150 Euro

Urkunden 
Jede teilnehmende Schule wird mit einer Ehrenurkunde geehrt.

Ausschreibung Sparkassen Sportabzeichenwettbewerbe 2022

Sparkassen SportabzeichenwettbewerbSparkassen Sportabzeichenwettbewerb

L a n d e s

S a c h s e n
Hier ist
Sport zu Hause.®

Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb

L a n d e s

S a c h s e n
Hier ist
Sport zu Hause.®

Der Landessportbund wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Pokale 
Die jeweils drei besten Schulen in den Kategorien erhalten einen 
Pokal des SMK.

Teilnahmeprämien
Die Schulen, die in die Wertung kommen, erhalten für jedes im Rah-
men des Schulwettbewerbes eingebrachtes Sportabzeichen eine 
Prämie des OSV von mindestens 0,50 Euro.

2. Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb 
der sächsischen Sportvereine

Mit dem Wettbewerb soll die Arbeit der sächsischen Vereine zum 
erfolgreichen Erwerb des Deutschen Sportabzeichens stimuliert 
und zur Einbeziehung in das Vereinsleben angeregt werden. Die Ab-
nahme- und Übungsmöglichkeiten für interessierte Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene sollen ausgebaut und stärker für die Gewin-
nung neuer Vereinsmitglieder genutzt werden.

Teilnahmebedingungen
Am Wettbewerb können sich alle sächsischen Sportvereine beteili-
gen. Vereine, die ihre Prüfkarten bis zum 31. Dezember 2022 termin-
gerecht einreichen, werden in die Wertung einbezogen.

Wettbewerbskriterien
Die Durchführung des Wettbewerbes erfolgt in zwei Kategorien.
• Vereine bis zu 200 Mitglieder
• Vereine über 200 Mitglieder
Grundlage dabei ist die Vereinsmitgliederzahl laut aktueller Be-
standsmeldung.

Wertung
In den Kategorien werden nur Vereine gewertet, in denen im Wett-
bewerbszeitraum mindestens 15 Sportabzeichen erfolgreich erwor-
ben wurden. Die Platzierung ergibt sich aus der Summe der erfolg-
reichen Sportabzeichenprüfungen. 
Bei gleicher Anzahl abgelegter Sportabzeichen erhält der Verein mit 
der geringeren Mitgliederzahl die bessere Platzierung.
Nichtvereinsmitglieder, die das Sportabzeichen im Rahmen von Ver-
einsveranstaltungen ablegen, werden für den ausrichtenden Sport-
verein gewertet. Bei gemeinsamen Abnahmen Verein-Schule kann 
für die Wettbewerbe die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen 
sowohl dem beteiligten Sportverein als auch der beteiligten Schule 
angerechnet werden. Die KSB/SSB oder der LSB sind vom Einreicher 
der Prüfkarten darüber zu informieren.

Wettbewerbsauszeichnungen (Ehrenpreise/Sonderpreise des OSV)
Die Plätze 1 - 6 in jeder Kategorie erhalten eine Prämie.
1. Platz: 400 Euro | 2. Platz: 350 Euro | 3. Platz: 300 Euro | 4. - 6. 
Platz: 250 Euro

Urkunden
Die jeweils sechs besten Vereine in den Kategorien werden mit einer 
Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Pokale 
Die jeweils drei besten Sportvereine in den Kategorien erhalten ei-
nen Pokal des SMI.

3. Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb 
der Kreis- und Stadtsportbünde

Der Wettbewerb soll die Arbeit in den KSB/SSB zum erfolgreichen 
Erwerb des Deutschen Sportabzeichens weiter aktivieren und ihre 
Bemühungen in diesem Bereich anerkennen. Mit der Einrichtung 
weiterer Sportabzeichentreffs und der Durchführung von Sport-
abzeichentagen sollen noch mehr Abnahme- und Übungsmöglich-
keiten für interessierte Bürger*innen geschaffen werden.

Teilnahmebedingungen
Auf der Grundlage der erreichten Ergebnisse im Territorium sind die 
KSB/SSB am Wettbewerb beteiligt.

Wertung
Bewertet werden folgende Kriterien mit Punkten:
1. Installierung/Vorhandensein von Sportabzeichentreffs mit min-
destens 1 Angebot monatlich:  1 Treff = 1 Pkt. | 2 - 4 Treffs = 2 Pkt. | 
>4 Treffs = 3 Pkt. | 2. prozentualer Anzahl der Verleihungen im Bezug 
zur territorialen Bevölkerung: ab 0,3 % = 1 Pkt. | ab 0,6 % = 2 Pkt. | ab 
0,9 % = 3 Pkt. | 3. Akquirierung von Schulen (% zur Anzahl der Schu-
len im Kreis): ab 10 % = 1 Pkt. | ab 15 %= 2 Pkt. | ab 20 % = 3 Pkt. | 4. 
Ausrichtung Bundestourstopp = 3 Pkt. | 5. Durchführung DSA-Tage/
Jahr: 1x = 1 Pkt. | 2x = 2 Pkt. | 3x = 3 Pkt.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Verleihungen im 
Wettbewerbsjahr.  

Wettbewerbsauszeichnungen (Ehrenpreise/Sonderpreise des OSV)
Die Plätze 1 - 3 erhalten eine Prämie.
1. Platz: 500 Euro | 2. Platz: 450 Euro | 3. Platz: 400 Euro

Urkunden 
Die sechs besten KSB/SSB werden mit einer Ehrenurkunde ausge-
zeichnet.

Nachfragen und Infos bitte an den Landessportbund Sachsen, Regi-
na Brandt, Tel.: 0341 2163156, Fax.: 0341 2163185, E-Mail: brandt@
sport-fuer-sachsen.de. Für den Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb 
der sächsischen Schulen sind nur die gültigen Meldeformulare 2022 zu 
verwenden (siehe www.sport-fuer-sachsen.de/Breitensport/Sportabzei-
chen). Alle Schulen und Vereine können zusätzlich noch am bundesweiten 
Sportabzeichenwettbewerb 2022 der Sparkassen-Finanzgruppe teilneh-
men. Informationen zur Teilnahme sind unter www.sportabzeichen-
wettbewerb.de einzusehen.

Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb

Ausschreibung Sparkassen Sportabzeichenwettbewerbe 2022

Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb

L a n d e s

S a c h s e n
Hier ist
Sport zu Hause.®

Der Landessportbund wird mi� inanziert durch Steuermi	 el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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SPORTJUGEND
Freiwilligendienste im Sport

Die Bewerbungsphase für die Freiwilligendienste ist bereits in 
vollem Gange! Sowohl das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport 
(16 bis 26 Jahre) als auch der Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
für Erwachsene ab Vollendung des 27. Lebensjahres sowie für 
Leistungssportler*innen gehen in eine neue Runde. Noch bis zum 
31. Mai 2022 können sich engagierte Menschen für einen Freiwil-
ligendienst im Sport in Trägerschaft der Sportjugend Sachsen (SJS) 
bewerben. Wer Interesse hat, einen solchen ab dem 1. September 
2022 in einem sächsischen Sportverein oder -verband zu absolvie-
ren, kann sich online auf der Webseite der SJS oder direkt bei einer 
der anerkannten Wunscheinsatzstellen bewerben.

Die Freiwilligendienste sind eine besondere Form des bürgerschaft-
lichen Engagements. Als zivilgesellschaftlicher Engagement- und 
Lerndienst gewinnen sie für junge und ältere Menschen immer 
mehr an Bedeutung. Sie geben den Engagierten die Möglichkeit, 
sich aktiv im Sport einzubringen, dabei selbst neue Erfahrungen zu 
sammeln, Kompetenzen zu erwerben und auch eigenes Wissen an 
andere weiterzugeben.

Was beinhaltet ein FSJ im Sport?

Gesucht werden engagierte, junge Menschen im Alter zwischen 16 
und 26 Jahren, die sich für ein Jahr im Rahmen eines FSJ im Ver-
einsalltag einbringen wollen. Der Freiwilligendienst startet ab 1. 
September und dauert im Regelfall zwölf Monate. Die Freiwilligen 
engagieren sich dabei in Vollzeit (40 Std./Woche) in einem Sportver-
ein oder -verband ihrer Wahl, einer sogenannten Einsatzstelle, und 
unterstützen die meist ehrenamtlich geführten Vereine vor allem 
bei Aufgaben im Kinder- und Jugendbereich. 

Was beinhaltet ein BFD im Sport?

Dieses Freiwilligendienstformat richtet sich an Personen, die das 27. 
Lebensjahr vollendet haben und sich für das Allgemeinwohl enga-
gieren wollen. Der BFD ist den Bedürfnissen der Freiwilligen, dem 
lebenslangen Lernen sowie der nachhaltigen Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements verpflichtet. Dabei sieht der Einsatz der 
Freiwilligen in den Einsatzstellen unterstützende Tätigkeiten bei der 
Initiierung, Organisation und Durchführung von Bewegungsangebo-
ten, beim Auf- und Ausbau von Kooperationen mit Partnern im Be-
reich der Bewegungserziehung, bei der Unterstützung des Vereins 
bei Aufgaben zur Stärkung des Ehrenamtes und beim Engagement 
mit besonderen Zielgruppen sowie die Unterstützung beim Erhalt 
und der Pflege der Sportstätte vor. Freiwillige können dabei in Voll- 
oder Teilzeit, mindestens jedoch mit 21 Std./Woche tätig werden 
und erhalten ein angemessenes Taschengeld. Die verschiedenen 
Varianten sind beim jeweiligen Träger zu erfragen. 

Was beinhaltet ein BFD im Spitzensport?

Leistungssportler*innen mit Kaderstatus haben die Möglichkeit, 
sich als Bundesfreiwilligendienstleistende im Spitzensport zu enga-
gieren. Dieses Freiwilligendienstformat verbindet das soziale Enga-
gement im Verein in ähnlichen Aufgabenbereichen wie im FSJ mit 
der Möglichkeit, das eigene leistungssportliche Training sowie die 
Wettkampf- und Turnierteilnahme parallel zu gewährleisten. 

Welche Vorteile haben Freiwillige?

Neben einem Taschengeld von monatlich 300,00 € (Jugendfreiwil-
ligendienste) – bei älteren Freiwilligen abhängig von der wöchent-
lichen Arbeitsstundenzahl – gibt es einen intensiven Einblick in das 
Berufsfeld Sport. Zudem gilt es unzählige neue Erfahrungen zu sam-
meln – sei es als Übungsleiter*in von Kindertrainingsgruppen, als 
Betreuer*in von Projekten in Kindertagesstätten und Schulen oder 
bei der Organisation von Feriencamps und Spielfesten. Die Aufga-
benbereiche sind sehr vielfältig. Neben dem monatlichen Taschen-
geld werden die Freiwilligen gesetzlich sozialversichert. Kindergeld 
wird sowohl während des FSJ, als auch des BFD weitergezahlt. Auch 
die Anerkennung als Wartesemester oder Praktikum ist möglich.

Was gibt’s sonst noch? 

Gemeinsam mit den anderen engagierten Freiwilligen des jewei-
ligen Jahrgangs werden in mehreren Seminarwochen und weiteren 
Bildungsveranstaltungen die theoretischen und praktischen Grund-
lagen für eine Übungsleiterlizenz erworben und die Erfahrungen 
aus der praktischen Arbeit in den Einsatzstellen untereinander aus-
getauscht. Für alle Freiwilligen besteht zudem die Möglichkeit, im 
Laufe des Jahres verschiedene Lizenzen (ÜL C Breitensport, Trainer 
C in einer Fachsportart, Jugendleiter u. ä.) zu erwerben. Die älteren 
Freiwilligen können aus einem Bildungsangebot zu sportfachlichen 
und gesellschaftspolitischen Themen wählen und haben ebenfalls 
die Möglichkeit zum Lizenzerwerb.

Ich möchte mich bewerben, wie geht das?

Auf der Webseite des Landessportbundes Sachsen (LSB) findet sich 
unter der Rubrik Sportjugend Sachsen/Freiwilligendienste eine Liste 
aller Einsatzstellen für den Jahrgang 2022/2023 mit kurzen Tätig-
keitsbeschreibungen, Anforderungen an die bzw. den Bewerber*in 
sowie der entsprechenden Kontaktadresse. Hier können sich Inte-
ressierte diejenigen Einsatzstellen aussuchen, die von der Beschrei-
bung her am besten auf sie zutreffen würden. Für diese können sich 
die Freiwilligen mit einem Anschreiben, Lebenslauf und einer Kopie 
vom letzten Zeugnis entweder direkt per Post bzw. E-Mail bewer-
ben oder online den von uns bereitgestellten Bewerbungsbogen 
ausfüllen und die genannten Unterlagen hochladen. Die Sportju-

Junges Engagement im sächsischen Sport –
jetzt für die Freiwilligendienste bewerben!
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SPORTJUGEND
Freiwilligendienste im Sport

gend leitet die Bewerbungen dann an alle genannten Wunschein-
satzstellen weiter, die wiederum dazu aufgefordert sind, sich bei 
allen Bewerbenden zu melden und sie gegebenenfalls zu einem 
Kennlerngespräch einzuladen. Haben sich eine bzw. ein Bewerber*in 
und eine Einsatzstelle gefunden, wird dies an die SJS übermittelt. 
Welche Freiwilligendienstform (FSJ oder BFD) am Ende gewählt wird, 
entscheidet die bzw. der Freiwillige gemeinsam mit der Einsatzstelle 
und dem Träger je nach Einsatzprofil und vorhandenem Platzkontin-
gent. Interessenten über 27 Jahre haben erfahrungsgemäß schon 
„ihren Wunscheinsatzverein“ gefunden und kommen direkt auf die 
SJS zu. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit, sich über unsere 
Webseite online zu bewerben. 

Ich bin ein interessierter Sportverein/-verband?

Sportvereine und -verbände, die Mitglied des LSB sind, können 
sich jederzeit als Einsatzstelle bei der SJS bewerben und anerken-
nen lassen. Voraussetzung ist es neben der Mitgliedschaft, eine*n 
Ansprechpartner*in bzw. Mentor*in für die Freiwilligen zu benen-
nen, der für Fragen, Probleme, Hilfestellungen, Feedback und die 
Einarbeitung mit dem Freiwilligen zur Verfügung steht. Die Anerken-
nung als BFD-Einsatzstelle wird über das hierfür zuständige Bundes-
amt realisiert. Wir unterstützen interessierte Vereine und Verbände 
gern bei der Antragstellung. Voraussetzung ist zudem, dass sich die 
Einsatzstellen an den Kosten für einen Freiwilligendienstplatz be-
teiligen. Im Bereich der Jugendfreiwilligendienste sind das derzeit 
340,00 € pro Monat, im BFD für Erwachsene bei einem Teilzeitdienst 
i.d.R. 100,00 € pro Monat. Die SJS übernimmt als Träger die kom-
plette Personalverwaltung/-abrechnung und sichert die gesetzlich 
vorgegebene pädagogische Begleitung durch Seminare, Anleitungen 
und Einsatzstellenbesuche ab. Zudem steht sie als Ansprechpartner 

für alle Beteiligten zur Verfügung. Nach der Anerkennung wird der 
Verein bzw. Verband in unseren Einsatzstellenpool aufgenommen 
und kann in der Liste der Einsatzstellen erscheinen, die den Interes-
sierten zur Verfügung steht. Jede Einsatzstelle kann aber auch in Ei-
genregie Werbung machen und einen Freiwilligen vorschlagen. 

Beim BFD für Erwachsene gibt es für interessierte Sportvereine und 
-verbände eine gesonderte Ausschreibung. Diese ist ebenfalls unter 
der Rubrik Freiwilligendienste auf der SJS-Webseite zu finden. Inte-
ressierte Vereine reichen daher den zugehörigen Bewerbungsbogen 
mit Anlagen ausgefüllt bei der SJS ein. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für die Durchführung eines Frei-
willigendienstes ist jeder Träger auf Fördermittel von Bund und Land 
angewiesen. Daher steht für jeden Jahrgang immer nur ein begrenz-
tes Platzkontingent zur Verfügung. Aus den Erfahrungen der letzten 
Jahre heraus liegt dieses zugewiesene Kontingent leider meist unter 
dem Bedarf bzw. der Nachfrage von jugendlichen und älteren Inte-
ressenten und Einsatzstellen. Daher kann keine Garantie auf einen 
Platz gegeben werden. 

Wo finde ich weitere Informationen?

Eine aktuelle Übersicht mit freien Einsatzstellen in Sachsen und den 
Anforderungen, die an die Bewerber*innen gestellt werden, sind 
auf der Webseite des LSB – www.sport-fuer-sachsen.de – unter 
der Sportjugendrubrik „Freiwilligendienste“ zu finden. Dort gibt es 
weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, zum Ablauf des 
Freiwilligendienstes im Sport und Informationsmaterialien für in-
teressierte Vereine und Verbände. Zudem sind dort auch die Aus-
schreibungs- und Bewerbungsunterlagen für den BFD zu finden.

Junges Engagement im sächsischen Sport –
jetzt für die Freiwilligendienste bewerben!

Ansprechpartner

Annekathrin Mai
Projektkoordinatorin BFD im Sport 
Tel.: 0341-2163173
E-Mail: mai@sport-fuer-sachsen.de   

Tilo Weidner
Projektkoordinator FSJ im Sport
Tel.: 0341-2163171
E-Mail: weidner@sport-fuer-sachsen.de

Thomas Lange
Projektkoordinator FSJ im Sport
Tel.: 0341-2163171
E-Mail: lange@sport-fuer-sachsen.de 

Hier dreht sich alles um Sport: zufriedene Absolventinnen des Freiwilligendienstes.
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Kinderschutz im Sport

Vom 11. bis 13. März 2022 hat die Sportjugend Sachsen (SJS) 
erneut Multiplikator*innen für den Kinderschutz im Sport aus-
gebildet. Unter der fachlichen Leitung des Kinderschutzbundes 
Landesverband Sachsen trafen sich insgesamt zwölf Interessierte 
aus sächsischen Sportverbänden und -vereinen in der Sportschule 
Werdau. 

Im Fokus der Ausbildung stehen vor allem die Grundlagen des Kin-
deswohles sowie die der Kindeswohlgefährdung. Ziel ist es dabei, 
anhand dieser theoretischen Erkenntnisse besser einschätzen zu 
können, ob es einem Kind gut geht oder nicht. Denn die Formen 

der Kindeswohlgefährdung können sehr unterschiedlich sein und 
lassen sich unter anderem in Vernachlässigung sowie körperliche, 
psychische oder sexualisierte Gewalt unterteilen. Zu finden sind 
die Kindeswohlgefährdung und ihre Formen leider in vielen Teilen 
der Gesellschaft. Speziell sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem, welches auch vor dem organisierten Sport 
keinen Halt macht. Wie etwa in ersten Breitensport-Zwischener-
gebnissen der bundesweiten Studie „Sicher im Sport“ herausgear-
beitet wurde, gaben mit 19 Prozent knapp ein Fünftel der befragten 
Personen an, im Kontext des Vereinssports mindestens einmal se-
xualisierte Belästigung oder Gewalt mit Körperkontakt, z.B. sexuelle 
Berührungen oder sexuelle Handlungen gegen den Willen, erfahren 
zu haben. Ein Viertel der befragten Vereinsmitglieder (26 %) er-
fuhr im Kontext des Vereinssports mindestens einmal sexualisierte 
Grenzverletzungen oder Belästigungen (ohne Körperkontakt), z.B. 
in Form von anzüglichen Bemerkungen oder unerwünschten Text-/
Bildnachrichten mit sexuellen Inhalten.

Kostenfreie Fortbildungsangebote 

Die Ausbildung der Multiplikator*innen für den Kinderschutz im Sport 
soll ein Ansatz sein, sich präventiv mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen und bietet neben den inhaltlichen Grundlagen die Möglichkeit, 
vielfältige Methoden der Vermittlung auszuprobieren. So können 
die Teilnehmenden im Anschluss etwa Fortbildungen und Work-
shops zum Thema Kinderschutz in ihren Vereinen und Verbänden 
für Trainer*innen und Übungsleiter*innen anbieten. Dazu sagt Paul 
Werner, 1. Vorsitzender der SJS: „Es ist gut, dass ein Sensibilisierungs- 
und Schulungsinteresse der Sportvereine und -verbände wächst und 
damit zur Schaffung einer Aufmerksamkeitskultur im Sport in diesem 

so wichtigen Themenfeld entschlossen beiträgt.“ Und weiter: „Unser 
Dank gilt daher dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Unterstützung und selbst-
verständlich unseren vielen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
die uns eine gute und wichtige Stütze sind, diesen Sensibilisierungs-
prozess und die präventive Arbeit weiterhin voranzutreiben“. 

Austausch und Netzwerken sind fundamental

Eine gute Möglichkeit für den Austausch und das Vernetzen un-
tereinander bot sich an dem Märzwochenende in Werdau vor 
allem dadurch, dass parallel zur Neuausbildung auch eine Wei-
terbildung für die in den letzten Jahren erfolgreich ausgebildeten 
Multiplikator*innen stattgefunden hat. Denn was bei Verdachtsfäl-
len im Bereich Kinderschutz für Trainerinnen und Trainer gilt, das 
gilt auch für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Nicht allein 
bleiben und wissen, an wen man sich wenden kann. Im Zweifel steht 
die Ansprechperson Kinderschutz der SJS gern zur Verfügung. 

Neue Kinderschutz-
Multiplikator*innen qualifiziert

Kostenfreie Kinderschutzschulungen 

für Trainer*innen, Übungsleiter*innen 

oder Vorstände im eigenen Verein oder Ver-

band durchführen? 

Melden Sie sich bei Hannes Günther! 

Tel.: 0341-2163184 

E-Mail: guenther@sport-fuer-sachsen.de 

www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz  

Wir vermitteln gern Referent*innen 

zum Thema. 

Teilnehmende der Ausbildung im März.
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SPORTJUGEND
Interview

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche nach den letzten bei-
den Jahren am meisten? Die Antwort erstreckt sich vom Wunsch 
nach Normalität über Kontakte, Freiheit, gemeinsam Zeit verbrin-
gen, unbeschwertes Toben bis hin zu einem Austausch über den 
Alltag zu Hause oder auch in der Schule. 

Eine Möglichkeit, all diesen Wünschen nachzukommen und sie zu 
vereinen, stellt der Aufenthalt in einer Jugendherberge dar. In den 
Häusern in Sachsen lassen sich etwa Trainingslager oder Kinderfrei-
zeiten super umsetzen. Eine Erfahrung, die sächsische Sportvereine 
und Kreissportverbände regelmäßig machen. 
Profitieren auch Sie davon! Wir laden alle Vereine, die länger nicht 
mehr Gast bei uns waren, herzlich dazu ein, auf Entdeckungsreise zu 
gehen. Unsere Hausteams unterstützen Sie zum einen bei der Orga-
nisation rund um den Aufenthalt und machen es den Teilnehmenden 
zum anderen so spannend, gemütlich, locker oder abwechslungs-
reich, wie es zum jeweiligen Thema der Freizeit oder des Trainings-
aufenthaltes passt. Den für Sie geeigneten Ort finden Sie auf unserer 
Webseite unter: www.jugendherberge-sachsen.de/sportgruppen. 

Dort bekommen Sie alle Informationen zur nächsten Trainingsmög-
lichkeit sowie den jeweiligen Möglichkeiten im und um das entspre-
chende Haus.
Gleichermaßen beliebt und abwechslungsreich – insbesondere um 
den Teamgeist zu stärken – sind zudem unsere Programmbausteine 
wie beispielsweise ein Biathlon-Training im Winter oder ein Stand 
Up Paddle-Kurs und eine Bootcamp-Stadtführung im Sommer. 
Und damit die Sportlerinnen und Sportler auch genügend Power 
und Konzentration haben, gehen unsere Küchenteams gern auf in-
dividuelle Wünsche ein. Wiederum klassisch für eine Jugendherber-
ge gestaltet sich der Abschlussabend bei Lagerfeuer, Stockbrot und 
Leckereien vom Grill. 
Ein besonderes Highlight für sportliche Kids ist unser interkultu-
rellen Feriencamp in Chemnitz. Hier erwarten die Teilnehmenden 
Bewegung, Spaß und neue Erfahrungen zu anderen Kulturen. Da-
rüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, die eigene Ferien-
freizeit zu planen. Hierfür stehen wir gern beratend zur Verfügung. 

Kontakt: service-sachsen@jugendherberge.de oder 
Telefon: 0371 5615317

Die Jugendherbergen für Trainingslager, 
Kinderfreizeiten, Schulungen und Tagungen
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AKTUELL
Auszeichnungen

EHRENPLAKETTE

Brander Kegel-Club 1952

Hartmut Walther 

SV Bad Lausick 1990

Gisela Kipping   

EHRENNADEL IN GOLD

Strehlaer Schützengilde 1861

Andreas von Hoff
 
TSV Reinhardtsgrimma 1894 

Jochen Liebe
 
Sächsischer Sportverein Altenberg

Gunther Kaden 

Seite an Seite 
für den Sport
Unser Ziel ist es, dass Ihr Verein erfolgreich im Spiel bleibt. Ihr Versicherungs-
büro beim Landessportbund Sachsen e.V. unterstützt Sie dabei.

Wir beraten Sie gerne persönlich.

  am Telefon,
  per Videokonferenz,
  vor Ort im Versicherungsbüro.

Mehr Infos auf www.ARAG-Sport.de

Oder sprechen Sie uns einfach an!

Ihr Versicherungsbüro beim 
Landessportbund Sachsen e.V.
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
Telefon 0341 656720-60 · vsbleipzig@ARAG-Sport.de

Burkhard Oha
Büroleiter

Online-Termin-
vereinbarung 
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Tipps und Rätsel
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Ökotipp

Aktuelle Kommunalrichtlinie zur 
Förderung von Klimaschutzprojekten 
(Laufzeit 01.01.2022 bis 31.12.2027)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit hat im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) 
die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommu-
nalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) novelliert. Diese hat nun eine 
Laufzeit von 2022 bis 2027. Allein für das Jahr 2022 wurden ent-
sprechend neue Förderquoten bereitgestellt, die eine Umstellung 
zugunsten des Klimaschutzes vereinfachen.  
Wie bereits in der Sachsensport-Ausgabe 01/02 2022 angekün-
digt, informieren wir im Folgenden über die aktuelle Kommunal-
richtlinie. Diese hat das Ziel, Treibhausgase zu minimieren und so-
mit zu erreichen, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral 
wird. Dabei schafft die Richtlinie sowohl Anreize für Kommunen als 
auch für Sportvereine, sich an dieser Minderung aktiv zu beteili-
gen. Hervorzuheben sind insbesondere folgende Schwerpunkte im 
Bereich Klimaschutz. (Teil 2, Klimaanlagen in der nächsten Ausgabe)

Teil 1: Beleuchtung  

Grundlegend gilt für beide Beleuchtungsarten (Flutlicht und Hal-
lenbeleuchtung), dass die zu installierenden Anlagenkomponen-
ten eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 Prozent 
nachweisen müssen. Des Weiteren muss eine nutzungsgerechte 
Beleuchtungsregelung installiert werden – zum Beispiel zweistufig 
für Training und Wettkampf.
Die Förderquote liegt bei 25 Prozent; bei finanzschwachen Kom-
munen sind es 40 Prozent.

Flutlicht:
Gefördert werden die Sanierung von Beleuchtungen für Nutzungs-
flächen von Außen- und Sportanlagen sowie Anlagenlagenkompo-
nenten von Beleuchtungsanlagen, die der Ausleuchtung von Spor-
tinfrastruktur dienen.

Hallenbeleuchtung:
Gefördert wird die Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung.

Förderfähige Anlagenkomponenten:
• komplettes Leuchtensystem (bestehend aus Leuchte, Leucht-

mittel, Reflektor/Optik und Abdeckung)
• Steuer- und Regelungstechnik
• erforderliches Installationsmaterial

Bewilligungsvoraussetzungen sind:
• Es wird eine Lichtplanung auf Grundlage der DIN EN 12464-

1:2011-08 bzw. bei Sportstätten nach DIN EN 12193 durch qua-
lifizierte Fachplaner durchgeführt.

• Für die Reduktion von Lichtemissionen nach außen sind Hallen-
randbereiche, durch die das Licht (z.B. durch Fenster) nach au-
ßen abstrahlt, von der Beleuchtung weitgehend auszusparen.

Sporträtsel

Waagerecht: 1. englischer Profi-Fußballclub, 7. Ehrenordnung (Abk.), 8. 
Würgegriff beim Ringkampf, 12. Oberarzt (Abk.), 14. biblische Männerge-
stalt, 15. Ort in Tirol, 17. Zeichen im Wassersport, 18. lateinisch : 3, 19. eine 
Skatkarte, 20. ehemaliges Kfz.-K. von Tecklenburg, 21. engl.: Nutzer, 22. 
ebenso, 24. ehemaliges Kfz.-K. von Neuhaus, 26. erster dt. Leichtathlet 
von Weltformat, 28. Sitz eines LSB-Stadtsportbundes, 31. Europameister 
(Abk.), 32. im Jahre nach der Erschaffung der Welt (lateinische Abk.), 33. 
Künstlergehalt, 35. regelwidriges Verhalten.
Senkrecht: 1. dt. Basketball-Bundesligaclub, 2. Austragungsort einer 
Olympiade, 3. Fruchtkern, 4. sandiger Ton, 5. norwegischer Wintersport-
ler, 6. Widerstand beseitigen, 9. erste dt. Wimbledon-Siegerin, 10. Kfz.-K. 
von Celle, 11. Versorgungsteam, 13. Abrechnung (Abk.), 16. Futterpflanze, 
17. dt. Viererbobsportler, 23. dt. Wintersportlegende, 25. Gefäß, 26. Kfz.-K. 
von Bautzen, 27. ungarisch : Dosis, Portion, 29. internationale Sportorga-
nisation, 30. Abk. für einen ehemaligen Staat in Europa, 33. Geschäftsan-
teil (Abk.), 34. dt. Präfix.

Lösungswort:

Gesucht wird diesmal eine Handlung. Mitmachen lohnt sich wieder, denn unter 

allen Einsendungen wird ein USB-Stick verlost. Einsendeschluss ist der 15. Mai. 

Ihre Lösung schicken Sie bitte unter Angabe des Kennwortes „Sporträtsel“ an den 

Landessportbund Sachsen, Postfach 100 952, 04009 Leipzig. Viel Spaß!

Auflösung Januar/Februar: 

Ein Fehler im letzten Rätsel machte es unmöglich, auf die richtige Lösung zu kom-
men. Wir bitten alle Rätselfreund*innen um Entschuldigung. Dafür verlosen wir 
in dieser Runde zwei Preise. Mitmachen lohnt sich also doppelt!  o

Seite an Seite 
für den Sport
Unser Ziel ist es, dass Ihr Verein erfolgreich im Spiel bleibt. Ihr Versicherungs-
büro beim Landessportbund Sachsen e.V. unterstützt Sie dabei.

Wir beraten Sie gerne persönlich.

  am Telefon,
  per Videokonferenz,
  vor Ort im Versicherungsbüro.

Mehr Infos auf www.ARAG-Sport.de

Oder sprechen Sie uns einfach an!

Ihr Versicherungsbüro beim 
Landessportbund Sachsen e.V.
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
Telefon 0341 656720-60 · vsbleipzig@ARAG-Sport.de

Burkhard Oha
Büroleiter

Online-Termin-
vereinbarung 
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Zubereitung

Für den Teig lauwarmes Wasser und etwas Zucker in einen Mess-
becher geben, Hefe hineinbröseln und durch Umrühren auflösen. 
Nun den Messbecher inklusive Inhalt abdecken und ca. 10-15 Mi-
nuten stehen lassen, bis sich Schaum auf der Oberfläche gebildet 
hat. In der Zwischenzeit in einer großen Schüssel das Mehl abwie-
gen und mit Kräutern und Gewürzen mischen. Die gegangene Hefe 
zum Mehl in die Schüssel gießen, mit einem großen Löffel mischen 
und dann den Hefeteig ein paar Minuten kneten. Im Anschluss wird 
die Schüssel mit einem Tuch abgedeckt und an einem warmen Ort, 

ohne Zugluft, für 30-45 Minuten stehen gelassen. In der Zwischen-
zeit können alle Zutaten für die Füllung klein geschnitten, in eine 
Schüssel gegeben und kräftig abgeschmeckt werden. Die Teigku-
gel in zwei Hälften teilen und zu zwei großen Rechtecken mit ca. 
0,5 cm Stärke ausrollen. Diese dann mit den Zutaten belegen und 
auf einem Gitterrost bei 180-200 Grad Ober- und Unterhitze in der 
Backröhre für 10-15 Minuten goldbraun backen lassen. Als Finger-
food-Variante kann das Foccacia auch vor dem Backprozess zusam-
mengeklappt werden (ähnlich einer Calzone), damit man sich im 
Büro, in der Schule oder an der Uni dann nicht die Finger schmutzig 
macht. Geeignet als: Hauptmahlzeit

Nutzen für die Sportlerinnen

Nach der Pubertät bleiben die Sexualhormone des Mannes für lan-
ge Zeit sehr stabil. Dies kann von denen einer Frau nicht behauptet 
werden. Zuerst die Veränderungen in der Pubertät, dann die mo-
natlichen zyklusbedingten Schwankungen, Schwangerschaften, 
Wechseljahre … Da ist einiges los und dies hat auch Auswirkungen 
auf die Energieaufnahme und Bereitstellung im Muskel während 

körperlicher Aktivität [1]. Wieso gibt es also bisher fast nur Ernäh-
rungsempfehlungen im Sport, welche auf Studien und deren Er-
gebnissen mit männlichen Athleten beruhen? Diese werden dann, 
wie in der Vergangenheit ja auch zu Hauf im Bereich der Medika-
menteneinnahme zu beobachten war, einfach auf den weiblichen 
Körper übertragen. Die Stimmen in der Forschungswelt werden je-
doch lauter, neue Studiendesigns zu etablieren, die dem komplexen 
Wechselspiel des weiblichen Hormonhaushaltes Rechnung tragen 
können.
Die deutlich höheren Östrogen-Level der Frauen sorgen z.B. dafür, 
dass im weiblichen Muskel mehr intramyozelluläres Fett gespei-
chert wird als beim Mann. Diese Energiequelle ist somit nah an den 
Kraftwerken der Zellen gelagert und bestens verfügbar während ei-
ner Ausdauerbelastung [2]. Gleichzeitig wird durch diesen hormo-
nellen Unterschied die Ausnutzung von im Körper gespeicherten 
Kohlenhydratreserven bei Ausdauerbelastungen in Muskel und Le-
ber gehemmt. Auch das Auffüllen während der Anstrengung scheint 
dadurch nicht im gleichen Maße möglich [2]. Dieser Fakt könnte 
Frauen z.B. im Ultra-Ausdauersport-Bereich zu besseren Ergebnis-
sen als Männer führen [3]. Ambitioniert sporttreibende Männer 
haben  statistisch eine höhere maximale Sauerstoffaufnahme, ein 
besseres Kraft-Masse-Verhältnis und durch die hohen Testosteron-
Werte eine bessere Trainingsanpassung und Regeneration. Dafür 
ist die Muskelermüdung der sportlichen Frau geringer, es gibt mehr 
Typ 1 Muskelfasern für die ausdauernde Bewegung und die Aus-
nutzung von Fett als Energiequelle ist im weiblichen Organismus 
auch effektiver [3]. Im historischen Vergleich der Laufzeiten über 

die einzelnen Distanzen ist bei beiden Geschlechtern eine enorme 
Verbesserung zu erkennen. Bei Ultra-Distanzen scheint es sogar 
so zu sein, dass Frauen die Männer hinsichtlich der Finisher-Zeiten 
eingeholt haben und zukünftig sogar überholen könnten [4]. Frauen 
scheinen durch die bessere Fettverbrennung die eigenen Kohlenhy-
dratspeicher schonen zu können, müssen nicht ganz so viel Kohlen-
hydrate nachtanken und sind damit in der Lage die Belastung länger 
aufrecht zu erhalten. Je länger die Belastung anhält, desto geringer 
sind am Ende die Leistungsunterschiede zwischen Mann und Frau 
[3; 4]. Beim Ultra-Langstrecken-Schwimmen haben die Damen jetzt 
schon die Nase vorn [4].
Was ergibt sich nun aus diesen ersten, beispielhaften Erkenntnissen 
für die Praxis im Sport? Leider noch nichts Genaues. Im Moment 
fehlen noch eine ganze Reihe an Studiendaten zu diesem Thema, 
aber in den nächsten fünf Jahren wird es wohl hierzu schon einige 
spannende Erkenntnisse geben können.

René Dolge
Literaturverzeichnis  unter: 

www.sport-fuer-sachsen.de/ernaehrungstipps

Benötigen sporttreibende Frauen 
andere Ernährungsempfehlungen? 

Focaccia  (Zutaten für 4 Personen)

500 g Mehl (Typ 550-1050) | 1 Würfel 
frische Hefe | ca. 300-350 ml lauwarmes 
Wasser | 5 EL Pflanzenöl, 1 Prise Salz | 
Kräuter nach Belieben, 1 Prise Zucker | 
1 Zwiebel | 4-8 getrocknete Tomaten | 
1 Hand voll Oliven | 100 g Hartkäse, ge-
raspelt | 1 EL Tomatenmark | Oregano, 
Knoblauch nach Belieben, Salz, Pfeffer

Gesamtenergie pro Portion: 700 kcal | 
Eiweiß: 22,9 g | Kohlenhydrate: 96,2 g |  
Fett: 22,8 g 
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Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Büro, an der Haltestelle oder in den 
eigenen vier Wänden – eine Gelegenheit zum Setzen ist in vielen 
Alltagssituationen gegeben. Und sie wird gern genutzt – für mehr 
Komfort, aus Gewohnheit oder schlicht zur Entspannung. „Alles 
andere als entspannt kann das viele Sitzen jedoch für den Rücken 
sein“, weiß Dr. Freddy Sichting von der Professur Bewegungswissen-
schaft der Technischen Universität Chemnitz. Auf den Tag summiert 
sitzen Menschen immer mehr: durchschnittlich acht- bis zehnein-
halb Stunden. 
Das Phänomen, dass Menschen nach langem Sitzen über Rücken-
schmerzen oder Muskelverspannungen klagen, ist nicht neu. Einen 
wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass sich der Rücken durch 
langes Sitzen verspannt oder wie Betroffene ohne großen Aufwand 
selbst etwas dagegen tun können, gibt es hingegen kaum. Zwar wür-
den Betroffene zur Lockerung der Rückenmuskulatur teilweise Mas-
sagen nutzen, doch sei die klassische Massage für den Arbeitsall-
tag eher ungeeignet. „Eine flexible Alternative verspricht hier die 
Selbstmassage mit einer Schaumstoffrolle“, meint der Bewegungs-
wissenschaftler. 
Wie er zusammen mit Alexander Kett bereits 2019 in einer Studie 
zeigen konnte, reichen bereits acht Minuten Selbstmassage mit 
einer handelsüblichen Hartschaumrolle aus, um nach viereinhalb 
Stunden permanentem Sitzen die dadurch steif gewordene Rü-
ckenmuskulatur wieder zu lockern. Ursache für die Steifigkeit der 
Rückenmuskulatur sei wiederum, dass die Muskulatur während des 
langen Sitzens – unabhängig von der Haltung und Bewegung – un-
zureichend gefordert ist. Dem entgegenwirken könne die Selbst-
massage: „Der Bewegungsablauf besteht darin, sich gegen die Rolle 
gelehnt mit dem Rücken an die Wand zu stellen und sich durch lang-
same Auf- und Abwärtsbewegungen selbst den Rücken zu massier-
ten“, erläutert der Studienleiter.
In ihrer ersten Studie konnte das Team um Sichting nicht nur erst-
mals nachweisen, dass langes Sitzen Rückenverspannungen her-
vorrufen kann. Auch zeigte sich, dass mittels der Selbstmassage 
die durch das Sitzen steif gewordene Rückenmuskulatur wieder 
gelockert werden konnte und keine Verschlechterung mehr gegen-
über dem Ausgangszustand zu vernehmen war. Zudem zeigte jüngst 
eine zweite Studie der Forscher, dass auch der Einsatz von gezielter 
Elektrostimulation als Interventionsmaßnahme Potential habe, der 
Steifigkeit der Rückenmuskulatur durch die regelmäßigen Kontrak-
tionen entgegenzuwirken – selbst nach über vier Stunden Sitzen sei 
diese nicht erhöht. 
„Für uns war es eine große Motivation, Menschen, die lange am 
Arbeitsplatz sitzen müssen, mit unserer Forschung helfen zu kön-
nen“, sagt Sichting. Und Kett, der sich im Rahmen seiner Promotion 
intensiv mit dieser Thematik beschäftigt, fügt hinzu: „Die achtminü-

tige Selbstmassage lässt sich flexibel in jeden Alltag integrieren und 
kann dem Entstehen von Rückenschmerzen nicht nur entgegenwir-
ken, sondern auch die Voraussetzungen dafür schaffen, sie zu ver-
meiden.“ Von Bedeutung könne die Selbstmassage besonders für 
diejenigen werden, die berufsbedingt lange ohne Unterbrechung 
sitzen müssen, zum Beispiel Lkw- oder Busfahrer*innen, Büroange-
stellte und Orchestermusiker*innen.  
Zudem hebt Sichting hervor, „dass sich der Nutzen unmittelbar spü-
ren lässt, da sich das wohltuende Gefühl einer klassischen Massage 
einstellt.“ Auch könne der Gedanke, mit solch simpler Maßnahme 
etwas für die Gesundheit zu tun, dazu motivieren, die Selbstmassa-
ge regelmäßig durchzuführen. „Bei anderen Therapiemaßnahmen 
und Trainingsinhalten setzt der gewünschte Effekt oftmals erst spä-
ter ein, wodurch die Betroffenen schnell die Lust daran verlieren“, 
sagt er und betont zugleich: „Die Selbstmassage sollte ein Teil re-
gelmäßiger Sitzpausen sein, diese jedoch nicht ersetzen.“ Präventiv 
rät er dazu, lieber aller 30 bis 60 Minuten für kleine Aktivitäten kurz 
aufzustehen, als über Stunden am Stück sitzen zu bleiben, um dann 
mit der Massage entgegenwirken zu können.  Jane Sichting

Rückenschmerzen vom vielen Sitzen? 
So lockern Sie verspannte Muskeln!

Therapie nach vierstündigem Sitzen: 
Bereits acht Minuten Selbstmas-
sage mit einer handelsüblichen 
Hartschaumrolle reichen aus, um die 
steif gewordene Rückenmuskulatur 
wieder zu lockern.
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RATGEBER
Finanzen

Mit Blick auf die Finanzierung des Vereins schließen sehr viele 
Sportvereine entsprechende Werbe- oder Sponsoringverträge mit 
externen Firmen und Unternehmen sowie fremden Dienstleistern 
ab. Da es sich bei dieser (aktiven) Werbung um die Mitwirkung an 
Werbeleistungen handelt, liegt hierbei im Regelfall eine ertrags- und 
umsatzsteuerpflichtige Gegenleistung beim Verein vor.
Das bedeutet, es bedarf einer buchhalterischen Erfassung im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb und es gilt bei Rechnungsstellung die 
Geltendmachung der Umsatzsteuer (19 %). Doch es gibt auch die be-
kannten Ausnahmen: werden etwa die Nutzungs- und Werberechte 
des jeweiligen Vereins verpachtet, dann werden im Regelfall die Er-
löse bzw. erhaltenen Provisionen aus den Werbeeinnahmen in der 
Vermögensverwaltung und damit ertragssteuerfrei verbucht.
Mit der nicht selten auftauchenden Rechtsfrage, was gilt, wenn es 
sich dabei um Trikots mit Werbeaufdruck eines Werbepartners han-
delt, die regelmäßig nur von Jugendmannschaften genutzt werden, 
musste sich zuletzt erst wieder ein Finanzgericht auseinandersetzen.

Bei der Umsatzsteuer geht man – wie auch ertragsteuerlich – im 
Regelfall davon aus, dass durch den Gebrauch der mit Werbung be-
druckten Trikots eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) vorliegt. 
Denn diese besteht in der Nutzung von Gegenständen, beispiels-
weise Sportkleidung, die mit einem entsprechend werbewirksamen 
Aufdruck versehenen sind und dadurch die Öffentlichkeit auf das 
betreffende Unternehmen und dessen Produkte aufmerksam ma-
chen soll. Werden somit überlassene Trikots und das Tragen der 
Sportkleidung bei Veranstaltungen von Spielern verwendet, nimmt 
der Sportverein damit konkludent das Angebot der Nutzung gegen 
Ausführung einer Werbeleistung an.
Dabei ist es nach Auffassung des FG Niedersachsen unerheblich, ob 
die Trikots mit Werbeaufdruck von Jugendmannschaften getragen 
werden, die in aller Regel nicht vor Publikum, sondern allenfalls vor 
ihren Betreuern und einigen anwesenden Eltern spielen.

Was gilt dabei nun für den Werbepartner bzw. den Unternehmer 
und seine gezahlten Aufwendungen für den Erwerb von Sportklei-
dung mit Werbeaufdrucken?
Jeder Unternehmer hat ein Interesse daran, seine Aufwendungen 
steuerlich als Werbeleistungen und Betriebsausgaben abzusetzen. 
Kritisch kann es jedoch dann werden, wenn es um den mit Sicher-
heit auch gewünschten Vorsteuerabzug bei dem Werbepartner 
geht. Hierfür ist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG erforderlich, dass 
die Leistungen von einem anderen Unternehmer ausgeführt wer-
den.  Bei Vereinen kann daher der Vorsteuerabzug beim Werbepart-
ner nur dann in Betracht kommen, wenn durch die Überlassung und 
das Tragen der Sportkleidung mit Werbeaufdruck der wirtschaft-
liche (steuerschädliche) Geschäftsbetrieb des Vereins angesprochen 
wird.
Gerade bei Kinder- und Jugendmannschaften geht man als Ausnah-
meregelung bei der Trikotüberlassung teilweise davon aus, dass 

damit keine Werbeleistungen in der Öffentlichkeit erbracht werden 
und daher die buchhalterische Erfassung im ideellen Bereich statt-
findet und in der Konsequenz für den Werbepartner der Vorsteuer-
abzug ausscheidet.
Etwas Anderes kann jedoch dann gelten, wenn – wie im entschie-
denen Rechtsstreit – ein Unternehmer tätig wird, der mit seinen 
Werbeleistungen einen direkten Bezug zu den Jugendmannschaften 
erreichen will.
Soweit etwa eine Fahrschule als Werbepartner den Jugendmann-
schaften Trikots mit seinem Firmenaufdruck unentgeltlich zur Ver-
fügung stellt, kann davon ausgegangen werden, dass sich dies bei 
Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren um eine für Werbung 
ansprechbare Zielgruppe handelt. Denn die für den Betriebsaus-
gabenabzug beim Werbepartner erforderliche Werbeleistung wird 
im Wesentlichen dadurch erreicht, dass die Jugendlichen als aktive 
Sportler als mögliche (künftige) Erwerber und Interessenten für eine 
Fahrerlaubnis zur Zielgruppe dieser Fahrschule zählen.
Hiervon ausgehend, ist der Vorsteuerabzug bei der Trikotwerbung 
von Jugendmannschaften dem Inhaber einer Fahrschule als Unter-
nehmer zu gewähren.

Quelle: www.verein-aktuell.de Autor Geckle Niedersächsischer 
Finanzgericht, Urteil vom 03.01.2022, 11 K 200/20

Anmerkung:
Die Fahrschule erwarb vom Sporthandel Sportkleidung mit dem 
Werbeaufdruck „Fahrschule XY“ und überließ diese Kleidung ohne 
weitere Vereinbarungen den Jugendmannschaften eines gemein-
nützigen Sportvereins. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug 
bei den Betriebsausgaben der Fahrschule mit der Begründung, dass 
Spiele im Jugendbereich kaum vor Publikum stattfinden und damit 
keine nennenswerten Werbeleistungen vorliegen könnten. Das Fi-
nanzgericht gab hingegen der Klage statt und ließ den Vorsteuerab-
zug bei den Aufwendungen für Sportkleidung mit Werbeaufdruck zu.
Dies auch mit dem abschließenden Hinweis in der Urteilsbegrün-
dung, dass es bei der Klage nicht um die Beurteilung bei den Ver-
einen selbst geht, die Sportkleidung zur Nutzung zu erhalten. Maß-
gebliche Streitfrage war vielmehr nur der Vorsteuerabzug bei dieser 
Fahrschule als Werbepartner des Vereins mit seinen geltend ge-
machten Betriebsausgaben für den Trikotkauf.
Dazu der Hinweis zur Entscheidung des Finanzgerichts Köln (Urteil 
vom 17.02.2006, 11 K 827/03, EFG 2006, S. 1108): Es liegt im Regel-
fall bei Sportvereinen keine umsatzsteuerpflichtige Werbeleistung 
vor, wenn es sich um damit begünstigte Jugendmannschaften (F-D-
Jugend) handelt und es bei der Werbung um Produkte/Markenna-
men eines überregional tätigen Unternehmens geht. Das FG Köln 
konnte keine Werbewirkung bei Spielen ohne viele Zuschauer im Ju-
gendbereich bei diesem Streitfall feststellen. Anders ist  die Beurtei-
lung sicherlich dann, wenn etwa ein Einzelhändler vor Ort oder ein 
mit der Regio verbundenes Unternehmen sich mit Trikotwerbung 
gezielt engagieren will.

Zur Umsatzsteuer bei Trikotwerbung
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Der Krieg in der Ukraine löst eine große Welle von Hilfsmaßnahmen 
aus. Auch der organisierte Sport engagiert sich, den Flüchtlingen 
aus der Ukraine zu helfen. Die Flüchtlinge, die sich in einem Verein 
des Landessportbund Sachsen e.V. (LSB) sportlich betätigen, haben 
Versicherungsschutz über die ARAG Sportversicherung, auch wenn 
sie keine Mitglieder im Verein sind.
Die Deckung gilt bei der Teilnahme am normalen Sportbetrieb. Falls 
die Vereine spezielle Sportangebote für Flüchtlinge organisieren, 
besteht auch hierfür Versicherungsschutz.

Die Sportversicherung gilt ausdrücklich auch für Flüchtlinge aus 
der Ukraine. Versicherungsschutz besteht in erster Linie für Unfälle 
und Haftpflichtschäden. Nähere Informationen können unter www.
ARAG-Sport.de abgerufen werden.

Der Versicherungsschutz ist für die Vereine kostenlos. Damit un-
terstützt der LSB die Vereine, die mit ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement und ihren Sportangeboten das Schicksal der Ukrainischen 
Flüchtlingen abmildern wollen. 
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Versicherung

ARAG Sportversicherung informiert

+++   Neue Telefonnummern des ARAG Sportversicherungsbüros   +++
Das Versicherungsbüro der ARAG ist ab sofort unter folgenden Telefonnummern erreichbar:
Zentrale: 0341 – 6567 2060 / Burkhard Oha (Büroleiter) 0341 – 6567 2061 und Silvia Paul 
(Mitarbeiterin) 0341 – 6567 2062 Postanschrift: Goyastraße 2 d, 04105 Leipzig und E-Mail: 
vsbleipzig@arag-sport.de haben sich nicht geändert.

Immer mehr Menschen lieben es, zu klettern und nehmen gerne 
Angebote in Hallen wahr, wenn es outdoor zu gefährlich zum Trai-
nieren wird. Das sah auch ein Sportverein und brachte in der eige-
nen Sporthalle drei deckenhohe Kletterwände fest an – mit eigenem 
Material, um insbesondere Kindern und Jugendlichen den Sport zu 
ermöglichen. Ein klasse Angebot!

Es passierte beim Eltern-Kind-Klettern
Zwei Vereinsmitglieder – ein Vater und sein neunjähriger Sohn – be-
suchten die Kletterhalle. Unter Einhaltung aller geltenden Corona-
Schutzvorschriften war das Klettern dort erlaubt. Der Junge sah so-
fort die blauen Klettergriffe an der Wand; diese „blaue“ Kletterroute 
wollte er hochklettern. Der anwesende Übungsleiter legte ihm den 
Klettergurt an. Aufgabe des Vaters war die Seilsicherung von unten.

Nun ging es „in die Wand“. Der geschickte Kletterer griff von einem 
blauen Klettergriff in den nächsten. Ungefähr in zwei Meter Höhe 
passierte auf einmal das, was nahezu unmöglich ist. Als der Junge 
sich am folgenden Klettergriff festhalten wollte, brach dieser.

Nur mit einer Hand konnte er sich an der Wand nicht halten, kam 
aus dem Gleichgewicht und stürzte auf den Hallenboden. Sein Vater 

hielt das Seil fest in den Händen; dennoch konnte er die „unglück-
liche Landung“ seines Sohnes nicht verhindern. Dieser knickte auf 
der ausgelegten Bodenmatte mit seinem linken Fuß um und zog sich 
eine Bandverletzung zu.

Der unglücklich Gestürzte wurde zunächst ärztlich behandelt. An-
schließend füllte der Übungsleiter zusammen mit den Eltern eine 
Sport-Schadenmeldung für Unfallschäden aus und sendete diese an 
das Versicherungsbüro beim LSB/LSV.
 
Wie half die ARAG?
Der gestürzte Junge erhielt Leistungen aus der Sport-Unfallversi-
cherung, die der entsprechende Sportversicherungsvertrag des LSB 
vorsah. Für die ärztlich verordneten Gehhilfen und die verschrie-
bene Orthese als Hilfsmittel fielen gesetzliche Zuzahlungen an, die 
die Sportversicherung den Eltern erstattete.

Jedes Vereinsmitglied ist bei der sportlichen Betätigung im Vereins-
rahmen unfallversichert. Wie genau lesen Sie in den vertraglich 
vereinbarten Versicherungsleistungen auf unsere Website www.
arag-sport.de – Landessportbund Sachsen – Alle Informationen zur 
Sportversicherung – Merkblatt

Ukrainische Flüchtlinge willkommen im Sport

Kletterunfall: Wenn die blaue Route schmerzhaft endet



Zusammenhalt!
Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.

Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für Fairness 
und gegenseitigen Respekt in der sportlichen Gemeinschaft 
und der gesamten Gesellschaft.

www.sport-fuer-sachsen.de
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RATGEBER
Recht

§§Das aktuelle Urteil:
Muss (kann) ein Verein Auskunft an die Mitglieder 
über das Gehalt eines Trainers erteilen? 
 

4	 Fundstelle:     Landgericht (LG) Frankfurt a. M., Urteil v. 
01.11.2021, Az.: 2-01 S 191/20 

1. Kernaussage der Entscheidung

Es stellt keinen Verstoß gegen die DSGVO dar, wenn ein Vorstand 
im Rahmen seiner Rechenschafts- und Auskunftspflicht den Mit-
gliedern Informationen über das Gehalt eines Trainers erteilt.  

2. Um was geht es in diesem Fall?

Ein Verein versandte seinen Haushaltsplan per E-Mail an seine 
Mitglieder. Aus den Unterlagen ließ sich das Gehalt eines Trainers 
ersehen, der auch namentlich genannt war. Der Trainer verklagte 
daraufhin den Verein wegen Verstoßes gegen die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) auf Schadenersatz. Das LG wies die 
Klage ab. 

3. Wie ist die Rechtslage?

a) Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet: Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten
Das LG stellt zunächst klar, dass die Datenweitergabe an die Mit-
glieder in den Anwendungsbereich der DSGVO fiel. Es wurden 
nämlich durch die Übermittlung per E-Mail personenbezogene Da-
ten i.S. der DSGVO „verarbeitet“. 

b) Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO – Wahrung berech-
tigter Interessen
Nach Auffassung des LG war die Datenverarbeitung aber nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zulässig. Nach dieser Regelung ist eine 
Datenverarbeitung – ohne Zustimmung der betroffenen Person – 
rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen 
des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich sind, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-
fordern, überwiegen. 

Bei Anwendung dieser Regelung ist daher zu prüfen, 
• ob ein berechtigtes Interesse (hier das des Vereins) bestand, die 

Daten zu verarbeiten, 
• ob dieses Interesse gegen andere rechtliche Regelungen oder 

gegen datenschutzrechtliche Grundsätze verstößt und ob der 
Erforderlichkeitsgrundsatz und das Gebot von Treu und Glauben 
eingehalten sind, 

• und ob die Interessen des Betroffenen nicht überwiegen. 

c) Verein hat ein berechtigtes Interesse an der Datenweitergabe 
Die Mitglieder müssen alle Tatsachen kennen, die für den Verein 
von Bedeutung sind. Nur so können sie kompetent an den Ent-

scheidungen mitwirken. Der Haushaltsplan ist dabei von hohem 
Stellenwert. Daher stehen den Vereinsmitgliedern auch entspre-
chende Auskunftsrechte gegenüber dem Verein zu. Der Vorstand 
ist daher auf Verlangen eines jeden einzelnen Mitglieds auskunfts-
pflichtig, jedenfalls soweit dies zur sachgemäßen Erledigung von 
Tagesordnungspunkten notwendig ist. Das ergibt sich aus § 27 
Abs. 3 BGB, der auf die Auskunftspflichten des Vorstands nach 
dem Auftragsrecht verweist (§ 666 BGB). 

d) Datenweitergabe war erforderlich 
Für die Vereinsmitglieder muss transparent sein, wer als Trainer 
tätig ist und wer in welcher Höhe eine Vergütung für seine Tätig-
keit erhält. Nur so kann durch die Mitglieder geprüft werden, ob 
die Vergütung in einem gerechten Verhältnis zum Aufwand des je-
weiligen Trainers steht und damit die Budgetierung im Einzelnen 
angemessen ist. 

e) Interesse der Mitglieder überwiegt 
Die Interessen des Vereins überwiegen auch die berechtigten In-
teressen des Trainers. Die Entscheidungsbefugnisse der Mitglie-
der in der Mitgliederversammlung setzen eine Transparenz in den 
Vereinsangelegenheiten voraus. Die ist nur dann zu erreichen, 
wenn die den Verein betreffenden Gegebenheiten nicht unter Ver-
schluss gehalten werden. Darüber muss sich jede Person bewusst 
sein, die Mitglied eines Vereins wird. Die Kollektivinteressen an 
der Transparenz der Vereinsgeschehnisse überwiegen das Interes-
se eines einzelnen Mitglieds an der Geheimhaltung von den Verein 
betreffenden Tatsachen. 

Das Gericht sah auch keinen durchgreifenden Grund für eine be-
sondere Geheimhaltung. Soweit der Trainer eine Anfeindung von 
anderen Mitgliedern wegen einer vermeintlichen Bereicherung 
auf Kosten des Vereins befürchten musste, unterfällt das dem all-
gemeinen Lebensrisiko. Dabei verwies das LG darauf, dass insbe-
sondere wegen der geringen Höhe der Vergütung (600 Euro jähr-
lich) kein besonderes Geheimhaltungsinteresse bestand. 

4. Hinweis für die Vorstandsarbeit

Das Thema des Umgangs mit sensiblen Daten und Informationen 
über die im Verein tätigen Personen, sei es im Ehrenamt oder in 
einem Beschäftigungsverhältnis, ist ein Dauerbrenner und führt 
in der Praxis immer wieder zu kontroversen Diskussionen. Immer 
wieder wird dabei die Auffassung vertreten, dass die Mitglieder 
des Vereins keinen Anspruch darauf haben, zum Beispiel die Höhe 
des Gehalts eines Mitarbeiters des Vereins zu erfahren. Verwei-
gert der Vorstand im Einzelfall die Erteilung solcher Informatio-
nen, muss er mit einer entsprechenden Klage auf Auskunftsertei-
lung und Einsicht in die relevanten Unterlagen rechnen (§§ 666, 
810 BGB). o

Zusammenhalt!
Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.

Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für Fairness 
und gegenseitigen Respekt in der sportlichen Gemeinschaft 
und der gesamten Gesellschaft.

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

S a c h s e n
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AKTUELL
Termine

Der nächste Sachsensport erscheint ab 
dem  25. Mai.

MAI

8.5.  Laufsport

23. Lauf in den Frühling, Freital

 

10.5.  Leichtathletik

Abendsportfest Leichtathletik AK 12-14, Wickau

12.5.  Bob-/Schlittensport

40. Intern. FIL-Sommerrodelcup, Zwickau

17.5.  Leichtathletik

Abendsportfest Leichtathletik AK 16-23, Zwickau

21.5.  Inline-Skating

Meißener Weinberg-Cup, Meißen

28.5.  Laufsport

Der Neue Limbacher Marktlauf 20+6, Limbach-Oberfrohna

28.5.  Leichtathletik

DSC-Meeting, Dresden
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JUNI

6.-17.6.  Flugsport

Deutsche Meisterschaft - Segelflug, Zwickau

6.6.  verschiedene Sportaktivitäten

9. Zwickiade des Kreissportbundes Zwickau, Zwickau

11.6.  Drachenboot

Badewannen- und Drachenbootrennen, Zwickau

12.6.  Reit- und Pferdesport

22. Rammenauer Schlossrundfahrt, Rammenau

18.6.  Leichtathletik

1. Springer- und Werfertag, Mülsen

 





 Tischtennis hat 
 ein Gesicht. 

Hart am Ball. Sportlich, wenn es um Leistung 
geht und fair in der Sache: Das ist Timo Boll. 
Das ist Sport. Das ist ARAG.

Viel Erfolg für 2022!

Die ARAG ist offizieller Sponsor von Timo Boll, Borussia Düsseldorf und der Deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft.
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