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Sachsens Wintersportler
Weltklasse in der  
vorolympischen Saison

Rezept für Bewegung
Ein Instrument gegen
den Bewegungsmangel

Ganztagsangebote
Attraktiver Sport für
Kinder und Jugendliche

David Thomasberger von der Leipziger Schwimmstartgemeinschaft 
hat sich, wie auch seine Vereinskollegin Marie Pietruschka, das 
Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gesichert. Damit gehen 
in Japan zum ersten Mal seit 2008 wieder sächsische Schwimmer 
bei Olympia an den Start. In Peking war zuletzt Stefan Herbst dabei. 
Foto: picture-alliance/dpa



Gesundheit!
Unser Sport in seiner Vielfalt leistet durch seine 
Aktivitäten einen Beitrag zu Gesunderhaltung 
und Wohlbefinden.

Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für 
geeignete Rahmenbedingungen, die ein 
lebensbegleitendes Sporttreiben aller 
Bevölkerungsgruppen ermöglichen. 

www.sport-fuer-sachsen.de
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Olympische Spiele 2020 in Tokio! Mit 
einem Jahr Verspätung soll es nach dem 
Willen der Offiziellen im Internationalen 
Olympischen Komitee sowie vielen 
Sportlerinnen und Sportlern, aber auch 
Sportbegeisterten in aller Welt am 23. 
Juli endlich losgehen. Nach dem Willen 
einiger Kritiker und Kritikerinnen sowie 
der allzeit schlagzeilenhungrigen Medien 
sollten die Spiele lieber gestern als heute abgesagt werden. Die 
Schutzkonzepte sind zu unsicher, die Bevölkerung Japans ist 
sowieso dagegen, eine Impfpriorisierung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist moralisch verwerflich und überhaupt, in Zeiten, in 
denen nicht viel möglich ist, dürften doch solche Ereignisse erst 
recht nicht stattfinden. 
Nein, es ist nicht unmoralisch, dass unsere Sportlerinnen und 
Sportler, die sich für den Vierjahreshöhepunkt vorbereitet und 
qualifiziert haben, geimpft werden. Und es ist wichtig, dass 
Olympische Spiele stattfinden als Schaufenster des Sportes, der 
in der medialen Berichterstattung sonst kaum vorkommt, aber 
auch als Einnahmequelle. Fallen dem IOC die Einnahmen weg, so 
leiden darunter massiv die internationalen Fachverbände. Diese 
Auswirkungen würden den Sport in seiner Gesamtheit vermutlich 
weit nachhaltiger schwächen als es die Pandemie bereits macht. 
Die ganze Diskussion um die Spiele zeigt leider, dass der Stellenwert 
und die Bedeutung des größten Sportereignisses der Welt 
zunehmend in Frage gestellt werden. Grund genug, dass auch 
wir uns im vorliegenden Sachsensport mit dem Thema befassen, 
trotz der so corona-dominierten Zeit. Grund genug, sich auch die 
Ergebnisse unserer sächsischen Athletinnen und Athleten in der 
zurückliegenden Wintersportsaison noch einmal vor Augen zu 
führen. Und Grund genug breiter für den Leistungssport, für den 
wir einstehen, zu werben. Denn genau jetzt ist es wichtig Vorbilder 
zu schaffen, damit sich die Nachwuchsathleten von morgen ebenso 
verwirklichen können. Diese und weitere Themen wie die LSB-
Kooperation zum „Rezept für Bewegung“, die Ausschreibung des 
Inklusionspreises oder Informationen zu den Ganztagsangeboten in 
Sachsen finden Sie neben den üblichen Kurznachrichten, Ratgeber 
und Rubriken in Sachen Ernährung, Sportmedizin, Recht, Finanzen 
sowie dem Sportjugend-Teil in dieser Ausgabe des Sachsensport.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen Sie sich mit 
mir auf hoffentlich gute und spannende Olympische Spiele und 
Paralympics in diesem Sommer. Bleiben Sie gesund!

Ihre Heike Fischer-Jung
Vizepräsidentin Leistungssport des Landessportbundes Sachsen
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Aktuelle Neuigkeiten aus dem sächsischen Sport stets auch unter

 www.sport-fuer-sachsen.de         twitter.com/LSB_SN         facebook.com/landessportbund.sachsen

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Während die Corona-Pan-
demie Sportvereine weiter daran hindert, Bewegung und Gesund-
heit mit ihren 27,8 Millionen Mitgliedern umzusetzen, kommen sehr 
positive Nachrichten von der Deutschen UNESCO-Kommission. Die 
„Gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur” wurde in das Bun-

desweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenom-
men. Damit wird die großartige gesellschaftliche Leistung der rund 
90.000 deutschen Sportvereine auf eine wertvolle Art und Weise 
gewürdigt. Ein Mutmacher, der uns alle im Sport anspornt, alles da-
für zu tun, diese „ausgezeichnete Kultur“ auch in Zeiten der Pande-
mie sowie darüber hinaus in all ihrer Vielfalt zu erhalten!
„Die Deutsche UNESCO-Kommission besiegelt damit die weltwei-
te Alleinstellung der 90.000 Vereine unter dem Dach von SPORT-
DEUTSCHLAND. Das stellt zugleich eine ganz besondere Würdigung 
des Engagements von rund acht Millionen Ehrenamtlichen im Sport 
dar. Hoffen wir darauf, dass dieses System nun alsbald wieder aktiv 
werden und seine besonderen gesellschaftlichen Leistungen nach-
haltig unter Beweis stellen kann“, begrüßte DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann die Entscheidung der Kommission.  

Mit der Auszeichnung als „Immaterielles Kulturerbe“ wird auch die 
Arbeit der Millionen von Ehrenamtlichen gewürdigt, die tagtäglich 
mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass Sportvereine sich seit 
inzwischen mehr als 200 Jahren kontinuierlich weiterentwickeln 

und allen gesellschaftlichen Umbrüchen, Kriegen, Veränderungen 
und Pandemien getrotzt und diese mit viel Kreativität und Innovati-
onskraft überwunden haben. Um diese Einsatzbereitschaft sichtbar 
werden zu lassen und angemessen auszuzeichnen, hatte der DOSB 
die Bewerbung im Jahr 2017 auf den Weg gebracht. 

„Wir sind stolz und glücklich, dass die Kommission unseren Argu-
menten gefolgt ist. Sie hat die Gemeinwohlorientierung unserer 
Strukturen herausgehoben und explizit darauf hingewiesen, dass 
die Sportvereine wichtige gesellschaftliche Werte vermitteln“, freut 
sich DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker. „Sportvereine 
prägen das gesellschaftliche Leben in Deutschland auf wertvollste 
Weise und bieten vielfältige Möglichkeiten ehrenamtlicher und zi-
vilgesellschaftlicher Teilhabe.“

Hingewiesen wurde in dem positiven Bescheid der Kommission un-
ter anderem auch auf den integrativen Charakter der Sportvereine, 
der auf dem generationenübergreifenden Angebot, dem bürger-
schaftlichen Engagement, lokalen Identifikationsmöglichkeiten und 
sozialen Interaktionen beruhe. Das Komitee hob aber auch hervor, 
dass in der Bewerbung kritische Faktoren wie Leistungsdruck und 
Doping offen thematisiert und entkräftet wurden. Eine Auszeich-
nungsveranstaltung soll entsprechend der gesundheitspolitischen 
Lage Mitte bis Ende 2021 stattfinden. 

 (Quelle: DOSB)

Sportvereine und ihre Vereinskultur sind „Immaterielles Kulturerbe“ der UNESCO
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Die ursprünglich für den 16. bis 18. Juli dieses Jahres geplanten 
Sparkassen Landesjugendspiele müssen aufgrund des weiterhin un-
sicheren Pandemiegeschehens leider abgesagt werden. Bei der Ver-
anstaltung in Dresden und Umgebung hätten sich zahlreiche Nach-
wuchsathletinnen und -athleten in über 50 verschiedenen Sportarten 
messen sollen.

Der Landessportbund (LSB) bedauert diese Entwicklung und bittet 
um Verständnis für die Entscheidung. Angela Geyer, LSB-Vizepräsi-
dentin für Sportentwicklung und Breitensport, erklärt: „Wir haben 
so lange wie möglich versucht, den Termin aufrechtzuerhalten und 
die diesjährigen Sparkassen Landesjugendspiele an die Corona-
Schutzmaßnahmen anzupassen. Es ist nun allerdings zu befürchten, 
dass die Leitlinien der Bundesregierung sowie die Rechtsverordnung 
und Verfügungen der Sächsischen Landesregierung und Kommunen 
eine Durchführung der Veranstaltung in unserem Sinne nicht zulas-
sen. Ein möglichst ungehinderter, komplikationsarmer Zugang zu den 
verschiedenen Sportstätten ist wahrscheinlich gar nicht oder nur er-
schwert möglich. Auch Übernachtungsmöglichkeiten können von Ein-
schränkungen betroffen sein.“ 

Eine Verschiebung der Veranstaltung wurde geprüft, ist aber auf-
grund der potenziellen Wettkampfdichte in der zweiten Jahreshälfte 
nicht möglich. Für das kommende Jahr plant der LSB weiterhin die 
Durchführung der Landesjugendspiele Winter vom 21. bis 23. Januar 
in Oberwiesenthal sowie die Landes-Seniorensportspiele am 17. Sep-
tember in Leipzig. Die nächsten Landesjugendspiele Sommer finden 
somit regulär wieder im Jahr 2023 statt. 

Die Landesjugendspiele werden im jährlichen Wechsel zwischen 
Sommer- und Wintersportarten nach dem Vorbild der Olympischen 
Spiele an jeweils einem Ort ausgetragen. Neben den Wettkämpfen 
wird dem sächsischen Sportnachwuchs stets auch ein attraktives Rah-
menprogramm in Form einer Eröffnungsfeier und einer Abendveran-
staltung geboten. An den Landesjugendspielen in den Sommersport-
arten beteiligten sich in den vergangenen Auflagen rund 6.000 Kinder 
und Jugendliche in mehr als 50 Sportarten.

Landesjugendspiele 2021 abgesagt

Die Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen und der 
dsj-Vorstand sind am 29. April 2021 zum digitalen Hauptaus-
schuss der Deutschen Sportjugend (dsj) zusammengekom-
men, um einen neuen Vorstandsvorsitz zu wählen, nachdem 
Michael Leyendecker Anfang Februar aus persönlichen Grün-
den von diesem Amt zurückgetreten war.

Stefan Raid, Deutsche Basketballjugend, und Anton Tsirin, 
MAKKABI Deutschland Jugend, waren zur Wahl angetreten. 
Anton Tsirin erhielt 4,88 Prozent der Stimmen. Stefan Raid ist 
mit 78,46 Prozent der Stimmen zum neuen ersten Vorsitzen-
den der dsj gewählt worden. 

Der 51-jährige Bankkaufmann aus Hamburg ist Vorsitzender 
der Deutschen Basketballjugend und Präsidiumsmitglied für 
Jugend und Schule im Deutschen Basketball-Bund. Von 2016 
bis 2020 war er bereits Finanzvorstand der dsj. 

Stefan Raid bedankte sich nach der Wahl bei den 
Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen, ihn für dieses 
Amt aufgestellt zu haben und ihm mit der Wahl das entspre-
chende Vertrauen für die anstehende Aufgabe entgegenzu-
bringen: „Es freut mich sehr, in der Position des Vorsitzenden 
zur dsj zurückzukehren. In der aktuellen Situation liegen im 
Kinder- und Jugendsport entscheidende Monate vor uns. Die-
ser Wichtigkeit bin ich mir mit meiner neuen Aufgabe sehr 
bewusst und davon überzeugt, diese zusammen mit dem 
gesamten Vorstand und der Geschäftsstelle sowie in engem 
Schulterschluss mit unseren Mitgliedsorganisationen gut zu 
meistern.“

Der Vorstand der Sportjugend Sachsen sagt „Herzlichen 
Glückwunsch“ und freut sich auf die kommende Zusammen-
arbeit mit dem 51-Jährigen.

Stefan Raid als neuer 
dsj-Vorsitzender gewählt 
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Seit April können die Mitgliedsvereine des Landessportbund Sach-
sen (LSB), die durch die Folgen der Corona-Pandemie unverschul-
det in existenzbedrohende Zahlungsschwierigkeiten geraten, einen 
Soforthilfe-Zuschuss von bis zu 10.000 Euro beantragen. Das Säch-
sische Staatsministerium des Innern (SMI) hat nunmehr eine vorläu-
fige Bewilligung erteilt, mit der bei positiver Prüfung des Antrags 
zeitnah eine Abschlagszahlung von 80 Prozent der bewilligten So-
forthilfe auf das Vereinskonto ausgezahlt werden kann.
Die Sportvereine, die absehbar durch einen Liquiditätsengpass in 
Existenznot geraten, finden daher ab sofort auf unserer Homepage 
die notwendigen weiteren Informationen und neuen Formulare zur 
Beantragung:

www.sport-fuer-sachsen.de/soforthilfe

Ende 2020 erreichte uns die überraschende Nachricht, dass das 
Projekt „Förderung der Integration von Flüchtlingen durch Sport“ 
vom Sächsischen Staatsministerium des Innern nicht weiter 
gefördert werden sollte. Der drohende Wegfall der vom Projekt 
geförderten Integrationslotsinnen und -lotsen in allen sächsischen 
Kreis- und Stadtsportbünden hätte einen großen Rückschlag für die 
Integrationsarbeit bedeutet.

Mit Ausdauer und Beharrlichkeit konnten der LSB und seine Partner 
in den Kreisen jedoch neue Gespräche aufnehmen, so dass es für den 

Doppelhaushalt 2021/22 positive Signale für eine Weiterförderung 
gibt. Weiterhin bringt der Landessportbund zusätzliche Eigenmittel 
für das Programm „Integration durch Sport“ ein und sorgt 
damit gerade in der anhaltenden Corona-Krise für Stabilität und 
Planungssicherheit bei sozial engagierten Sportvereinen.

Gute Aussichten für die 
Integration durch Sport in Sachsen

Corona-Soforthilfe für Sportvereine 2021 kann beantragt werden

Leider sind Weiterbildungsangebote in Präsenz nach wie vor nicht 
möglich. Das LSB-Programm „Integration durch Sport“ bietet sei-
ne Angebote daher in digitaler Ausführung an. Dazu gehört „Fit 
für die Vielfalt“ in verschiedenen Längen (4, 8 und 15 LE) sowie 
der Fairplay-Workshop (4 LE). Unsere Referenten und Referen-
tinnen sind für die digitale Durchführung vorbildlich ausgerüstet 
und bieten einen individuell abgestimmten Ablaufplan. Die Wei-
terbildungsangebote richten sich an alle Vereinsmitglieder und 
Funktionsträger*innen und sind für die Lizenzverlängerungen im 
LSB anerkannt. Kontakt und Anmeldung sind möglich über integra-
tion@sport-fuer-sachsen.de.

 „Fit für die Vielfalt“ wird man jetzt auch digital
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Zahlreiche Eltern sportlich talentierter und interessierter Kinder 
kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich fragen, ob ihr 
Kind wirklich ein Sporttalent ist und wo beziehungsweise wie 
diese besondere Begabung weiter gefördert werden kann. Auf 
möglichst viele dieser bestehenden Fragen von Eltern – aber auch 
von am Prozess der Leistungsentwicklung Beteiligten – sollen 
mit der Broschüre „Vom Talent zur Weltspitze“ erste Antworten 
gegeben werden. 

So enthält das Heft grundlegende Informationen über 
Strukturen sowie Entwicklungsmöglichkeiten im sächsischen 
Leistungssportsystem. Es werden wichtige Ansprechpartner 
benannt und ein Überblick gegeben, wie der Weg über verschiedene 
Ausbildungsetappen und Kaderstufen bis zur Weltspitze im Idealfall 
verlaufen kann, wobei die tatsächlichen Entwicklungsverläufe nach 
„ganz oben“ individuell und je nach Sportart sehr unterschiedlich 
sein können.

Alle Ausführungen sind aufgrund der Vielzahl und Vielfältigkeit 
der im Landessportbund Sachsen organisierten Verbände 
sportartübergreifend gehalten. Detaillierte Informationen 
zu einzelnen Sportarten, wie beispielsweise zu konkreten 
Ansprechpersonen, können interessierte Eltern direkt bei den 
jeweiligen Landesfachverbänden, auf deren Homepage oder über 
den Sportverein ihres Kindes erhalten.

In der Broschüre kommen auch sächsische Olympiamedaillen- 
gewinner sowie junge, bereits international erfolgreiche 
Leistungssportlerinnen und -sportler aus dem Freistaat zu Wort, 

die ihre ganz persönliche Laufbahn vom Trainingsbeginn in ihrer 
Sportart bis zum Gewinn von Medaillen bei internationalen 
Meisterschaften beschreiben.
Spätestens zu Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22 
werden die Trainerinnen und Trainer in unseren Vereinen und 
Talentstützpunkten auf Eltern von besonders talentierten 
Kindern und Jugendlichen zukommen und mit ihnen gemeinsam 
Möglichkeiten für deren weitere Entwicklung besprechen. Mit den 
Ausführungen und Darstellungen in der Broschüre können sich alle 
betreffenden Eltern nun langfristig auf diese Gespräche und letztlich 
auf ihre Entscheidung bezüglich des weiteren leistungssportlichen 
Weges ihres Kindes vorbereiten.
Das gedruckte Material dieser erstmals vom Landessportbund 
Sachsen bereitgestellten Broschüre wird über die sächsischen 
Landesfachverbände ausgehändigt und ist vorgesehen für 
Eltern aktiv Sporttreibender im Grundschulalter. Sportarten mit 
besonderer Schwerpunktsetzung in Sachsen sollen in erster Linie 
damit bedacht werden. Je nach Feedback aller Beteiligten wird dann 
über eine weitere Verbreitung auch im online-Format entschieden. 
 Dr. Rita Ehlert

1

L a n d e s

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

Vom Talent zur Weltspitze
Informationen für Eltern sportlich talentierter Kinder in Sachsen

„Vom Talent zur Weltspitze“  
LSB bietet Informationsmaterial für Eltern 
sportlich talentierter Kinder 

Das vom LSB erstellte Infomaterial ist über die Landesfachverbände und online verfügbar.

Sächsische Erfolgsgeschichte: Auch Dreispringer Max Heß berichtet in der LSB-Broschüre von 
seinem Weg vom Chemnitzer Sportgymnasium bis hin zum Europameistertitel
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Über 120 Jahre lebt die neue Olympische Idee und hat zu allen 
Zeiten nicht unbedeutend global zur friedlichen Völkerverständi-
gung beigetragen. Wohl wissend, dass auch sie keine zwei Welt- 
und zahlreiche regionale Kriege, keine politisch motivierten 
Block- und Einzelboykotte, keine spitzfindigen Manipulationen 
der sportlichen Leistung als Gradmesser des Wettstreits und 
schon gar keine kommerziellen Entgleisungen (Korruption, etc.) 
verhindern konnte, steht ihr doch seit Anfang 2020 ein völlig un-
erwarteter Gegner – der Covid-19-Virus mit seinen Mutanten – 
so fundamental wie nie zuvor gegenüber.

Nicht genug, dass seit gut zehn Jahren der große Reiz, als Austra-
gungsort brillieren und die „Jugend der Welt“ als Gast perfekt und 
viel beachtet betreuen zu dürfen, rapide schwindet und schluss- 
endlich künftig nur noch Milliardäre und autokratische Gesellschaf-
ten als Bewerber übrigbleiben könnten, zeigt, wie verworren die 
Situation um das größte Sportereignis der Welt geworden ist.

Kompliziert wird es insbesondere für die eigentlichen Protago-
nisten, die weltweit zehntausenden Athletinnen und Athleten, die 
oft wie ihre Eltern oder sogar Großeltern, wie Generationen vor 

Ist Olympia noch zu retten – 
2021 und überhaupt?

Foto: picture alliance/SvenSimon
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ihnen in der sportlich fairen Auseinandersetzung in unterschied-
lichsten Sportarten und im Grenzbereich menschlicher Leistungs-
fähigkeit eines ihrer persönlichen Lebensziele beharrlich und ent-
behrungsreich verfolgen. Im Gegensatz zu Artisten, Tänzern oder 
Musikern können nur ganz wenige ihren dauerhaften Lebensun-
terhalt damit sichern. Anders als viele gescheit twitternde Medi-
enkonsumenten kennen die meisten Sportler ihre Situation ganz 
genau und wissen um die Zwänge aber auch großen Chancen, ihre 
berufliche Karriere auch außerhalb des Sports voranzutreiben. Die 
gelernte Zielstrebigkeit des jahrelangen Trainings hilft hier immens 
und lässt viele Arbeitgeber besonders aufmerksam werden.

Für eine gewisse Zeit ihres Lebens, die Jugend und das junge Er-
wachsenenalter, steht der körperlich-mentale Wettstreit in einer 
sich nach und nach manifestierenden Spezialdisziplin mit all sei-
nen besonderen Regeln und sozialen Vernetzungen im Lebensmit-
telpunkt.

Als sportliche Bühne dienen immer breiter und vielfältiger 
werdende internationale Wettkampfsysteme. Diese für die 
Zuschauer interessant und für viele Bevölkerungsgruppen medial 
anspruchsvoll zu halten, kostet viel Engagement und immer mehr 
Geld. In der Folge bemühen die nimmermüden Kritiker wieder 
zunehmend die „Antiken Griechischen Spiele“ als Sinndeutung 
auch für die heutige Zeit: Moderne Gladiatoren kämpfen zum 
Amüsement der Massen, die in den Stadien, aber vor allem vor 
den Bildschirmen sitzen – „Brot und Spiele“ fürs gemeine Volk.

Die Kommerzialisierung auch und insbesondere des Weltsports 
hat die heutigen zahllosen Sport- und Wettkampfformate 

überhaupt erst gedeihen lassen. Dieser Tatsache muss man 
ins Auge blicken. Alle Kritik daran ruft ganz zwangsläufig nach 
wirklich finanzierbaren Gegenkonzepten. Nicht nur im Fußball ist 
um den sportlichen Wettkampf eine eigenständige „Industrie“ 
gewachsen, die den Regeln des Marktes folgt. Der Stärkere, mit 
mehr Followern, höheren Einschaltquoten, potenteren Mäzenen, 
besseren Connections macht am Ende das Rennen, zumindest bis 
zum nächsten Abzweig im globalen Zeitstrahl gesellschaftlicher 
Interessen und Entwicklungen.

Hinsichtlich Olympia haben das IOC und die zahlreichen Weltver-
bände des Sports logischer Weise ständig Rechtfertigungszwänge. 
Sie betreiben und sichern die gigantischste und der olympischen 
Charta verpflichtete Wettkampfbühne. Die NOK’s aller Mitglieds-

Foto: picture alliance/SvenSimon

Das National-Stadion war Austragungsort der Olympischen Spiele 1964 und wurde für Tokio 2020 umfangreich restauriert. Es beherbergt neben Eröffnungs- und Abschlussfeier auch die Wettbewerbe 
der Leichtathletik und im Fußball. Foto: picture alliance/dpa
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staaten sowie die nationalen Sportverbände bilden das weltum-
spannende Netz für die Besetzung aller im Zusammenhang ste-
henden „Aufführungen“. Die Zahl kommerzieller Konkurrenten 
und Neider wächst ganz zwangsläufig.

Wenn all diese Organisationen und handelnden Personen für das 
Ideal des fairen Wettstreits zum Wohl jedes einzelnen Athleten 
kämpfen und dank selbstregulierender Kontrollmechanismen nicht 
dem schnöden Mammon und persönlichem Profit verfallen, dann 
muss diesem einzigartigen Verbund sportbegeisterter Menschen 
alle erdenklich moralische und auch monetäre Unterstützung 
zuteilwerden, auch in Zeiten Coronas! Falls die Macher das nicht 
erkennen können oder wollen, bleibt nur zu formulieren: Selbst 
schuld am Untergang!

Die Tokioter Bühne ist seit weit über einem Jahr bereitet und soll 
nun im Sommer von der hoffentlich Corona-geimpften Jugend 
der Welt betreten und mit möglichst viel Leben erfüllt werden. 
Die Sportler lechzen nach der lang ersehnten Auseinandersetzung 
mit ihren Gleichgesinnten aus aller Welt. Die Organisatoren und 
TV-Anstalten bangen um ihre großen Investitionen. Die Kartenver-
käufe sind storniert und beschränken sich auf weniger als erhoffte 
einheimische Zuschauer. Das olympische Dorf, sonst immer das 
sportartübergreifende Zentrum des Olympia-Feelings, mutiert 

zu einer großen Quarantänestation. Freiluftwettkämpfe genie-
ßen deutlich mehr Vertrauen als jene in engen Sporthallen oder 
Schwimmbecken. Probewettkämpfe prüfen derzeit die Wirkung 
eines strengen Test- und Verhaltenscodex′, der in entsprechenden 
Playbooks (Handbüchern) für Athleten und Offizielle verbindlich 
geregelt werden muss. Ist es ein Wunder, dass hier jede Entschei-
dung von mindestens zwei Seiten zu bewerten und hoch verant-
wortlich zu treffen ist?

Der internationale Sportverkehr ist seit über einem Jahr deutlich 
eingeschränkt. Auch das WADA-Dopingkontrollsystem „leidet“ 
unter den verschiedenen Quarantäneregelungen. Zunehmend 
melden sich (auch deutsche) Sportler zu Wort und kritisieren 
die vermeintlich weiter sinkende Chancengleichheit in den 
Olympischen Finals. Die Tokioter Medaillenvergabe könnte auch 
aus diesem Grund zur Lotterie werden und Leistungszielstellungen 
nationaler Verbände sowie daran hängende zukünftige 
Finanzierungen scheinen gefährdet. Ist nicht zuletzt diese lauter 
werdende Meinung Indiz genug, die Spiele Corona bedingt auch 
im Jahr 2021 nicht auszutragen, weil sie ganz einfach den hohen 
Ansprüchen der Wettkämpfer niemals gerecht werden können?

Dennoch: Der Mannschaftsspiel- und Wintersport hat in den 
letzten Monaten Dank der medialen Förderer zeigen können, 

Das Tokioter Wassersportzentrum im Stadtteil Koto ist Austragungsort der Entscheidungen im Schwimmen, Wasserspringen und Synchronschwimmen. Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press
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dass der Liga- und auch internationale Sportbetrieb selbst ohne 
Zuschauer vor Ort weitestgehend reibungslos funktioniert. Auch 
wenn fehlende Zuschauereinnahmen gewaltig ins Kontor schlagen 
und dies ohne transparente Corona-Testung und Sanktionen 
nicht denkbar wäre. Der Wintersport hat seinen Aerosol-Vorteil 
der Freiluftwettbewerbe bis hin zur Austragung regulärer 
Weltmeisterschaften gut ausspielen können. Ob diese Sammlung 
vieler Einzelveranstaltungen mit individuellen Schutzkonzepten 
nun auf das Mega-Event Tokio 2021 einschließlich der Paralympics 
übertragbar sein wird, bleibt nach wie vor äußerst strittig. 

Wir fühlen und leiden alle mit unseren sächsischen Olympioniken, 
die eine Tokio-Qualifikation besitzen oder noch erreichen können.
Egal ob und in welcher Form die verschobenen Sommerspiele 
stattfinden, wir unterstützen diese Athleten gemeinsam mit dem 
Olympiastützpunkt und den Fachverbänden durch vollumfängliche 
Trainingssicherung und prozessbegleitende Förderung, auch durch 
einen moderaten Umgang mit Erwartungshaltung und Förderfolgen 
im nächsten Zyklus, soweit wir hier die Bundeszuständigkeit für 
den deutschen Spitzensport mit beeinflussen können. Auch eine 
vorgezogene Impfung unterstützen wir im gesellschaftlichen 
Priorisierungsdisput ausdrücklich. 

Nicht zuletzt wären eingedenk der vielen Einschränkungen im All-
tag die hoffentlich spannenden und kurzweiligen Fernsehbilder 
aus Japan im weitesten Sinn kulturelle Ablenkung zumindest für 
den sportinteressierten Teil unserer seit Monaten sozial dar-
benden Bevölkerung. Die vergangene Wintersportsaison mit ihren 

umfangreichen TV-Sendezeiten hat, so glauben wir, den Beweis 
für eine solche These geliefert, auch wenn das „Brot und Spiele“-
Argument damit weiter zementiert wird. 

Bei Redaktionsschluss standen die Tokioter Organisatoren, das 
IOC und der DOSB für die Durchführung der 2020-er Spiele (23.07. 
bis 08.08.21) und Paralympics (24.08. bis 05.09.21) in Japan. Drü-
cken wir die Daumen, dass in Kürze die für die Zukunft Olympias 
richtige Austragungsentscheidung getroffen wird. 

Auch was die Nominierung der deutschen Olympiamannschaft 
angeht, ist weiterhin vieles ungewiss – am 4. Juli wollen die letzten 
Sportarten über ihre Entscheidungen informieren. Wir richten 
unseren Blick natürlich besonders auf die sächsischen Athletinnen 
und Athleten, die teilweise bereits mit sehr guten Ergebnissen 
in Vorleistung gegangen sind und sich so bereits viele nationale 
Quotenplätze sichern konnten. 

Um die eingangs gestellte Frage aufzugreifen. Ja! Wir sind fest 
davon überzeugt: Die Ideale und die Spiele Olympias sind es mit 
und vor allem nach Corona wert, nicht nur gerettet, sondern 
auch nachhaltig in die sportliche Zukunft der Menschheit 
eingebunden zu werden. Dazu braucht es die Unterstützung aller, 
die für eine freie selbstverwirklichende und offene Gesellschaft 
auf unserem einzigartigen Planeten eintreten und dabei bereit 
sind, ihr persönlich oder familiäres „Ich“ auch gern einmal dem 
gemeinschaftlichen „Wir“ unterzuordnen.
 Jörg Müller

Im Kasai Rinkai Park liegt die neuerbaute einzige künstliche Kanu-Slalom-Anlage Japans. Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press
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Allen coronabedingten Einschränkungen zum Trotz fand mit nur 
wenigen Ausnahmen, aber mit enormen Hygienevorschriften, 
die Wintersportsaison 2020/2021 statt. Und die sächsischen Top-
Athleten, allen voran Francesco Friedrich und sein Team im Bob, 
Julia Taubitz im Rennrodeln, Anna Seidel im Short Track sowie Eric 
Frenzel (Nordische Kombination) und Denise Herrmann (Biathlon) 
haben in ihrer vorolympischen Saison Weltklasseleistungen abge-
liefert.

Pandemiebedingt sowie zum Schutz der Aktiven und aller Beteiligten 
haben die Wintersportverbände im Vorfeld in fast allen Sportarten 
für den Spitzensport „blasenähnliche“ Strukturen organisiert 
und das Reisen auf ein zu vertretendes Minimum reduziert. Für 
die Nachwuchsathletinnen und -athleten gab es dagegen nur in 

wenigen Ausnahmen (Bob, Skeleton, Ski Nordisch und Biathlon) 
internationale Meisterschaften. Der Nachwuchs im Rennrodeln 
und im Eissport blieb in dieser Saison gänzlich ohne internationale 
Vergleichsmöglichkeiten. Unter diesen Vorzeichen ist es schon 
beachtlich, dass in Deutschland gleich zwei Weltmeisterschaften, 
die Bob- und Skeleton-WM nach 2020 erneut in Altenberg und 
die Nordische Ski-WM in Oberstdorf unter den schwierigen 
Pandemiebedingungen stattfinden konnten. Aus sächsischer Sicht 
sei insbesondere den Machern von Altenberg noch einmal herzlich 
gedankt!

Ergebnisbezogen steht für Sachsen Francesco Friedrich (BSC 
Sachsen Oberbärenburg) an oberster Stelle. Zum wiederholten Mal 
sicherte er sich den doppelten Europa- und Weltmeistertitel wie 

Die Corona-Wintersportsaison 
2020/21 - Sachsens Spitze top!

Die Dresdnerin Anna Seidel gewann drei Medaillen bei den Europameisterschaften in Polen. Foto: picture alliance/NurPhoto
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auch den Gesamtweltcup sowohl im großen als auch im kleinen 
Schlitten. Mit insgesamt sechs Titeln in einer Saison, an denen 
im Vierer auch Candy Bauer (BSC Sachsen Oberbärenburg) als 
einer der drei Anschieber immer mitbeteiligt war, und inzwischen 
sieben WM-Titeln im Zweier und zehn (!) WM-Titeln im Vierer 
ist „Friedrich der Große“ nun Bob-Rekordchampion. Zu seinem 
Geheimnis des Erfolgs befragt, nannte er im Aktuellen Sportstudio 
des ZDF ein gutes Teamgefühl und in diesem Jahr das wahnsinnige 
Glück gehabt zu haben, trotz Corona alle Rennen durchzubringen 
– von denen er nur in einem geschlagen wurde. Im Bobsport gab 
es noch eine weitere Medaille zu bejubeln. So wurde Stephanie 
Schneider (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) bei der Premiere im 
Monobob der Frauen auf Anhieb Vizeweltmeisterin, nachdem sie im 
Zweier-Bob als dritte Deutsche mit dem undankbaren vierten Platz 
vorliebnehmen musste.

Ebenfalls Doppelweltmeisterin darf sich nach dieser Wintersaison 
Rennrodlerin Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) 
nennen. Klappte es im letzten Jahr im Einzel als Vizeweltmeisterin 
noch nicht mit Gold, so setzte sich die Oberwiesenthalerin in 
diesem Winter nicht nur gegen die starke innerdeutsche, sondern 
auch gegen die gesamte internationale Damenkonkurrenz durch. 
Auch wenn das Team-Gold in diesem Jahr nur knapp verfehlt wurde, 
so belohnte sich Julia Taubitz zum Saisonabschluss noch mit dem 
Gesamtweltcup im Sprint.

Nach ihrem furiosen Auftritt bei den Short Track Europameister-
schaften im Januar in Polen, bei denen Anna Seidel (Eislauf-Verein 
Dresden) drei Medaillen, davon zwei silberne und eine bronzene, 
errungen hat, standen alle Zeichen auf Medaillenangriff bei den 
Weltmeisterschaften in Dordrecht im März. Leider sollte es anders 
kommen, denn ein Trainingssturz mit Schienbeinbruch kurz 
vor Beginn der Weltmeisterschaften ließ alle WM-Träume und 
Hoffnungen für dieses Jahr platzen. Mit Christoph Schubert (Eislauf-
Verein Dresden) gelang aber schließlich noch einem Sachsen eine 
WM-Top-10-Platzierung über die 1.500 Meter.

Im Skisport konzentrierte sich alles auf die Heim-WM, die Nordischen 
Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf. Nach einem durchwachsenen 
letzten Winter meldete sich Eric Frenzel (Ski-Sport-Verein Geyer) in 
der Nordischen Kombination pünktlich zum Wettkampfhöhepunkt 
in der Weltspitze zurück und wurde mit Silber im deutschen Team 
sowie mit Bronze im Teamsprint zusammen mit Fabian Rießle nach 
den zwei vierten Plätzen im Einzel belohnt. Besonders erfreulich 
ist, dass sich Terence Weber (Ski-Sport-Verein Geyer) im deutschen 

Team etablieren und er seinen Staffelplatz mit der Mannschaft 
„versilbern“ konnte. Im Skilanglauf vertrat Katharina Hennig die 
sächsischen Farben im deutschen Team. Leider konnten hier die 
optimistischen Medaillen-Träume nicht umgesetzt werden, aber 
schlussendlich steht ein guter fünfter Platz im Staffelrennen der 
Damen als Top-10-Ergebnis zu Buche. 

Neben der Ski-WM kämpften auch die Biathletinnen und Biathleten 
um internationales Edelmetall. Nicht 100-prozentig zufrieden, 
aber ebenfalls mit Staffelsilber gab es für Denise Herrmann (WSC 
Erzgebirge Oberwiesenthal) nach einem vierten Platz im Sprint, 
einem achten Platz in der Verfolgung und einem siebten Platz in 
der Mixed-Staffel doch noch ein versöhnliches Saisonende. Ein 
Europameistertitel stand zuvor schon bei Justus Strelow (SG Stahl 

Julia Taubitz strahlt über ihr WM-Gold. Foto: picture alliance/dpa
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Schmiedeberg) im Single Mixed (zusammen mit Stefanie Scherer) zu 
Buche, ebenso wie ein siebter Platz im 20 km Einzel.

Für den Nachwuchs gab es in dieser Wintersportsaison, wie eingangs 
erwähnt, nur wenige Bewährungsmöglichkeiten, daher sollen diese 
wenigen hier nicht unerwähnt bleiben. So sicherte sich die in 
diesem Winter einzigen Nachwuchsmedaillen der sächsische Kufen-
Nachwuchs: Bobpilot Maximilian Illmann erreichte zusammen 
mit Anschieber Eric Strauß (beide BSC Sachsen Oberbärenburg) 
zur Junioren-WM in St. Moritz nach einem vierten Platz im Zweier 
Bronze im Vierer und Silber im Zweier zur JEM am Königssee. Im 
Skeleton gab es zudem noch Silber bei der JWM in St. Moritz durch 
Susanne Kreher (BSC Sachsen Oberbärenburg). Den Sprung ins 
Nationalteam zur WM in Altenberg verfehlte sie im innerdeutschen 
Ausscheid anschließend nur sehr knapp. 

Zur Junioren-WM Ski Nordisch im finnischen Lahti gelang dem 
sächsischen Nachwuchs zwar kein Podestplatz, aber in allen drei 
Disziplinen mindestens eine Top-10-Platzierung, ebenso wie zur 
Jugend-WM im Biathlon in Österreich: In der Nordischen Kombination 
verpasste Jenny Nowak (Ski-Club-Sohland 1928) zusammen 
mit Tristan Sommerfeldt (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) im 
deutschen Mixed Team als Vierte nur knapp eine Medaille. Jenny 
Nowack war zuvor erste Deutsche Meisterin in der Nordischen 
Kombination geworden und nahm so nicht nur am ersten Weltcup, 

sondern auch bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften teil. 
Auch wenn die ersten Wettkämpfe in der Weltspitze nicht so 
verlaufen sind, wie erhofft (18. als dritte Deutsche bei der WM, 13. 
in der WC-Gesamtwertung), konnte sie im ersten Erwachsenenjahr 
viele Erfahrungen sammeln. Lia Böhme (Skiverein Nordisch/Alpine 
Zschopau) und Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue) kamen mit dem 
deutschen Team im Skispringen auf Platz fünf. Linda Schumacher 
(Ski-Sport-Verein Geyer) steuerte als Mitglied der Langlauf-Staffel 
noch einen achten Platz bei. Biathlet Franz Schaser (Sportverein 
Hermsdorf) erreichte mit dem deutschen Team den siebten Platz 
in der Staffel.

Mit insgesamt 17 Medaillen, davon neunmal Gold, sechsmal Silber 
und zweimal Bronze, bei EM und WM stehen für die sächsische 
Spitze im Wintersport im Corona-Winter 2020/21 sogar zwei 

Medaillen mehr als in der Vorsaison und nur eine weniger als 
im Erfolgswinter 2019/20 zu Buche. Selbst mit den elf Top-10-
Platzierungen wurde noch Vorjahresniveau (12) erreicht, aber 
im Vergleich zum Jahr mit der letzten Nordischen Ski-WM 2019 
(24) doch deutlich weniger. Dramatisch sieht das Gesamtergebnis 
coronabedingt im Nachwuchs aus, wo drei Medaillen und fünf 
Top-10-Platzierungen dem Ergebnis von 2020 mit 26 Medaillen 
und 17 Top-10-Plätzen als bisher stärkstes Winterergebnis 
gegenüberstehen. 

Leistung!

   www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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

Unser Sport ist Leistung. Gerade durch Leistung
generiert er seine öffentliche Wahrnehmung und schafft
mit seinen Vorbildern auch eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung anderer Sportbereiche.

Der Landessportbund Sachsen bekennt sich eindeutig 
zum Leistungssport und zur Förderung der Entwicklung
leistungssportlicher Talente.

Dominierte den Winter, holte Sieg um Sieg im Zweier wie im Vierer: Das Bobteam um Francesco Friedrich. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
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Wir gratulieren den erfolgreichen Athletinnen und Athleten 
sowie ihren Trainerinnen und Trainern ganz herzlich! Da auch 
in diesem Jahr pandemiebedingt die traditionelle gemein- 
same Ehrungsveranstaltung des Sächsischen Ministeriums des  
Inneren sowie des Landessportbundes Sachsen nach der 
Wintersportsaison nicht stattfinden kann, erhalten alle 
Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie ihre Trainer die 
Glückwünsche vom Sächsischen Staatsminister des Inneren und 
vom Präsidenten des Landesportbundes Sachsen inklusive eines 
kleinen Ehrungsgeschenks wieder per Post. In gleicher Weise muss 
auch die Berufung des Teams „Talente für Olympia“ im Wintersport 
2021/22 erfolgen. 

Wir hoffen sehr, dass die kommende olympische Wintersportsaison 
nur noch geringfügig von der hoffentlich endlich abklingenden 
Pandemie beeinflusst wird, so dass alle sächsischen Athletinnen 
und Athleten wieder in ihr gewohntes Training auf der Eisbahn, im 
Eiskanal, auf der Schanze oder in der Loipe zurückkehren können. 
Wir wünschen viel Kraft, Ausdauer und Mut auf dem Weg zurück in 
die sportliche Normalität mit hoffentlich endlich wieder zahlreichen 
nationalen und internationalen Wettkampf-Bewährungsproben 

und ganz besonders den Athletinnen und Athleten des „Team 
Peking“ einen erfolgreichen Qualifikationsweg zu den Olympischen 
Winterspielen 2022! Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten

Leistung!

   www.sport-fuer-sachsen.de
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Die Sachsen Eric Frenzel (2.v.l.) und Terence Weber (r.) konnten über Silber bei der Heim-WM in 
Oberstdorf jubeln. Foto: picture alliance/dpa
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Landesärztekammer Sachsen, Sächsischer Sportärztebund und 
Landessportbund Sachsen vereinbaren „Rezept für Bewegung“ als 
Gegenmittel

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Ende des vergangenen 
Jahres ihre angepassten Guidelines zur körperlichen Aktivität sowie 
besorgniserregende Zahlen in puncto Inaktivität veröffentlicht. 
Große Teile der Bevölkerung bewegen sich laut des Berichts deutlich 
zu wenig.
Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie warnt die WHO vor 
akutem Bewegungsmangel und dessen Folgen. 

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es 
zu einer massiven Reduktion der organisierten und öffentlichen 
Bewegungs- und Sportangebote gekommen, die die Gefahr 
gravierender, negativer Effekte mit immensen Folgen für den 
organisierten Vereinssport, die gesamte Sportbranche und die 
Volksgesundheit mit sich bringt.

Gemeinsam mit der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK) und 
dem Sächsischen Sportärztebund (SSÄB) will der Landessportbund 
Sachsen (LSB) mit der Initiative „Rezept für Bewegung“ künftig 
diesen negativen Folgen entgegenwirken. Ziel dabei ist es, ein 
niederschwelliges Bewegungsangebot für alle Menschen in den 
Vereinen des LSB zu schaffen, ihr Bewegungsverhalten positiv 
zu verändern und dieses dann auch langfristig zu erhalten. 
Voraussetzung ist natürlich, dass der Appell zur Wiedereröffnung 
des organisierten Vereinssports in Sachsen, damit Sportvereine 
ihrem Gesundheits- und Bewegungsauftrag nachkommen können, 
seitens der Politik gehört wird.

Kooperationsvereinbarung in Anlehnung an die 
Bundesinitiative „Rezept für Bewegung“ 

Die SLÄK und der SSÄB als Vertreter der Sächsischen Ärzteschaft sowie 
der LSB schließen sich damit der Bundesinitiative vom Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) und der Bundesärztekammer 
(BÄK) an und haben eine Kooperation vereinbart. Die Initiative 
soll es ermöglichen, dass körperliche Aktivität präventiv wie ein 
Medikament eingesetzt werden kann. Insbesondere gefährdete 
Personengruppen und nicht bewegungsaffine Menschen gilt es 
direkter anzusprechen und für eine regelmäßige sportliche Tätigkeit 
zu motivieren. 

Im Rahmen der Bundesinitiative, die seit 2011 umgesetzt wird, 
wurden bereits ein bundesweit einheitliches Rezept-Formular sowie 
Begleitmaterialien erstellt, die bisher in elf Bundesländern eingesetzt 

werden. So erhalten beispielsweise Ärzte ein umfassendes Paket 
mit Informationsmaterialien, welches sie dabei unterstützt, ihre 
Patienten in eine aktivere Lebensweise zu begleiten. Die Ärzteschaft 
soll damit für das Thema sensibilisiert und in die Lage versetzt 
werden, Personen mit Bewegungsmangel Hilfestellungen für einen 
bewegten Alltag und den Sporteinstieg im Verein zu geben.

Vom Arzt zum gesundheitsorientierten Angebot im 
Sportverein mit garantierter Qualität

Anders als bei der klassischen Reha-Verordnung geht es bei dem 
„Rezept für Bewegung“ vorrangig um präventive Sportangebote – 
insbesondere um solche, die mit dem Qualitätssiegel „SPORT PRO 
GESUNDHEIT“ ausgezeichnet sind. Der DOSB hat in Zusammenarbeit 
mit der BÄK diese speziellen Gesundheitsprogramme im Sportverein 
entwickelt und bereits im Jahr 2000 das Qualitätssiegel „SPORT 
PRO GESUNDHEIT“ eingeführt, das einen hohen Qualitätsstandard 
der Sportangebote, gerade im Gesundheitssport garantiert. Zu den 
Qualitätskriterien gehören: 

1. Zielgruppengerechtes Angebot
2. Qualifizierte Leitung
3. Einheitliche Organisationsstrukturen
4. Präventiver Gesundheits-Check
5. Begleitendes Qualitätsmanagement
6. Gesunder Lebensort Sportverein

Im LSB gibt es derzeit etwa 400 solcher zertifizierten Angebote. Diese 
sollen nun auch Sachsens Ärztinnen und Ärzte mit dem „Rezept für 
Bewegung“ empfehlen und Patient*innen im Sportverein einlösen 
können. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Kursangebote finden 
sich auf dem Rezept wieder:

1. Herz-Kreislauf, 
2. Haltungs- und Bewegungssystem, 
3. allgemeines Gesundheitstraining sowie 
4. Stressbewältigung und Entspannung. 

Somit können passgenaue Empfehlungen zur körperlichen Aktivität 
erfolgen. Das Rezept kann flexibel in die Vorsorgeuntersuchungen 
integriert werden. Patient*innen bekommen dann ihr individuelles 
Rezept direkt an die Hand. Angebote in der Nähe findet man 
bereits jetzt über die Suchmaschine unter https://suche.service-
sportprogesundheit.de.

In einem nächsten Schritt gilt es nun, auch in Sachsen die Verzahnung 
zwischen der Ärzteschaft und den Sportvereinen vorzudenken und 
die Kommunikation in beide Richtungen anzuschieben. 

Bewegungsmangel auf dem Vormarsch,
„Rezept für Bewegung“ steuert gegen
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Erweiterung der Angebotspalette  

Die Kooperationspartner sind sich darin einig, dass neben 
den zertifizierten „SPORT PRO GESUNDHEIT“-Kursen weitere 
gesundheitsorientierte Angebote sächsischer Sportvereine mit dem 
„Rezept für Bewegung“ empfohlen werden sollen. Dazu gehören 
zum einen Angebote, die nicht zertifiziert sind, aber den oben 
genannten Qualitätskriterien entsprechen und auch dauerhaft 
stattfinden. Zum anderen sind es durch die Zentrale Prüfstelle für 
Prävention zertifizierte Angebote, die vom LSB aber bisher nicht 
erfasst wurden. Sowohl für Kassen- als auch für Krankenhaus-, 

Reha- und Betriebsärzt*innen soll es somit möglich sein, ein 
„Rezept für Bewegung“ unabhängig von der Bezuschussung durch 
die gesetzlichen Krankenkassen zu verwenden.
Damit mit der Verordnung von Sport auf Rezept die Beratung für 
ein konkretes Vereinssportangebot „um die Ecke“ erfolgen kann, 
sollen die Angebote künftig in Zusammenarbeit mit den Kreis- 
und Stadtsportbünden (KSB/SSB) vermittelt werden. Der LSB 
möchte mit den KSB/SSB regionale Netzwerke bilden und eine 
adäquate Angebotsstruktur ausbauen. Nur so können wirklich alle 
gesundheitsorientierten Bewegungsangebote der sächsischen 
Sportvereine in die ärztlichen Empfehlungen mit einbezogen 
werden. Diese Idee soll zunächst modellhaft in Sachsen erprobt 
werden. Der DOSB hat dafür Unterstützung signalisiert.

Kosten

Die Ausstellung des „Rezeptes für Bewegung“ ist eine freiwillige 
ärztliche Leistung, die nicht über die gesetzlichen Krankenkassen 
abrechnungsfähig ist. Die Kurs- oder Vereinsgebühren müssen vom 

Versicherten selbst getragen werden. „SPORT PRO GESUNDHEIT“-
Angebote, die zusätzlich den Deutschen Standard Prävention 
tragen, können von den Krankenkassen bezuschusst werden.

Mit Bewegung und Sport aus der Pandemie

Schon der Mediziner Professor Dr. Dr. Wildor Hollmann sagte: 
„Es gibt kein Medikament und keine Maßnahme, die einen 
vergleichbaren Effekt hat wie das körperliche Training. Gäbe es 
ein solches Medikament mit solch hervorragenden Wirkungen 
und quasi ohne Nebenwirkungen, wäre jeder Arzt gehalten, es zu 

verschreiben.“ In unzähligen Untersuchungen wurde nachgewiesen, 
dass Bewegung gegen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Probleme wie auch Rückenschmerzen hilft. 
Gleichzeitig zeigen neue Studien eindeutig, dass regelmäßiges 
Sporttreiben vor schweren Covid-Verläufen schützt. Auch 
Ernährungsforscher weisen auf Gesundheitsrisiken vor allem für 
Kinder durch Bewegungsmangel und falsche Ernährung seit Beginn 
der Pandemie hin. „In unseren Sportvereinen und einem unter 
klaren Regeln abgehaltenen Sportangebot liegt ein wertvoller Teil 
der Lösung bei der Bekämpfung der Pandemie“, erklärte im April der 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann. 

Entscheidend am „Rezept für Bewegung“ ist deshalb, dass 
es rechtzeitig zur Prävention verordnet wird und nicht zur 
Rehabilitation. Die Sportvereine, die sich mit großem Engagement 
an der Aktion beteiligen werden, leisten mittel- und langfristig einen 
Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.

Bärbel Haine

Bewegungsmangel auf dem Vormarsch,
„Rezept für Bewegung“ steuert gegen

Sächsische Sportvereine bieten gesunde Bewegungsangebote für alle Altersgruppen und Fitnesslevel
Fo

to
: d

pa



18 Sachsensport 
Mai | Juni 2021

AKTUELL
Schwimmen und Corona

Von Daniela Klug, 
Präsidentin des Landestauchsportverbandes Sachsen

Nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Großteil des Schwimm-
unterrichtes durch die Corona-Pandemie buchstäblich ins Wasser 
fiel, sind die diesjährigen Zweitklässler noch dramatischer betroffen. 
Das heißt: Schon zwei Jahrgänge von Kindern an sächsischen Grund-
schulen können nicht sicher schwimmen. Mit Blick auf die bevorste-
henden Sommermonate und die Badesaison, die aufgrund der aktu-
ellen Reisebeschränkungen verstärkt auch an Badeseen stattfinden 
wird, treibt dies den Interessenverbänden der Schwimmausbildung 
tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Zum einen steigt die Gefahr von 
Badeunfällen, zum anderen schauen auch die Vereine mit großer 
Sorge auf das Thema Nachwuchsarbeit. Im Tauchsport fehlt zum 
Beispiel in einigen Regionen die Bäderinfrastruktur für kinder- und 
familienfreundliche Zeiten für die Schwimmbadausbildung. Nun 
kommt verstärkend hinzu, dass Tausende Kinder nicht die notwen-
dige Schwimmausbildung haben.

Die Trainer im Tauchsport sind dazu ausgebildet und auch berechtigt, 
Anfänger im Schwimmen auszubilden und Schwimmabzeichen bis 
Gold abzunehmen. So können sie neben den tauchsportfachlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit den Kindern und Jugendlichen 
ebenfalls an deren Schwimmfertigkeiten arbeiten. Einige Vereine 
haben sehr schöne und ansprechende Ganztagsangebote 
gemeinsam mit Grund- bzw. weiterführenden Schulen entwickelt. 
Leider sind auch diese Angebote nun aktuell alle ausgesetzt und wir 
warten sehnsüchtig darauf, die Angebote wieder aktiv anbieten zu 
können. 

Neben dem klassischen Sporttauchen sind im Landestauch-
sportverband auch Vereine organisiert, die die Sportarten 
Finswimming, Orientierungstauchen, Unterwasserrugby oder 
Unterwasserhockey im Breiten- bzw. Leistungssport betreiben. 
Traditionell ist Finswimming im Landestauchsportverband Sachsen 
eine international erfolgreiche Sportart und ein nachwuchsstarker 
Sport. An drei Landes- und vier Talentstützpunkten trainieren die 
besten Finswimmer. Aktuell dürfen die Landeskader üben, aber der 
Nachwuchs sitzt auch hier auf dem Trockenen und die ersehnten 
Wettkämpfe lassen auf sich warten.

David Münch ist Profilsportlehrer 
für Finswimming an den Leipziger 
Sportschulen und Nachwuchstrainer 
am Landesstützpunkt Leipzig. Er 
macht sich große Sorgen, dass die 
jetzigen Zweit- bzw. Drittklässler dem 
Sport verloren gehen:

 „Schon vor Beginn der pandemiebedingten 
Einschränkungen bestand das Problem einer 
breiten Nachwuchsgewinnung. Der Gebrauch von Flossen, 
Schnorchel und vor allem Tauchgeräten setzt jedoch den sicheren 
Aufenthalt im Wasser voraus. Durch das Ausbleiben der elementaren 
Schwimmausbildung werden sich häufiger Kinder und Jugendliche in 
den Tauchvereinen melden, die weder über die Grundfertigkeiten des 
Schwimmsports verfügen, noch sich dauerhaft in einer Schwimmart 
bewegen können. Zwar verfügen Vereine über die Ausbildungskräfte, 
um die Grundfertigkeiten des Schwimmens zu vermitteln, trotzdem 
verschieben sich nicht nur nachfolgende Ausbildungsetappen in ein 
höheres Alter. 
In der aktuellen Schwimmhallensituation bleibt nicht nur potenziellen 
Nachwuchsleistungssportlern der Zugang zu einer altersgerechten 
Entwicklung verwehrt. Eine ganze Generation von Kindern wird sich 
nicht im Bewegungsraum Wasser ausprobieren können, da ihnen der 
Zugang zum Wasser erschwert wird. Bleiben die ohnehin zu wenigen 
Schwimmhallen weiterhin geschlossen, so steht zu befürchten, dass 
unsere Kinder und Jugendlichen im internationalen Vergleich nicht 
nur sportlich zurückfallen werden, sondern einen Bildungsrückstand 
erleiden.“

Im Anfängerschwimmen herrscht Stau
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AKTUELL
Schwimmen und Corona

Von Andreas Lorenczat, 
Präsident des DLRG-Landesverbandes Sachsen

In einer aktuellen statistischen Auswertung mit Bezug auf den 
Deutschen Bäderatlas sowie der Feinerhebung des Sächsischen 
Schwimm-Verbandes umfasst der Bäderbestand innerhalb des Frei-
staates Sachsen 320 Bäder (Hallenbäder, Freibäder, Naturbecken u. 
a.). Davon sind 118 Hallenbäder für die Schwimmausbildung geeig-
net. Auf den ersten Blick eine angemessene Anzahl, aber hinsichtlich 
des realen Nutzungsumfanges für diesen Zweck zu gering. Zu be-
achten ist in diesem Zusammenhang, dass 23 Hallen- und Freibäder 
aktuell geschlossen oder in Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaß-
nahmen sind, was den tatsächlich zur Nutzung möglichen Bestand 
weiter einschränkt. Bereits vor der Corona-Pandemie litten unsere 
Vereine in einigen Regionen unter fehlenden Schwimmbädern bzw. 
Badzeiten, die ein Training mit Kindern und Jugendlichen unmöglich 

machen. Und das bleibt leider nicht ohne Folgen: Einerseits ist die 
Nachwuchsgewinnung nicht möglich und andererseits kann auch 
kein Beitrag zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit geleistet wer-
den. Und dies liegt vielen Vereinen am Herzen. 

Resultate des recht limitierten Badbestandes sind hohe Wartezeiten, 
lange Schlangen, aber auch die langen Wartelisten der Vereine, 
die entsprechenden Ausbildungsangebote für die sächsischen 
Bürgerinnen und Bürger parat halten. Mit dem besonderen Blick in 
den Bildungsbericht des Freistaates Sachsen aus 2018 stehen den 
118 Hallenbädern gesamt 1.200 öffentliche Schulen – darunter 600 
Grundschulen – entgegen. Übertragen und statistisch betrachtet 
hat somit nur jede vierte Schule einen adäquaten Zugang zu einer 
Schwimmhalle. Umfassend betrachtet ist der Nutzerkreis für 
Hallen- und Freibäder weiterhin hoch und kann durch den aktuellen 
geringen Badbestand nicht gedeckt werden!

Nur jede vierte Schule hat Zugang  
zu einer Schwimmhalle



AKTUELL
Schwimmen und Corona

Von Dr. Wolfram Sperling, 
Präsident des Sächsischen Schwimm-Verbandes

In der Forsa-Umfrage der 
Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft im Jahr 2017 
outeten sich drei Prozent der 
Befragten als Nichtschwim-
mer. Noch dramatischer: 59 
Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen werden durch 
ihre Eltern als nicht sichere 
Schwimmer eingeschätzt. 
Dies bedeutet, dass diese 
zwar eine Ausbildung zu den 
Freischwimmabzeichen Bron-
ze, Silber oder Gold erfahren 

haben, das Schwimmen als solches aber wieder „verlernt“ haben. 
Ein für die Interessenverbände nicht hinnehmbarer Zustand. „Da es 
sich hierbei um eine repräsentative Befragung handelt, können die 
Ergebnisse definitiv auf den Freistaat Sachsen impliziert werden“, so 

Sachsens DLRG-Präsident Lorenczat. Sachsen entwickelt sich somit 
im indirekten Sinne zu einem Land der „Schlechtschwimmer“.
 Eine im März 2021 im Sächsischen Schwimm-Verband anonym 
durchgeführte Befragung der Mitgliedsvereine untersetzt diese 
Aussage mit ersten Ergebnissen. Von ca. 100 Schwimmanfängern 
erwerben in den jeweiligen Vereinen ca. 75 Kinder die Grundfer-
tigkeiten Tauchen, Springen, Atmen, Gleiten und Fortbewegen und 
können eine Schwimmstrecke von mindesten 25 Metern in einer 
Schwimmart für den Erhalt des „Seepferdchen“ als Grundstufe und 
Beleg für das Schwimmenlernen zurücklegen. Nimmt man diese er-
sten Befragungsergebnisse von ca. einem Drittel der im Sächsischen 
Schwimm-Verband organisierten Schwimmvereine als Grundlage 
für die Einschätzung der aktuellen Situation, so haben im Jahr des 
Corona-Ausbruchs 2020 mit den daraus resultierenden Folgerege-
lungen für den organisierten Schwimmsport ca. 4.300 Schwimm-
anfänger nicht an Schwimmlernangeboten in den Vereinen teilneh-
men können. Diese Zahl dürfte dabei noch sehr niedrig ausfallen, 
da nicht alle der 92 befragten Schwimmvereine eine Rückmeldung 
übermittelt haben. Die Zahl der Schwimmanfänger in den Vereinen 
ist wohl weitaus höher einzuschätzen und dies nur bezogen auf den 
Sächsischen Schwimm-Verband!

Sachsen – ein Land der „Schlechtschwimmer“

Zusammenhalt!

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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

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.
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AKTUELL
Inklusion

Auch in diesem Jahr zeichnet der Sächsische Behinderten- und 
Rehabilitationssportverband Vereine aus, die sich aktiv für Men-
schen mit Behinderung einsetzen und inklusives Sporttreiben le-
ben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 31. Juli.

Der Ausbau inklusiver Sportangebote, an denen Menschen mit Be-
hinderung teilnehmen können, sowie die Sichtbarkeit vorhandener 
Angebote sind die treibenden Kräfte auf dem Weg zu mehr Partizi-
pation im Sport.
Menschen mit Behinderung zu Sport und Bewegung einzuladen, 
sie bei der Suche nach Sportangeboten zu unterstützen und Auf-
klärungsarbeit zu leisten, um Vorurteile abzubauen sowie bauliche 
und kommunikative Barrieren zu reduzieren, sind wesentliche Be-
standteile des Projektes „miss – Mehr Inklusion im Sport in Sachsen“ 
des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes 
(SBV). Im Zusammenhang damit steht der Ausbau des direkten Kon-
taktes zu Menschen mit Behinderung, um nicht an der Zielgruppe 
vorbeizuplanen. Des Weiteren soll die Zahl derer erhöht werden, die 
aktiv Sport treiben sowie in einem Verein Mitglied werden (wollen).
Dabei ist die Arbeit in den Strukturen der Vereine und Verbände als 
Basis anzusehen, um die Sportlandschaft inklusiver gestalten zu kön-
nen. Das Ziel ist vor allem, den gesellschaftlichen Kontext Sport in-
klusiver zu gestalten. Auch nach dem Projektende soll dieser Prozess 
Bestand haben. 
Der SBV unterstützt das Thema Inklusion im Sport als Ansprechpart-
ner, um Ideen ins Rollen zu bringen sowie als Berater und in der Pro-
zessbegleitung – für große und kleine Vorhaben, die zur Inklusion im 
Sport beitragen.

Bewerbungsphase vom 1. Juni bis zum 31. Juli 2021

Auch in diesem Jahr möchte der SBV Vereine hervorheben, die zu 
mehr Inklusion im Sport beitragen, sich aktiv engagieren und eine 
inklusive Vereinskultur leben. 
„Gerade in Zeiten einer Pandemie, aber auch darüber hinaus, ist 
es uns ein wichtiges Anliegen, Vereine zu honorieren, die nicht nur 
Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, einen Zugang 
zum Sport zu finden, sondern vor allem mit ihrem Verein einen so-
zialen Ort für Gemeinschaft und Zugehörigkeit schaffen“, so Anne 
Findeisen, Koordinatorin für Inklusion beim SBV. 

Bieten Sie bereits inklusive Sportangebote an? Wissen Menschen 
mit Behinderung davon? Nehmen Menschen mit und ohne Behin-
derung gleichermaßen am Vereinsleben teil? Arbeiten Sie mit Ein-
richtungen der Behindertenhilfe, Werkstätten, Förderschulen oder 
anderen Partnern zusammen und bieten gemeinsam Sport mit in-
klusivem Charakter an?
Dann bewerben Sie sich bis zum 31. Juli für den „Inklusionspreis 
Sport 2021 für sächsische Vereine“! Weiterführende Informatio-
nen sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf der Website des 
SBV unter www.behindertensport-sachsen.de/index.php?id=241. 
Bewerben können sich Vereine, die Mitglied im Landessportbund 
Sachsen sind.
Im Rahmen des Sportinklusionsprojektes „miss – Mehr Inklusion 
im Sport in Sachsen!“, gefördert durch die Aktion Mensch, verlieh 
der SBV bereits im vergangenen Jahr den Inklusionspreis Sport 
für sächsische Vereine in Höhe von 700 Euro pro Gewinner. Der 
Inklusionspreis zeichnete drei Sportvereine aus, die sich aktiv 
für Menschen mit Behinderung einsetzen und eine inklusive 
Vereinskultur sichtbar leben. Anne Findeisen

Inklusionspreis Sport 2021 für 
sächsische Vereine

Einer der Gewinnervereine 2020: Der SV Koweg Görlitz besteht 
seit 1970 und hat 635 Mitglieder. Zum Sportangebot gehört seit 
über drei Jahren auch eine Rollstuhltanzgruppe, die sowohl aus 
„Rollifahrer*innen“ als auch aus „Läufer*innen“ besteht. Alle Teil-
nehmenden haben Freude an der Bewegung und beweisen, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung durchaus zusammen tanzen 
können - manche Barrieren sind eben nur im Kopf vorhanden.
Der Verein ist außerdem stolz auf seine Kooperation mit einer Gö-
rlitzer Förderschule für Kinder mit geistiger Behinderung. Seit dem 
Jahr 2019 gibt es für die Jungen und Mädchen ein Ganztagsange-
bot, bei welchem sie das Tanzen im Rollstuhl kennenlernen können. 
Die Botschaft des SV Koweg Görlitz ist klar:  Inklusion sollte immer 
eine Chance gegeben werden! Durch gemeinsamen Sport und Ver-
anstaltungen können tolle zwischenmenschliche Beziehungen auf-
gebaut werden, welche der Verein nicht mehr missen möchte.

Zusammenhalt!

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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

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.
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Kinder- und Jugendsport stärken:   dsj-Positionen zur Bundestagswahl 2021
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Notwendige Unterstützung, gerade in Zeiten von Corona: Die 
Deutsche Sportjugend (dsj) hat anlässlich der im September 
anstehenden Bundestagswahl Bedarfe für den Kinder- 
und Jugendsport identifiziert und richtet einen Appell an 
die demokratischen Bundesparteien und eine zukünftige 
Bundesregierung.

Fast jedes zweite Kind, jeder zweite Jugendliche ist Mitglied in einem 
Sportverein. Neben der wichtigen Rolle für Bewegungsförderung und 
Sport haben Vereine eine besondere Bedeutung für gesellschaftliche 
Teilhabe, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Aufgrund des 
Lockdowns blieben die Turnhallen und Sportplätze aber monatelang 
geschlossen. Viele Kinder haben verlernt, zu spielen, sich 
unbeschwert zu bewegen und Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen. 
Der Sportverein als Bildungsakteur konnte über einen langen 
Zeitraum nicht wirken. Viele Jugendliche sind in virtuellen Welten 
versunken. Um Einsamkeit und Bewegungsmangel von Kindern 
und Jugendlichen zu begegnen, bedarf es nun eines Neustarts des 
Kinder- und Jugendsports und einer anschließenden dauerhaften 
Stärkung. Mit der realen Gemeinschaft im Sportverein kann zudem 
ein Kontrapunkt zu erstarkenden demokratiefeindlichen Kräften 
gesetzt werden – für Sport, Gesundheit, Bewegungsfreundlichkeit, 
Gemeinschaft und Teilhabe, junges Engagement und eine starke 
Demokratie. 
Zur Unterstützung bedarf es in der nächsten Legislaturperiode einer 
wirkungsvollen Politik. Die Deutsche Sportjugend (dsj) hat anlässlich 
der Bundestagswahl im September 2021 Bedarfe für den Kinder- 
und Jugendsport identifiziert.

Das Bewegungsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen 
systematisch mitdenken

Gesundes Aufwachsen ist ohne Bewegungsfreude nicht denkbar. Hier 
übernehmen die 90.000 Sportvereine in Deutschland eine wichtige 
Rolle. Grundsätzlich sind Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in 
noch stärkerem Maße als wertvoller und selbstverständlicher Beitrag 
beim Ausbau von Ganztagschulen, bei der Qualitätsdiskussion für 
Kindertagesstätten, beim Städtebau und bei der Verkehrsplanung 
systematisch mitzudenken. Dafür sollte sich die Gesundheitspolitik 
des Bundes mehr als bisher für Bewegungsförderung von Kindern 
und Jugendlichen stark machen und in Kampagnen in Kooperation 
mit dem organisierten Sport entsprechend werben.

Jugendsport(strukturen) handlungsfähiger machen

In den Sportvereinen geht es nicht nur um Bewegungsförderung, 
sondern auch um die Stärkung von Partizipation und Engagement 
von jungen Menschen, um politische Bildung und gesellschaftliche 
Teilhabe. Der gemeinnützig organisierte Sport ist wie kaum ein 
anderer gesellschaftlicher Akteur durch seine Attraktivität, seine 
soziale und geografisch flächendeckende Reichweite in der Lage, 
junge Menschen unabhängig von persönlichen, sozialen, finanziellen 
und kulturellen Ressourcen zu erreichen. Um die Ehrenamtlichen 
in den Vereinen zu stärken und sie für ihre wichtige Arbeit zu 
qualifizieren, bedarf es einer handlungsfähigen Verbandsstruktur. 
Die Jugendarbeit der Sportverbände ist seit Jahren unterfinanziert 
und kann ihr oben beschriebenes Potential daher nicht ausschöpfen. 
Der Bund sollte dafür über die nationale Zentralstelle eine 
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5
bedarfsgerechte Stellenfinanzierung der Jugendsportstrukturen 
und der Maßnahmen gewähren, damit diese ihre Wirkungskraft 
bundesweit zur Geltung bringen kann. Nur so können sie auch 
in schwierigen Zeiten Motor und Beförderer für modernes und 
zukunftsgerichtetes Handeln sein.

Junges Engagement im Sport fördern

Als Raum für (politische) Bildung und Engagementförderung 
sind insbesondere die Freiwilligendienste im Sport ein 
Erfolgsmodell, sie fördern Gemeinsinn und ermöglichen Teilhabe 
in einem Orientierungsjahr. Auch in Schulen unterstützen 
Freiwilligendienstleistende von Sportorganisationen bei der 
Gestaltung von bewegten Pausen, Sport-AGs und zusätzlichen 
Bewegungseinheiten. Viele interessierte Vereine können 
Freiwilligenplätze aber nicht einrichten, weil die Eigenanteile ihre 
Möglichkeiten übersteigen. Sowohl die Gelder für pädagogische 
Begleitung als auch die Zuschüsse zum Taschengeld sind deutlich zu 
erhöhen, die Förderung insgesamt ist zu modernisieren. Zudem ist die 
Anerkennungskultur für Freiwilligendienstleistende zu verbessern. 
Dazu gehören Vergünstigungen im Öffentlichen Nahverkehr, eine 
verbesserte Berücksichtigung der Freiwilligendienste bei der 
Studienzulassung sowie eine Befreiung von den Rundfunkbeiträgen. 
Gleichzeitig ist politische Bildung zu stärken. Die Umsetzung 
des Jugendfreiwilligenjahrs wäre dabei ein richtiger Schritt. Um 
noch mehr jungen Menschen einen Platz anbieten zu können, 
benötigen die Einsatzstellen und Träger eine verbesserte 
finanzielle Unterstützung durch den Bund und modernisierte 
Rahmenbedingungen in den Freiwilligendiensten, damit sie u.a. 
ein angemessenes Taschengeld sowie die notwendige pädagogische 
Begleitung sicherstellen können. Freie Fahrt im öffentlichen 
Personennahverkehr zu gewähren, stärkt darüber hinaus die 
gesellschaftliche Teilhabe der Freiwilligendienstleistenden und kann 
dazu beitragen, soziale Ungleichheiten zu reduzieren.

Den Sportverein als demokratischen Raum stärken

Sportvereine sind nicht nur Orte der Bewegung, sondern prägen 
auch Sozialräume und stärken die Zivilgesellschaft. 1,7 Millionen 
Ehrenamtliche auf Vorstandsebene oder auf Ausführungsebene 
und 6,3 Millionen als freiwillige Helfer*innen prägen die Basis für 
Zusammenhalt und lebendige, demokratische Teilhabe. Die Kinder- 
und Jugendarbeit im Sport setzt sich aktiv für eine vorurteilsarme 
Begegnung von jungen Menschen im Sport ein und tritt jeglicher 
Art von Hass, Gewalt, Hetze, Diskriminierung und Benachteiligung 
entgegen. Sportvereinen und -verbänden fehlen allerdings in 
Teilen bei ihrer demokratiestärkenden Arbeit die professionelle 
Unterstützung, Begleitung und Vernetzung. Dies bestätigt der 
16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung (2021). Um 

Sportvereine und -verbände adäquat zu unterstützen, zu begleiten 
und ihnen Maßnahmen zu ermöglichen, bedarf es der Einrichtung 
einer Stabsstelle „Demokratiestärkung und Politische Bildung 
im Sport“ auf Bundesebene, die grundsätzlich das Themenfeld 
bearbeitet.

Für Kinder- und Jugendschutz die Prävention, 
Intervention und Aufarbeitung stärken

Außerschulische Kinder- und Jugendbildung soll die Lebenskom-
petenz von Kindern und Jugendlichen fördern. In Sportvereinen 
wird täglich durch engagierte und verantwortungsvolle Gestaltung 
des Kinder- und Jugendsportangebots und des Vereinsalltags 
die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
unterstützt und Selbstbewusstsein sowie gleichzeitig Achtung und 
Respekt füreinander vermittelt. Der organisierte Sport an sich 
trägt dabei eine hohe Verantwortung für das Wohlergehen aller 
Engagierten und Aktiven. Das gilt insbesondere für die Angebote 
im Kinder- und Jugendsport. Die Deutsche Sportjugend engagiert 
sich aus ihrem Selbstverständnis heraus im Bereich des Kinder- 
und Jugendschutzes im Sport und bietet in diesem Zusammenhang 
eine Beratung und Qualifizierung der Mitgliedsverbände an. 
Die Weiterleitung von öffentlichen Mitteln zur Förderung von 
Maßnahmen hat die Deutsche Sportjugend an vorhandene 
Konzepte zur Prävention von und Schutz vor sexualisierter Gewalt 
gekoppelt. Die Einsetzung eines Bundesprogramms zur fachlichen 
Unterstützung der Präventions- und Interventionsarbeit in den 
Sportverbänden ist notwendig. Denn verschiedene Forschungs-
projekte zeigen, dass eine umfassende und erfolgreiche Umsetzung 
von Schutzkonzepten und ein Kulturwandel nur dann gelingt, 
wenn es neben der intensiven Bearbeitung im eigenen Verband 
ein fachlich kompetentes Coaching durch externe Fachleute und 
Beratungsstellen gibt. Notwendig ist auch die Stärkung einer 
unabhängigen Aufarbeitung, die für alle gesellschaftlichen 
Bereiche zuständig ist. Dafür möge die Bundesregierung das 
Mandat der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs auch über 2023 hinaus verlängern, bereits 
jetzt die Kompetenzen ausweiten und das Büro der Unabhängigen 
Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs mit 
den entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen 
ausstatten. Der flächendeckende Ausbau von spezialisierten 
Fachberatungsstellen insbesondere in ländlichen Regionen ist 
unerlässlich für das Ehrenamt im Sport.

Die Sportjugend Sachsen kann diese Positionierung 
nur vollumfänglich unterstützen und wird sich an 
geeigneten Stellen auch dafür stark machen.!
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Seit über einem Jahr leben wir nun schon mit immer 
wiederkehrenden Einschränkungen im Sport, aber das 
Vereinsleben geht weiter. Trotz der momentanen Situation hat 
der Sportclub Hoyerswerda auch in diesem Jahr wieder zwei 
junge Engagierte, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport 
absolvieren. Wir wollten von beiden erfahren, wie ein FSJ in 
Zeiten der Pandemie verläuft. 

Hallo Justus und Katja, stellt Euch doch bitte einmal vor. Wer seid 
Ihr? Warum macht Ihr ein FSJ? Wie seid Ihr zum Sport gekommen?

Justus: „Ich bin Justus, 16 Jahre alt und 
komme aus Hoyerswerda. Ich habe mein 

FSJ im September 2020, nachdem ich 
meinen Realschulabschluss gemacht 
habe, beim Sportclub Hoyerswerda 
begonnen. Ursprünglich wollte 
ich zur Polizei, diese hat mich aber 
aufgrund meiner Sehschwäche nicht 
angenommen. Nun bin ich hier und 

nutze das Jahr als Überbrückungsjahr 
und zur Weiterbildung. Meine 

Ausbildungsstelle bei der Bahn, als 
Fahrdienstleiter für 2021, habe ich schon 

sicher. Der Sportclub Hoyerswerda bietet sich 
super für ein FSJ an. Ich habe schon immer Sport getrieben, 
wodurch mir die Arbeit hier umso mehr Spaß macht. Zurzeit ist aber 
eher Büroarbeit angesagt, die jedoch auch Spaß macht. Ich hoffe, 
dass der Sport bald wieder richtig losgehen kann, damit man das 
Jahr nochmal richtig nutzen kann.“

Katja: „Nun zu mir, ich bin Katja, 18 Jahre alt und 
komme aus Brandenburg, hier habe ich im 

letzten Frühjahr mein Abitur absolviert. 
Mein FSJ habe ich erst im Oktober 

begonnen, da der SC gerade noch 
einen Freiwilligen gesucht hat. Hier 
bin ich nun, da ich nach meinen 12 
Jahren Schule keinen genauen Plan 
hatte, was als nächstes kommen 

soll. Dieses Jahr möchte ich also 
nutzen, um einen passenden Beruf 

für mich zu finden. Zum Sport hat es 
mich verschlagen, da ich erstens viel Spaß 

daran habe, aber auch schon immer mit dem 
Sport beschäftigt bin. In meinem fünften Lebensjahr habe ich mit 

dem Reitsport begonnen und bin diesem bis heute treu geblieben, 
als leidenschaftliche Springreiterin. In das FSJ bin ich ganz ohne 
Erwartungen gegangen, aber mir war klar, dass dank Corona nicht 
alles wie gewohnt laufen wird.“

Nun haben wir schon seit einem Jahr die Situation, dass der Sport 
durch Corona immer wieder ausgebremst wird. Dies wirkt sich 
bestimmt auch auf Euer FSJ aus. Wie würde denn Euer normaler 
Tag aussehen, wenn der Sport ganz normal stattfindet?

Justus und Katja: „Im Normalfall würden wir jeden Tag in der 
Turnhalle stehen und ‚Kinder fit machen‘. In den ersten Wochen 
haben wir aktiv im Sport geholfen und so einen kurzen, aber sehr 
guten Eindruck von den Sportlern und dem Training bekommen. 
Auch wenn wir auf die aktuellen Verfügungen und Hygienekonzepte 
sehr achten mussten und etwas eingeschränkt wurden. Wir haben 
mit den Kindern Sportspiele gespielt, sie von den Kitas abgeholt und 
ihnen beim Umziehen geholfen. Auch das Auf- und Abbauen der 
Sportgeräte gehörte dazu sowie die Unterstützung der Sportwarte. 
In den verschiedenen Sporthallen der Stadt Hoyerswerda und der 
Umgebung haben wir täglich gesportelt. Hinzu kommt, dass wir bei 
den Großveranstaltungen des SC Hoyerswerda mithelfen würden, 
so wären wir zum Beispiel beim ‚Allerletzten Volleyball-Turnier‘ 
dabei gewesen. Aber das richtige ‚Normal‘ kennen wir nicht wirklich, 
da wir schon von Beginn an klare Vorgaben beim Sport hatten.“

Ihr sagtet, das war nur in den ersten Wochen der Fall, mittlerweile 
ist schon eine Weile kein Sport mehr möglich, da werden bestimmt 
die Herausforderungen immer weniger. Wie sehen jetzt Eure 
täglichen Aufgaben aus? 

Justus und Katja: „Seit November halten wir uns regelmäßig 
im Büro auf, hier gab und gibt es einiges zu tun, da wird es nie 
langweilig. Angefangen vom Artikel schreiben, über Bastelaufgaben 
für die Sportler des Fachbereichs, bis zum Streichen des Büros 
war viel Abwechslung im Alltag geboten. Ende November begann 
dann die Arbeit für unseren bewegten Adventskalender, bei dem 
wir viel mitgewirkt haben. Vor allem für unsere ‚Kinderkiste‘, ein 
tägliches Onlineangebot für die Kinder, haben wir vor und hinter der 
Kamera gestanden, um mit dem SC-Bären zu turnen. Aber auch die 
Recherche rund um die täglichen Quiz-Fragen, die sich hinter den 
einzelnen Türchen des Adventskalenders versteckten, gehörte zu 
unserem Wirkungsbereich, wie auch die Arbeit an der Homepage. 
Auf dieser wurden die einzelnen virtuellen Kalendertürchen erstellt 
und die Trainingsideen eingefügt. Gleichermaßen wurde der 
YouTube Kanal vom SC Hoyerswerda fleißig mit Videos versorgt.

Trotz Corona 
ein wertvolles FSJ im Sport
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Auch an der vereinseigenen Zeitung haben wir mitgewirkt, das 
Zusammentragen der Ereignisse des Jahres sowie das Schreiben 
einzelner Texte standen auf dem Plan. Momentan stehen wir für 
kurze Videos immer mal wieder vor und hinter der Kamera, aber 
auch größere Videoprojekte landeten auf unserem Schreibtisch. So 
planten, bearbeiteten und schnitten wir einen 17-minütigen Trailer 
über den Sportclub, welcher im Rahmen des ‚Tag und Nacht der 
Kultur & Vereine‘ Streams der Kulturfabrik Hoyerswerda am 23. 
April des Jahres auf YouTube gesendet wurde.“

Das hört sich sehr spannend an, aber viel Sport steht hier ja nicht 
auf dem Plan. Das ist der aktuellen Situation geschuldet, aber 
ist es nicht anstrengend sich jeden Tag motiviert vor den PC zu 
setzen, anstatt sich zu bewegen?

Justus und Katja: „Es ist 
anstrengend täglich diese 
Motivation aufzubringen, aber 
seit einigen Wochen sind wir auch 
wieder im Außenbereich aktiver. 
Angefangen hat es mit dem 
Austragen von Mitgliederbriefen 
und Trainingsplänen. Hier 
wurden wir als Boten aktiv und 
sind mit den Rädern quer durch 
Hoyerswerda gefahren, um die 
Briefe direkt an die Haustür der 
Mitglieder zu bringen. Weiter 
ging es verkleidet als SC-Bär 
zum Sport am Kita-Zaun. Hier 
sporteln wir jeden Vormittag 
20 Minuten mit den Kindern 
der umliegenden Kitas, am 
Zaun der Kita oder in einem für 
uns abgesperrten Bereich. Wir 
unterstützten erst als SC-Bär 
und dann in voller Präsenz den Kindersporttrainer und beginnen 
einige Spiele und Aufgaben selbst zu erklären und durchzuführen. 
Zum Schluss kam dann der Kindersport im Außenbereich auf uns 
zu, hier können unsere Nachmittagsgruppen, durch Einhaltung aller 
Vorgaben, angeleiteten Sport bei einem unserer Kindersporttrainer 
bekommen. Vom Aufbau bis zum Abbau helfen wir hier den 
Nachmittag über mit, besonders aber bei dem Parcours. Für die 
kleineren Sportler besteht die Möglichkeit sich nachmittags für 
diesen Bewegungsparcours anzumelden, hier stehen wir regelmäßig 
auf dem Platz und begleiten die Kleinsten mit einem Elternteil durch 

den Parcours, erklären die Aufgaben und geben Tipps zur richtigen 
Ausführung.“

Ihr habt in den letzten Monaten also verschiedene Seiten des 
Vereinslebens kennengelernt und viel erlebt. Was habt Ihr in 
dieser Zeit alles gelernt, beziehungsweise, was nehmt Ihr mit für 
Euer zukünftiges Leben?

Justus und Katja: „Wir beide haben in der bisherigen Zeit einiges für 
uns und unser zukünftiges Leben gelernt. Zwar lief das Jahr bisher 
nicht wie gewohnt ab, dennoch konnten wir einige Erfahrungen 
sammeln. Die Zeit vor dem PC ist zwar nicht so spannend wie das 
Sporttreiben, vor allem mit den Kindern, dennoch macht es Spaß, 
da man sich auch hier gut weiterentwickeln kann. So haben wir 
viel im Umgang mit den Microsoft Diensten wie Word, Excel und 
PowerPoint gelernt, aber auch den Umgang mit WordPress bei 
der vereinseigenen Homepage. Hinzu kommt das Verbessern des 
Ausdrucks in Texten, durch das Schreiben von Artikeln und unser 
verbessertes Zeitmanagement, da wir unsere Aufgaben über den 

Tag verteilt organisieren und priorisieren müssen. Darüber hinaus 
ist dieses Jahr perfekt für unsere persönliche Weiterentwicklung, 
egal ob im Umgang mit den Vereinsmitgliedern verschiedensten 
Alters oder durch den Besuch von Seminaren. Die Möglichkeit, 
die Übungsleiter-C-Lizenz zu absolvieren, nehmen wir beide wahr. 
Schließlich weiß man nie, wann man diese auf dem weiteren 
Lebensweg noch benötigt, denn so können wir auch nach unserem 
Freiwilligendienst als Übungsleiter im Sport aktiv bleiben, wenn es 
die Zeit zulässt.“

SC Hoyerswerda
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Das Engagement von Sportvereinen im Schulalltag, speziell im 
Bereich der Ganztagsangebote (GTA), ermöglicht einer Vielzahl 
von Kindern und Jugendlichen den Zugang zu attraktiven Sport-
angeboten. Es bietet aber auch die Chance, Kinder und Jugend-
liche für den Vereinssport zu gewinnen. Der organisierte Sport 
kann sich mit seinen vielfältigen Leistungen für die Bildung, Ge-
sundheit, soziale Kompetenz und die Integration Heranwachsen-
der als Bildungspartner in regionalen und landesübergreifenden 
Netzwerken etablieren. 

Vor diesem Hintergrund haben der Landessportbund Sachsen 
(LSB) und das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) eine 
Rahmenvereinbarung geschlossen und ein Projekt zur Analyse 
der Zusammenarbeit von Sportvereinen und allgemeinbildenden 
Schulen mit Ganztagsangeboten initiiert. Mithilfe der erhobenen 
Daten aus der Sportvereinsbefragung und auf Grundlage der erar-
beiteten Best-Practice-Beispiele konnten wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen, Schlussfolgerungen getroffen und Handlungsempfeh-
lungen für die Vereinspraxis abgeleitet werden. 

Projektstudie offenbart großes Potential

Von den insgesamt 2.528 befragten Sportvereinen kooperieren 
ca. 20 Prozent (502 Vereine) mit mindestens einer Schule im GTA. 
35 Prozent der Sportvereine (889 Vereine) tun dies zum Zeitpunkt 
der Befragung im Juli 2020 nicht. Bemerkenswert ist allerdings, 
dass von diesen derzeit „nicht-kooperierenden Vereinen“, 531 
Vereine (59,7 Prozent) in Zukunft eine Kooperation mit einer Schu-
le im GTA anstreben. Dies verdeutlicht das große Potential des or-
ganisierten Sports. Für das bisherige Nichtzustandekommen einer 
Kooperation können aus den Hauptbeweggründen (u.a. stehen 
nicht ausreichen ÜL/Trainer zur Verfügung), Schlussfolgerungen 
abgeleitet und Lösungsmöglichkeiten für den quantitativen sowie 
qualitativen Auf-, Ausbau und die Weiterentwicklung von Koope-
rationen zwischen Sportvereinen und Schulen im GTA aufgezeigt 
werden. Ein Kernziel dabei ist, den Kinder- und Jugendsport in den 
sächsischen Vereinen zu stärken.

Sportvereine mit existierenden GTA-Schulkooperationen

Aus den Befragungsergebnissen der Sportvereine, die bereits mit 
Schulen im GTA kooperieren, lässt sich zusammenfassend schluss-
folgern:

• Am häufigsten gehen Sportvereine bei einer Vereinsgröße 
zwischen 101 und 250 Mitgliedern (37,4 Prozent) bzw. 
zwischen 251 und 500 Mitgliedern (26,2 Prozent) die 
Zusammenarbeit mit einer Schule im GTA ein.

• Die beliebteste Schulform bei Kooperationen zwischen 
Schule und Sportverein im GTA ist die Grundschule. 48 
Prozent der Kooperationen finden mit Grundschulen statt.

• Zwischen ländlichem und urbanem Raum bestehen 
keine signifikanten Differenzen, jedoch existieren 
unterschiedliche Herausforderungen (z. B. Verfügbarkeit 
der Sportstätte, Entfernung vom Sportverein zur Schule), 
welche die Zusammenarbeit in der Stadt bzw. auf dem 
Land erschweren. 

• Fast zwei Drittel aller Angebote werden von ehrenamtlichen 
Übungsleitenden erteilt (64,2 Prozent). Hauptberuflich 
Beschäftigte eines Sportvereins übernehmen knapp 14 
Prozent der GTA-Sportangebote.

• Positiv ist, dass in 88 Prozent der Kooperationen eine 
vertragliche Regelung zwischen Verein und Schule 
besteht. Das schafft Sicherheit auf beiden Seiten.

• Die Mehrheit der Übungsleitenden (83 Prozent) erhalten 
für das GTA-Sportangebot eine Vergütung. 54,5 Prozent 
aller Übungsleitenden erhalten je GTA-Sportstunde 
zwischen 11 und 20 Euro. 23 Prozent bekommen mehr als 
20 Euro und unter 10 Euro erhalten 19 Prozent.

Sportvereine mit geplanten GTA-Schulkooperationen 

Die wichtigsten Befragungsergebnisse aus der Analyse der 
Sportvereine, die zukünftig Kooperationen mit Schulen im GTA 
planen:

• 531 Sportvereine wünschen sich für die Zukunft eine Ko-
operation im GTA. In den meisten Fällen fehlt es dafür an 
Übungsleitenden und Trainern (52,8 Prozent). 

• Die Mehrzahl der Sportvereine wünscht sich detaillierte 
bzw. umfangreiche Informationen über kooperationsbereite 
Schulen in der jeweiligen Region bzw. im Einzugsbereich 
der Stadt (38 Prozent).

• Unterstützung bei Fragen zur Vergütung würden 24 Prozent 
sowie bei Mustervereinbarungen/-verträgen 28 Prozent 
der Sportvereine gern in Anspruch nehmen oder sie 
wünschen sich grundsätzlich eine bessere Informations- 
und Beratungsleistung.

• Ein Hindernis für ein Engagement stellt häufig auch die 
Sportartenliste dar, die Schulleiter*innen und Lehrkräften 
Sicherheit im Hinblick auf versicherungstechnische Fragen 
geben soll. Sie dient als Orientierungshilfe, es können also 
auch Sportarten im GTA angeboten werden, die nicht auf 
der Liste aufgeführt sind. Die Entscheidung liegt letztlich bei 
den Schulleitungen.

Ganztagsangebote – 
ein Gewinn für Schulen und Vereine
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Wünsche der Sportvereine bei der Mitgestaltung von GTA

Sowohl auf Schul- als auch auf Vereinsseite sind fast immer feste 
Ansprechpartner ausgewiesen (ca. 90 Prozent). Ein Problem ist 
die hohe Fluktuation der GTA-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, 
da sächsische Ganztagsangebote auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 
beruhen. Austausch und Absprachen funktionieren überwiegend 
(ca. 60 Prozent), sind auf beiden Seiten aber gleichzeitig ausbaufähig 
(ca. 40 Prozent). In Schulveranstaltungen werden 13,7 Prozent 
der Sportvereine immer eingebunden, zu 54 Prozent geschieht 

das manchmal und in 32,5 Prozent der Fälle nie. Die Mehrheit der 
Sportvereine gibt an, dass ihre Übungsleitenden nie an Elternabenden 
bzw. Informationsveranstaltungen teilnehmen. Rund ein Drittel 
der Vereine wird praktisch nie bei der Vergabe von Hallenzeiten 
einbezogen und wünscht sich hier mehr Mitspracherechte. Die 
Einbindung der Übungsleitenden in den Schulbetrieb sowie die 
Kommunikation zwischen Schule und Sportverein beschränkt sich 
zumeist nur auf GTA und geht selten über einen regelmäßigen 
Austausch mit festen Ansprechpartnern hinaus.

Kommunikation mit Schulen im GTA

 Welche Unterstützungsleistungen benötigen Sie?
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Qualifiziertes Personal als Herausforderung

Aus der Analyse der Untersuchungsergebnisse ergeben sich aber 
auch Problemfelder, wie die Verfügbarkeit von qualifizierten 
GTA-Übungsleitern/Trainern oder aber die Diskrepanz zwischen 
hauptamtlichem und ehrenamtlichem Vereinspersonal. 
In den Fokus der Betrachtung rückt auch verstärkt die 
Ausbildung zur Übungsleiter-C-Lizenz, welche mittlerweile als 
Qualifikationsvoraussetzung sowie Qualitätsmerkmal für ein 
Schulengagement im GTA angesehen wird. Das Kernproblem 
liegt jedoch primär in der räumlichen 
und zeitlichen Verfügbarkeit der 
Übungsleitenden im GTA, welche in 
den Nachmittagszeiten, in denen GTA 
an Schulen vorwiegend stattfinden, 
beruflich oder anderweitig ein-
gebunden sind. Zu diesen und 
weiteren Herausforderungen gilt 
es perspektivisch Lösungswege 
aufzuzeigen. 

Vielfältige Kooperationsbeispiele 
sollen überzeugen

Im Projektverlauf wurden aus 
jedem Kreis- und Stadtsportbund 
(KSB/SSB) je zwei gelungene, in 
der Praxis bereits erfolgreich 
angewandte Best-Practice-Beispiele 
herausgearbeitet. Die insgesamt 
26 Kooperationsbeispiele dienen 
als Musterbeispiele, geben koope-
rationsinteressierten Vereinen 

eine Orientierung und sollen 
weitere Vereine motivieren, selbst 
Kooperationen mit Schulen im 
GTA einzugehen. Eine Möglichkeit 
der Umsetzung wären regional 
bezogene Informations- und 
Netzwerkveranstaltungen, in denen 
sich die handelnden Akteure im 
Themenfeld GTA austauschen und 
von den Beispielen partizipieren 
könnten. 

GTA-Gewinnspiel: 
Prämierung der Vereine 

Als Anreiz an der im Juli 2020 
durchgeführten Sportvereinsbefra- 
gung teilzunehmen, wurde ge-
meinsam mit unserem Partner, 
der Thüringer Sportstätten, Aus-
stattungs- und Service GmbH, ein 
Gewinnspiel ins Leben gerufen. Aus 
jedem Kreis- und Stadtsportbund 

(KSB/SSB) wurden dazu jeweils zwei Sportvereine ausgelost, 
die sich über einen Gutschein im Wert von 250 Euro für neue 
Sportausstattung freuten. Unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln übergaben Yves Simon (Kundenservice TSS 
GmbH) und Felix Kilian (Projektkoordinator Landessportbund 
Sachsen) symbolisch die Schecks an den ETC Crimmitschau, den 
VSC Klingenthal und den Gehörlosensportverein Chemnitz, welche 
den Gewinn direkt in neue Sportausrüstung für den Nachwuchs 
einlösten.
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Freuten sich über den Siegerscheck für neue Sportausstattung: Der ETC Crimmitschau…

… der VSC Klingenthal…
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GTA-Vereinsbroschüre

Der Fokus in der weiteren Projektarbeit sollte dabei explizit 
auf die Beratung der Sportvereine ausgerichtet werden, die bis 
jetzt noch nicht mit Schulen im GTA kooperieren. Dafür bedarf 
es einheitlicher Beratungs- und Anleitungsmaterialien. Die 
Zusammenstellung aller wichtigen Informationen als Hilfestellung 
für Sportvereine, Übungsleiter*innen und Trainer*innen rund 
um die Kooperation mit Schulen im GTA erfolgte in Form 
einer umfassenden GTA-Vereinsbroschüre. Diese steht allen 
interessierten Vereinen und Verbänden zeitnah zur Verfügung 
und kann über die Website des LSB abgerufen werden. Ein 
aktualisierter GTA-(Muster-)Vertrag 
für Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Schule und Sportverein 
wird dort ebenfalls bereitgestellt.

Projekt bietet Mehrwert für 
sächsische Schulen

Betrachtet man die Projektergebnisse 
aus Schulsicht und somit aus 
bildungspolitischer Perspektive, 
sollte erhöhtes Interesse bestehen, 
den organisierten Sport als 
externen Partner im Bereich der 
Ganztagsangebote zu fördern. Auf 
Basis der erhobenen Befragungsdaten 
können detailliertere Rückschlüsse 
über regionale Schulkooperationen 
mit Sportvereinen getroffen 
werden. Desweiteren bietet es 
sich an, kooperationsbereite und 
bereits kooperierende Sport-
vereine in eine landesweite 
Datenbank aufzunehmen, um 
künftig noch effektiver potentielle 
GTA-Partner finden zu können. 
Durch die etablierten, gut ausgebauten Strukturen des 
Vereins- und Verbandssports ist es möglich, Informations- 
und Netzwerkveranstaltungen in den einzelnen Regionen mit 
kooperationsbereiten Sportvereinen und Schulen umzusetzen. 
Die erarbeiteten Best-Practice-Beispiele können in den 
neugeschaffenen „GTA-Praxispool“ aufgenommen werden, 
welcher eine gute Plattform für Schulen und externe GTA-Partner 
bietet. Das Netzwerk für gelungene Praxisbeispiele ist online 
unter https://www.schule.sachsen.de/kooperation-mit-externen-
partnern-6419.html  einsehbar. 

Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf 
Bewegungsverhalten bei Kindern & Jugendlichen

Mit Blick auf die Gesamtsituation des Sports in Zeiten von 
Covid-19 erhält das Thema Bewegung eine zusätzliche Dynamik. 
Knapp 13.000 Vereinsaustritte von Kindern und Jugendlichen 
musste der organisierte Sport in Sachsen in Folge des Corona-

Lockdowns allein für das Jahr 2020 verkraften. Die andauernde 
Pandemie, die mit einem akuten Mangel an Bewegung einhergeht, 
wird die Nachfrage und den Bedarf nach Sport-, Bewegungs- und 
Gesundheitsangeboten, gerade im Kinder- und Jugendbereich, 
weiter steigen lassen. Ein deutliches Zeichen geht hierbei an die 
Politik, den Kinder- und Jugendsport im Verein, aber auch GTA-
Sportangebote an den Schulen zeitnah wieder zu ermöglichen. 
Durch die noch stärkere Verknüpfung der schulsportpädagogischen 
Ebene mit den Sportangeboten des Vereins können Kinder und 
Jugendliche dann auch wieder zu mehr Bewegung motiviert 
werden.

Die Untersuchungsschwerpunkte im GTA-Projekt konnten 
trotz massiver Einschränkungen im Schul- und Vereinssport 
größtenteils durchgeführt und abgeschlossen werden. Die 
Zielsetzung, neue Kooperationen durch das Zusammenbringen 
von Schulen mit Interesse an sportbezogenen GTA und 
den Sportvereinsangeboten zu initiieren, konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht nachhaltig umgesetzt werden. 
Die Befragungsergebnisse, gewonnenen Erkenntnisse und 
getroffenen Handlungsempfehlungen helfen jedoch dabei, 
die Vereine für das Thema zu sensibilisieren, Informationen 
und Materialien bereitzustellen und die gezielte Beratung 
der Vereine zu steuern, welche an der Zusammenarbeit mit 
Schulen im GTA interessiert sind. Aus diesem Grund arbeitet 
der LSB gerade mit dem SMK daran, die gemeinsame Arbeit im 
Handlungsfeld „Kooperation von Sportvereinen mit Schulen im 
GTA“ fortzuführen.

Felix Kilian

… und der Gehörlosensportverein Chemnitz.
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EHRENPLAKETTE

TuS „Frisch Auf“ Hainichen

Karl Hellriegel 

SV Arzberg

Udo Weisser 
 

EHRENNADEL IN GOLD

TSV 1886 Markkleeberg

Mario Braun 

TSV 1886 Markkleeberg

Olaf Schrepper 

SV Merkwitz

Falk Zschäbitz
 
SV Großbardau

Elke Prezewowsky
 
Roßweiner Spielleute

Ulrich Priebe 
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Ökotipp

Klimaschutz und Sport

Die deutsche Bundesregierung ist aufgefordert, ein Klimaschutz-
gesetz zu erstellen, das klarstellt, ab wann das Leben in Deutschland 
klima- beziehungsweise treibhausgasneutral sein soll. Dieses Ziel 
soll nun bis 2045 erreicht sein, fünf Jahre früher als im bisherigen 
Klimaschutzgesetz (KSG) geplant. In dem zu aktualisierenden KSG 
sollen die stufenweisen Minderungen der CO²-Emission verbessert 
werden. So sollen diese bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent gesenkt 
werden. Das würde bedeuten, dass alle Bereiche des Lebens und 
der Wirtschaft bedeutsame Emissionsminderungen vorantreiben 
müssen. Dies beinhaltet unter anderem auch die Berücksichtigung 
von Minderungen im Sportbetrieb, bei der Mobilität und im 
Verkehr. Wir benötigen dafür nachhaltige Konzepte, Förderungen 
und Know-how, wie diese umgesetzt werden können.

Klimaschutz und Sportstätten

Der Sport stellt zwar nicht den größten Emittenten an 
Treibhausgasen dar – und doch spielt er eine wesentliche Rolle. 
Dem Sport steht daher ein großer Umbruch bevor. Es muss bereits 
jetzt für 2045 vorgedacht werden, um bauliche und technische 

Lösungen für klimaneutrale Sportstätten zu entwickeln. Es 
müssen Lösungen gefunden werden, die eine nachhaltige 
Sanierung von Sportanlagen nutzungsfähig gestalten. Beim 
Neubau von Sportanlagen ist auf den treibhausgasneutralen 
Betrieb einzuschwenken. Dies gilt für alle Bereiche des sportlichen 
Lebens. Es sind nur noch 24 Jahre bis zum Ziel – besser ist, 
mit dem Umdenken schon heute zu beginnen. Sportbetrieb, 
Veranstaltungen, Energiegewinnung: Jeder einzelne Bereich kann 
und sollte mithelfen. Die Umgestaltung der Sportanlagen auf den 
technisch aktuellen Stand kann nur nach und nach passieren, sollte 
nun aber so schnell wie möglich erfolgen, damit die Klimaziele 
2045 erreicht werden können. 

Sporträtsel

Waagerecht: 1. Handballclub der Frauen-Bundesliga, 9. Europarekordler (Abk.), 

10. franz. Fürwort, 11. franz. Fluggesellschaft (Abk.), 12. Mutter des Zeus, 13. 

Sitz eines KSB im LSB, 14. Abk. für eine Sportgemeinschaft, 15. amerikanischer 

Journalist (1809-1849), 16. ehemaliges Kfz.-K. von Montabaur, 17. italienisches 

Pronomen, 18. Lasttier, 20. Fahrzeugteil, 22. Teil des Sonnensystems, 24. griechische 

Sagengestalt, 26. Ackergrenze, 27. Anlegestelle für Wassersportfahrzeuge, 29. 

internationaler Eisenbahnverband (Abk.), 30. Fußballclub in einer Bundesliga, 33. 

weiblicher Vorname, 35. Kfz.-K. von Homberg, 36. Fußballclub aus Niedersachsen.

Senkrecht: 1. dt. Austragungsort Olympischer Spiele, 2. Urheberrechtsgesetz 

(Abk.), 3. Eishockeyclub aus Tilburg, 4. Backzutat, 5. dt. Sportwissenschaftler, 6. 

Gruppe von Spitzensportlern, 7. Fluss in Halle, 8. Handballclub in der Frauen-

Bundesliga, 19. dt. Bobsportlerin, 21. Hauch, 22. männlicher Vorname, 23. 

ehemaliges Kfz.-K. von Dieburg, 24. sportlich, 25. dt. Gebirge, 28. Stadt in 

Argentinien, 29. Reifenschaden, 31. Himmelsrichtung (Abk.), 32. dt. Fluss im 

Ahrgebirge, 34. nachfolgend (Abk.).

Lösungswort:
Gesucht wird diesmal ein Mannschaftssport. Mitmachen lohnt sich wieder, 
denn unter allen Einsendungen wird ein USB-Stick verlost. Einsendeschluss ist der 
1. Juli. Ihre Lösung schicken Sie bitte unter Angabe des Kennwortes „Sporträtsel“ 
an den Landessportbund Sachsen, Postfach 100 952, 04009 Leipzig. Viel Spaß!

Auflösung März/April: 
Das Lösungswort lautete „Völkerball“. Aus den richtigen Einsendungen wurde 
Hella Samrau aus aus Zwickau gezogen. Sie darf sich auf einen USB-Stick freuen. 
Wir gratulieren!  o

A B C D E F G H I J K

ARAG. Auf ins Leben.

Auf die Plätze, fertig ... lesen!

Durchstarten mit Top-News: Im ARAG Sport-Newsletter finden Sie 

regelmäßig Neuigkeiten und spannende Infos, die Ihren Verein oder 

Verband nach vorn bringen.

www.ARAG.de/Sport-Newsletter

Jetzt 
registrieren!

01-600 Anzeige-Sport Newsletter A5 quer 28112019-C.indd   101-600 Anzeige-Sport Newsletter A5 quer 28112019-C.indd   1 29.11.19   07:0529.11.19   07:05



32 Sachsensport 
Mai | Juni 2021

RATGEBER
Ernährung

Zubereitung

Eine Kastenform mit einem Esslöffel Öl und einem Küchentuch 
einfetten und mit etwas Mehl oder Paniermehl ausstreuen. Die 
frische Rote Bete waschen, schälen (evtl. mit Einmal-Handschu-
hen) und nochmals waschen. Diese dann grob klein schneiden und 
in etwas Wasser für 20-25 Minuten kochen. Anschließend abküh-
len lassen (bei vorgegarter Bete entfällt dieser Schritt natürlich). 
In der Zwischenzeit in einer Schale Mehl mit Kakao, Zucker, Salz, 
Backpulver und Zimt vermischen. Die abgekühlte Rote Bete in 
einer weiteren Schale mit dem Pflanzenöl pürieren und anschlie-
ßend die Eier nach und nach mit einem Schneebesen einrühren. 
Die Bete-Masse zum Mehlgemisch geben und mit einem Löffel 
oder Rührgerät vermengen. Die komplette Masse in die vorbe-
reitete Kastenform geben und im Backofen bei 160 Grad Umluft 
oder 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 75 Minuten backen 
(mit Stäbchenprobe versichern, ob der Kuchen komplett durchge-
backen ist). Nach 50-60 Minuten Backzeit den Kuchen evtl. mit 
einem Stück Alufolie abdecken, um eine zu starke Bräunung oder 
ein Verbrennen zu vermeiden. Den Kuchen etwas abkühlen lassen 
und aus der Form lösen. Wer möchte kann noch eine Schokola-
den-Glasur über den Kuchen geben. Skeptikern im Familien- und 
Freundeskreis den Kuchen einfach als Schokokuchen anbieten, die 
Rote Bete schmeckt keiner heraus. 

Geeignet als: nahrhafte Zwischenmahlzeit für hohe Tagesener-
giebedarfe

Nutzen für den Sportler:

Seit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts Anfang des 
21. Jahrhunderts hat sich nach und nach ein neuer und sehr span-
nender Zweig der Ernährungsforschung entwickelt – die Nutrige-
nomik und Nutrigenetik. Die Erkenntnisse dieser Forschung kön-
nen in ferner Zukunft dazu beitragen, dass ein jeder seine eigene, 
genetisch passgenaue Ernährungsweise ermitteln kann. Zudem 
lernen wir Schritt für Schritt, wie Lebensmittel unser Erbgut zu be-
einflussen und zu modulieren vermag (und damit Risiken für ver-
schiedene Erkrankungen erhöhen oder senken können) [1].

Es existieren bereits erste Anbieter, welche damit werben, mit Hil-
fe von Speichel- oder Blutproben des jeweiligen Interessenten ex-
akte Lebensmittel-Listen und Empfehlungen ausgeben zu können, 
auf Grundlage der eigenen Erbinformationen. Diese Tests sind 
mitunter sehr preisintensiv, werden jedoch aktuell von neutral 
wissenschaftlicher Betrachtung als nicht aussagfähig eingestuft, 
da bisher keine durchweg passenden Marker für diese Bestim-
mung ermittelt werden konnten (es gibt zu viele komplexe Wirk-
zusammenhänge) [2].

Die Forschung an den Wechselwirkungen unserer Lebensmittel 
mit unseren genetischen Informationen bringt einige Erklärungen 
und Begründungen für vielseitige Phänomene und Beobachtungen 
zu Tage. So erklärt sich bspw., warum eine Ernährungsweise mit 
einem hohen Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten 
und Getreide eine protektive Wirkung gegenüber der Entstehung 
von z.B. Übergewicht oder Diabetes mellitus Typ 2 haben kann. 
Denn die enthaltenen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe 
können Gene blockieren, indem sie ein Ablesen dieser mittels 
DNA-Methylierung verhindern [1]. So hat jemand vielleicht die 
genetische Mitgift, einen Bluthochdruck oder Störungen des Fett-
stoffwechsels zu entwickeln, kann aber durch die Inhaltsstoffe der 
verzehrten Lebensmittel oder einen bewegten Lebensstil verhin-
dern, dass diese vererbten Informationen tatsächlich abgelesen 
werden. Diese durch den Lebensstil hervorgerufenen epigene-
tischen Veränderungen können sowohl wieder umkehrbar, als 
auch fest vererbbar werden [1]. Wenn ich also bspw. durch sport-
liche Aktivität und eine abwechslungsreiche und frische Misch-
kost meine genetischen Informationen quasi an- und ausschalten 
kann, wirkt das nicht nur positiv während meiner Lebensspanne, 
sondern ich vererbe diese positiven Veränderungen auch noch an 
meine Kinder und Enkelkinder weiter.

Welchen Einfluss nimmt unsere 
Ernährung auf unsere Genetik?

Unser Autor René Dolge ist staatlich an-
erkannter Diätassistent, trägt den Titel 
„M.Sc. Gesundheits- und Pflegewissen-
schaft“ und arbeitet freiberuflich in der 
Diät- und Ernährungstherapie. Im Sach-
sensport und auf den Seiten des Landes-
sportbundes Sachsen unter www.sport-
fuer-sachsen.de stellt er monatlich neue 
praktische Beispiele für sportgerechte Er-
nährung vor. 
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Ein anderer Aspekt dieser Forschungsbemühungen zeigt auch, 
dass sich die Menschen an die Umgebung, in der sie wohnen, also 
an das Klima und die verfügbaren pflanzlichen und tierischen Res-
sourcen, evolutionsbedingt relativ schnell anpassen können. Da-
her können Nord- und Mitteleuropäer nach vielen Jahrhunderten 
der Viehzucht und Milchproduktion weiterhin den Milchzucker 
enzymatisch aufspalten. Daher wirkt z.B. die Mittelmeerküche für 
Menschen aus diesen Regionen effektiver gegen die Entstehung 
von Herz-Kreislauferkrankungen, als wenn wir in Deutschland ver-
suchen diese nachzuahmen, da wir mit anderen Speisen und Le-
bensmitteln aufgewachsen sind. Daher bestimmen die Gene nicht 
allein und schicksalshaft über uns und unseren gesundheitlichen 
Werdegang, sondern wir haben die Möglichkeiten, unsere Körper-
funktionen zum Teil mit zu gestalten.

Die Nutrigenomik liefert uns demnach Erkenntnisse darüber, wa-
rum es absolut Sinn macht, überwiegend saisonal und regional 
verfügbare Grundnahrungsmittel mit geringen Verarbeitungsgrad 
zum Hauptteil unserer täglichen Nahrung zu machen. Es zeigt aber 
auch auf, dass es keine Lösung für alle geben kann, keine Ernäh-
rungsweise, die allen gleichermaßen Vorteile bringen würde. Die 
Gene beeinflussen wie wir auf Lebensmittel reagieren und die Le-
bensmittel beeinflussen wiederum unsere Gene.

Literatur:
[1] Zielinski, J. (2019). Nutrigenomik. Ernährung & Medizin 2019; 
34: 127–130
[2] Wolf, T. (2020). Nutrigenomik - Einfach abnehmen durch perso-
nalisierte Ernährung? Abgerufen am 30.04.2021 von https://www.
quarks.de/gesundheit/ernaehrung/einfach-abnehmen-durch-per-
sonalisierte-ernaehrung/

Schokokuchen mit Rote Bete 
(für eine Kastenform, etwa 16 Scheiben)

• 400 g Rote Bete, geschält, frisch 
   (oder vorgegart vakuumiert)
• 280 g Mehl 
• 300 ml Pflanzenöl
• 5 Eier
• ½ Pckg. Backpulver
• 100 g Back-Kakao
• 250 g Zucker
• eine Prise Salz und Zimt 

Gesamtenergie in kcal pro Scheibe: 350
Eiweiß in g: 5,4
Kohlenhydrate in g: 29,9
Fett in g: 22,1
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Das Bundesfinanzministerium hat, abgestimmt mit den einzelnen 
Bundesländern, wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
weitere steuerliche Billigkeitsregelungen bekannt gegeben.

Im Spendenrecht wurde dabei vorrangig versucht, die Corona-
Auswirkungen insbesondere im Einzelhandel etwas abzumildern. 
Zeitlich befristet vom 1. März bis einschließlich 31. Dezember 
2021 verzichtet die Finanzverwaltung darauf, von spendenwilligen 
Händlern Umsatzsteuer zu verlangen, soweit diese Sachspenden 
an gemeinnützige Organisationen leisten. Mit dieser neuen, zeitlich 
befristeten Billigkeitsregelung wird damit auf die sonst geltende 
Verpflichtung zur Abführung der Umsatzsteuer aus erbrachten 
Sachspenden an gemeinnützige Organisationen als sogenannte 
unentgeltliche Wertabgabe steuerlich verzichtet.

Der Hintergrund: Coronabedingt und auch durch die Lockdowns gab 
und gibt es Unmengen unverkaufter Saisonwaren im Einzelhandel. 
Um zu vermeiden, dass diese Stausituation in den Lagern dazu 
führt, dass Waren vernichtet oder ordnungsgemäß entsorgt 
werden, um eben nicht auch noch mit der Umsatzsteuer bei einer 
möglichen Spendenbereitschaft als Alternative belastet zu werden, 
befreit man die spendenbereiten Händler von der sonst fälligen 
Umsatzsteuer. Eine sicherlich reizvolle Herausforderung derzeit, 
um auch als gemeinnütziger Verein oder Verband, als Stiftung oder 
gGmbH gegebenenfalls Waren zu erhalten, die zweckbestimmt 
dann weitergegeben oder für gemeinnützige Zwecke eingesetzt 
werden könnten.

Händler mit Interesse an dieser besonderen Spendenbereitschaft 
und nutzbaren Billigkeitsregelung sollten mit dem Spen-
denaussteller als Zuwendungsaussteller daran denken, dass 

bei gespendeter Neuware der 
Abgabepreis ohne Umsatzsteuer 
auf dem Sachspenden-Vordruck 
bescheinigt wird.
 
Unabhängig von dieser 
interessanten Spenden-Neure- 
gelung hat das Bundesfinanz-
ministerium nochmals wegen  
der eingetretenen wirtschaft- 
lichen Schäden mit einer ge- 
zielten Verlängerung von ver- 
fahrensrechtlichen Erleichte-
rungen reagiert, um unbillige 
Härten auffangen zu können.

Erheblich wirtschaftlich betrof-
fene Steuerpflichtige können mit 
Darlegung ihrer Situation derzeit 
im vereinfachten Verfahren 

Anträge auf Stundung der bis zum 30. Juni 2021 fälligen Steuern 
stellen. Die Stundung kann dann bis zum 30. September 2021 
gewährt werden. Zudem kann ab Juli 2021 eine Anschluss-Stundung 
bis 31. Dezember 2021 mit einer Ratenzahlungsvereinbarung in 
Betracht kommen. Möglich ist auch der zu beantragende Verzicht 
auf Stundungszinsen hierfür.

Ebenfalls wichtig für viele Vereine und Verbände ist die neue 
Möglichkeit, nun bis 31. Dezember 2021 unter Darlegung der 
Verhältnisse einen Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen auf 
die Körperschaftsteuer 2021 zu stellen.

Zudem kann auch im vereinfachten Verfahren bei erheblicher 
wirtschaftlicher Belastung bis zum 30. Juni 2021 der Antrag gestellt 
werden, von Vollstreckungsmaßnahmen bis 30. September 2021 
abzusehen, soweit es um fällige Steuern bis 30. Juni 2021 geht. Auch 
können im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2021 etwaige 
Säumniszuschläge bei diesen Härtefällen grundsätzlich erlassen 
werden.

Quelle: Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.03.2021 zu den 
steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen 

des Coronavirus / www.verein-aktuell.de

Neuvorgaben zum 
Sachspendenrecht
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§§Das aktuelle Urteil:
Besser punktuelle Satzungsänderung oder 
Neufassung der Satzung – worauf ist zu achten?  
 

4	 Fundstelle:  
 OLG Nürnberg, Beschluss v. 13.11.2015, Az.: 12 W 1845/15

1. Vorbemerkung

Wenn das Thema Satzungsänderung im Verein ansteht, ist 
zu prüfen, ob nur punktuelle und einzelne Änderungen an 
bestimmten Stellen der Satzung vorgenommen werden sollen 
oder ob die Änderungen so umfangreich sind, dass sich eine 
sogenannte Neufassung der Satzung anbietet.
Beide Wege zählen als Satzungsänderung und bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister (§ 71 Abs. 1 S. 
1 BGB).

2. Formelle Anforderungen

Der Anmeldung sind eine Abschrift des die Änderung enthaltenden 
Beschlusses (= Protokoll der Mitgliederversammlung) und der 
Wortlaut der (neuen) Satzung beizufügen (§ 71 Abs. 1 S. 3 BGB). In 
dem Wortlaut der Satzung müssen die geänderten Bestimmungen 
mit dem Beschluss über die Satzungsänderung, die unveränderten 
Bestimmungen mit dem zuletzt eingereichten vollständigen 
Wortlaut der Satzung und, wenn die Satzung geändert worden 
ist, ohne dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung eingereicht 
wurde, auch mit den zuvor eingetragenen Änderungen 
übereinstimmen (§ 71 Abs. 1 S. 4 BGB).

3. Prüfungsmaßstab des Registergerichts

Das Registergericht hat neben dem gesetz- und satzungsmäßigen 
Zustandekommen eines Satzungsänderungsbeschlusses auch 
dessen inhaltliche Zulässigkeit zu prüfen. Prüfungsmaßstab 
dabei ist § 60 BGB, wonach dem Rechtspfleger allerdings nur ein 
eingeschränkter inhaltlicher Prüfungsmaßstab zusteht.

Insoweit hat das Registergericht im Falle einer Neufassung der 
Satzung weitergehend nicht nur die geänderten Bestimmungen, 
sondern die gesamte Satzung zu prüfen; dabei können auch 
unveränderte Regelungen, die bei der Voreintragung nicht 
beanstandet wurden, nunmehr auf ihre inhaltliche Zulässigkeit 
überprüft und ggf. als unzulässig zurückgewiesen werden. 

4. Fazit

Der Weg der Neufassung der Satzung empfiehlt sich vor 
allem dann, wenn umfangreiche Änderungen erforderlich 
sind. Da die Neufassung der Satzung mit einem Beschluss der 
Mitgliederversammlung mit satzungsändernder Mehrheit 
beschlossen werden kann, kann auch aus taktischen Gründen der 
Beschluss einer Neufassung einfacher sein, als der mühsame Weg 
von zahlreichen Änderungsbeschlüssen. 

 
Aber: wie die Entscheidung des OLG Nürnberg zeigt, birgt 
die Neufassung einer Satzung auch das Risiko, dass sich der 
Rechtspfleger mit der Satzung insgesamt – analog bei der 
Eintragung einer Neugründung eines Vereins – beschäftigen 
muss, was zu Beanstandungen führen kann, mit denen man nicht 
gerechnet hat. Also: vor allem auch bei der Neufassung einer 
Satzung ist dringend auf eine sorgfältige Vorbereitung und genaue 
rechtliche Prüfung der einzutragenden Satzung insgesamt zu 
achten!

Austritt eines Vorstandsmitglieds aus dem Verein 
und seine Folgen

4	 Fundstelle:  
 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.2.2016, Az.: 3 Wx 4-16 

1. Vorbemerkung

Das BGB-Vereinsrecht regelt nicht die Frage, welche 
Voraussetzungen jemand erfüllen muss, um das Amt eines 
Vereinsvorstands ausüben zu können. So ist auch nicht geregelt 
und auch nicht Voraussetzung, dass ein Vorstandsmitglied zugleich 
auch Mitglied des Vereins sein muss, auch wenn dies in der Praxis 
üblich sein mag. So ist also durchaus denkbar und möglich, dass 
auch ein Nichtmitglied Vorstand nach § 26 BGB eines e. V. ist. 
Was ist aber zu beachten, wenn ein Vorstandmitglied zugleich 
normales Vereinsmitglied ist? Was geschieht z. B., wenn das 
Vorstandsmitglied aus dem Verein austritt?

2. Das Urteil

Fehlt es an einer konkreten Satzungsregelung im Verein, der 
zufolge nur Vereinsmitglieder dem Vorstand angehören dürfen, 
hat der Austritt eines Vorstandsmitglieds aus dem Verein deshalb 
auch nicht den Verlust seines Amtes zur Folge.
Auch aus der Tatsache, dass es seit Jahren im Verein üblich ist, 
dass nur Vereinsmitglieder zu Vorstandsmitgliedern bestellt 
werden, obwohl dies die Satzung nicht vorsieht, führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Daraus kann man nicht die Annahme eines sog. 
Gewohnheitsrechts ableiten. 

3. Praxishinweis

Das Problem kann nur durch eindeutige Satzungsregelungen gelöst 
werden. Wenn Amtsvoraussetzung für den Vorstand nach § 26 
BGB (wie auch letztlich für alle Ämter im Verein) die Mitgliedschaft 
im Verein ist, endet das Amt automatisch, wenn das Mitglied aus 
dem Verein austritt oder ausgeschlossen wird. 
Wenn dagegen die Satzung keine Regelung enthält, kann auch 
ein Nichtmitglied Vorstand des Vereins sein und behält sein Amt, 
wenn er aus dem Vereins ausscheidet.
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Haben Sie schon einmal Ihre Vereins-Website 
rechtlich prüfen lassen?

Eine eigene Website ist was Feines. Hier stellen Sie Ihren Verein 
und Ihre Angebote vor – eine klasse Werbung für potenzielle Neu-
Mitglieder. Aber auch für die „alten Hasen“ unter den Mitgliedern 
bietet die Website interessante Informationen und hilft, das 
Vereinsleben zu gestalten. Neben einem schicken Design und 
ansprechenden Texten ist es wichtig, alle aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben zu erfüllen. Wer da keinen Fachmann an der Hand hat, 
kommt schnell ins Schwimmen und kassiert im schlimmsten Fall 
eine teure Abmahnung.
Mal ehrlich? Könnten Sie diese Fragen zu Ihrer Website beantworten?
Werden Namens- und Kennzeichnungsrechte der Domain verletzt?
Sind Verlinkungen zulässig? Werden die Urheberrechte bei Texten 
und Bildern beachtet? Ist die Übereinstimmung von Impressum 
und Datenschutzbelehrung mit dem Telemediengesetz und der  
Dienstleistungs- und Informationspflichten-Verordnung gewähr- 
leistet? Besteht die Vereinbarkeit von Widerrufs- und 
Rückgaberechtsbelehrung mit §§ 312 ff. BGB?
Sie wissen es nicht 100%ig? Wir haben die Lösung: Nach unserem 
Web-Check sind Sie auf der sicheren Seite. Spezialisierte Anwälte 
prüfen dabei die Rechtssicherheit Ihrer Vereins-Website. Das 
Ergebnis bekommen Sie anschließend schriftlich in Form eines 
Gutachtens zur Verfügung gestellt.
Und das Beste: Der Web-Check ist selbstverständlicher Bestandteil 
des ARAG Cyber-Schutzes, der im Falle eines Online-Angriffs hilft, 
Ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren, beim Krisenmanagement 
unterstützt, Rückhalt vor Gericht bietet und Ihren Verein vor den 
finanziellen Folgen schützt.

Melden Sie Ihren Bedarf einfach in Ihrem Versicherungsbüro 
an – wir stellen dabei sicher, dass die versicherten Kosten 
ausreichen – einfacher geht’s nicht!

 
Sport und Verein – Einsatz mit Folgen

Ein Verein kaufte im Verlaufe des Jahres 2008 mehrere Paletten mit 
Pflanzkübeln. Bei einer dieser Anlieferungen auf dem Vereinsgelände 
schickte der Lieferant nur einen Mitarbeiter, den Fahrer des Lkw. 
Da der Lkw weder einen Ladekran hatte noch einen Gabelstapler 
mit sich führte, sondern nur einen Hubwagen, stand für den 
Entladevorgang nur die Ladebordwand zur Verfügung. Nachdem der 
Fahrer gegenüber anwesenden Vereinsmitgliedern geäußert hatte, 
alleine mit dem Entladen überfordert zu sein, erklärte sich eines der 
Vereinsmitglieder bereit, beim Entladen zu helfen.
Dabei kam es zu einem Unfall, als der Hubwagen mit Palette 
ins Rollen kam, die beiden Männer ihn nicht halten konnte, das 
hilfsbereite Vereinsmitglied von der Ladebordkante sprang, dabei 
hinfiel und von dem über die Ladebordkante rollenden Hubwagen 
getroffen und schwer verletzt wurde.

Der Unfall wurde unverzüglich der Berufsgenossenschaft gemeldet, 
die zunächst eine Eintrittspflicht zurückwies, dann aber auf den 
Widerspruch des Betroffenen einen versicherten Arbeitsunfall 
anerkannte.
Das verunglückte Vereinsmitglied wollte aber mehr, vor allem 
Schadensersatz und Schmerzensgeld, das in der gesetzlichen 
Unfallversicherung  nicht zum Leistungsumgang zählt. Die 
Berufsgenossenschaft habe fehlerhaft seinem Antrag stattgegeben.
Er verklagte den Lkw-Fahrer, dessen Arbeitgeber und den 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des eingesetzten Lkw als 
Gesamtschuldner auf Zahlung von 35.236,49 € Schadensersatz sowie 
auf ein angemessenes Schmerzensgeld, das jedoch mindestens 
40.000 € betragen sollte.

Die Klage wurde insgesamt abgewiesen. Ansprüche gegen den 
Fahrer des Lkw bestanden deshalb nicht, weil der Fahrer unter die 
Haftungspriviligierung der §§ 104 Abs. 1, 106 Abs. 3 SGB VII fiel.
Die Berufsgenossenschaft hatte zutreffend entschieden, dass es hier 
um einen Unfall ging, der im Zusammenhang mit vorübergehenden 
betrieblichen Tätigkeiten von Versicherten mehrerer Unternehmen 
auf einer gemeinsamen Betriebsstätte im Sinne des § 106 Abs. 3 SGB 
VII geschah.
Die Voraussetzungen dieser Vorschrift liegen dann vor, wenn 
Versicherte mehrerer Unternehmen betriebliche Aktivitäten 
wahrnehmen, die bewusst und gewollt bei einzelnen Maßnahmen 
ineinander greifen, miteinander verknüpft sind, sich ergänzen 
oder unterstützen, wobei es ausreicht, dass die gegenseitige 
Verständigung stillschweigend durch bloßes Tun erfolgt.

Die Auffassung des verunglückten Helfers, die §§ 104 Abs. 1, 106 
Abs. 3 SGB VII seien nicht anwendbar, wenn ein Vereinsmitglied 
betroffen ist, wurde vom Gericht nicht geteilt. Vom Schutzbereich 
dieser Vorschriften sind nicht nur Versicherte von wirtschaftlich 
tätigen Unternehmen umfasst, wie sich auch aus § 2 SGB VII 
zweifelsfrei ergibt. Das Gericht schloss sich insofern der Einschätzung 
der Berufsgenossenschaft an, 
dass die Teilnahme an einem 
organisierten und nicht nur 
geringfügigem Arbeitseinsatz eines 
Vereins gemäß § 2 Abs. 2 SGB VII 
zu einem Schutz des betroffenen 
Vereinsmitglieds nach den Vor-
schriften über die gesetzliche 
Unfallversicherung führt. Schadens- 
ersatzansprüche gegenüber dem 
Arbeitgeber des Lkw-Fahrers und 
der Kfz-Haftpflichtversicherung be-
standen ebenfalls nicht. Sie werden 
hier mangels Vereinsbezug aber 
nicht erörtert.

ARAG Sportversicherung informiert

Kontakt: ARAG Versicherungsbüro 
beim Landessportbund Sachsen, 
Burkhard Oha / Silvia Paul  Tel.: 0341-
21631-42/-33, E-Mail: vsbleipzig@
arag-sport.de, www.arag-sport.de



37Sachsensport 
Mai | Juni 2021 37

RATGEBER
Tipps und Rätsel
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Interview

Der nächste Sachsensport erscheint ab dem  20. Juli.
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Nach Wochen erzwungener Corona-Ruhe ist nun auch im beliebten 
Kindersportzentrum des Leipziger Großvereins SC DHfK wieder Leben 
zurückgekehrt. Bei strahlendem Sonnenschein draußen im Freien und 
in zwei kleinen Gruppen mit je einer Übungsleiterin haben die Fünf- und 
Sechsjährigen Spaß auf einem Vielseitigkeitsparcours und bei kleinen 
Spielen. „Wir alle im gesamten Verein sind sehr froh, dass wir die Kinder 
endlich wieder sportlich aktiv bewegen können und hoffen darauf, 
dass das auch in den nächsten Monaten so weitergehen kann“, sagt 
Übungsleiterin Mandy Hülsenbeck. Foto: Jochen A. Meyer
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             ALS DEINE 
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210 × 297 mm

Sport macht glücklich, fit und hält gesund. Wann startest du?



VON

Mit der Kraft der Gemeinschaft  
für den Erhalt unserer Vereine.
Spenden und Unterstützungen aus der 
 Gemeinschaft helfen vielen  Vereinen,  
die  Corona-Krise zu überstehen. 

Packen wir es gemeinsam an.  
99funken.de

Füreinander. 
Miteinander.

Weil’s um mehr als Geld geht.
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