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

Team Peking
36 sächsische Aktive 
in der Olympiavorbereitung

Sportförderung
Informationen zur 
Antragstellung

Kinderschutz
Der Sportverein als 
sicherer Ort für alle

Mehr Bewegung im Schulalltag: Dafür können sportliche Ganztagsangebote 
sorgen. Die Kooperationen mit Schulen bietet Vereinen die Möglichkeit zur 
Talentsichtung und Mitgliedergewinnung. Doch es gibt auch Herausforde-
rungen. Gemeinsam mit dem Kultusministerium will der Landessportbund 
diese angehen. Mehr dazu im Heft ab Seite 18!         Foto: Matthias Rietschel
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liebe sportaffine Sächsinnen und Sachsen,

und doch ist die Vorweihnachtszeit anders 
als gewöhnlich. Die Pandemie überstrahlt 
leider vieles - aber ganz gewiss nicht alles. 
Vor allem das solidarische Miteinander 
im sächsischen Sport lebt und leuchtet. 
Dem LSB ist bewusst, dass dies dem em-
sigen Treiben der Mitgliedsorganisati-
onen und vor allem den vielen Haupt- und 
tausenden Ehrenamtlichen zu verdanken ist. Damit diese zu er-
bringenden Leistungen auch mit Wissen untersetzt werden, steht 
das letzte Sachsensport-Heft für das Jahr 2020 unter dem Motto: 
„Breite Information für die Sportvielfalt in Sachsen“.
Wir alle wollen Kindersport. Unsere sporttreibenden Talente müs-
sen definitiv geschützt werden. Um den Umgang mit dem Thema 
Kinderschutz zu erleichtern, haben wir einen Überblick erarbei-
tet, was Vereine gegen sexualisierte Gewalt tun können. Der 
Sportenthusiasmus lässt natürlich beim Aufwachsen nicht nach 
und deshalb haben wir uns verstärkt um den Themenblock Ganz-
tagsangebote gekümmert. Gern geben wir Euch einen Zwischen-
stand zu unseren Befragungsergebnissen und dementsprechend 
auch gleich ein Best-Practice-Beispiel an die Hand.
Selbstverständlich wollen wir auch im Jahr 2021 die Sportför-
derung für die Mitgliedsorganisationen auf einem hohen Level 
halten. Die standardisierten Hinweise zur Sportförderung haben 
wir noch um coronaspezifische Bestandteile erweitert und geben 
diese mit dem Heft zur Kenntnis.
Wie uns allen am Jahresende immer wieder bewusst wird, steht 
die Bestandserhebung wieder vor der digitalen Türe. Gerade in 
einem solch verrückten Jahr wie 2020 stellte es einen Verein vor 
besondere Hürden, auf der einen Seite die Mitglieder bei Laune 
zu halten und andererseits auch noch neue Mitglieder zu gewin-
nen. An diesem Punkt hat sich die sächsische Solidarität mal wie-
der eindrucksvoll bewiesen! Damit die Online-Bestandserhebung 
auch dieses Jahr gut funktioniert, haben wir Informationen dazu 
in diesem Heft notiert.
Wenn wir ins Jahr 2021 blicken, dann sind wir vorsichtig optimi-
stisch, dass ein „normales“ Sporttreiben wieder möglich sein wird. 
Wir hoffen auf Olympische Spiele in Tokio und dann im Weitblick 
auch Peking 2022. Die sportlichen Aushängeschilder aus Sachsen 
wurden dafür bereits ins „Team Peking“ berufen und werden Euch 
im Heft vorgestellt.

Der Landessportbund Sachsen wird auch 2021 als starker Partner 
allen Mitgliedsorganisationen zur Seite stehen und die Interessen 
des Sports deutlich artikulieren und einfordern!

Christian Dahms
Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen
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Verdienter Lohn für sportliche Initiativen mit Vorbildcharakter in 
Sachsen: Auch 2020 zeichnen die Volksbanken Raiffeisenbanken 
im Freistaat und der Landessportbund Sachsen im bundesweiten 
Wettbewerb „Sterne des Sports“ heimische Sportvereine mit Tro-
phäen in Silber aus. Träger des „Großen Stern des Sports“ in Silber 
2020 ist nach der Entscheidung der Jury der VFC Plauen mit seiner 
Initiative „Badkurve hilft!“ Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Als 
Landessieger hat sich der Verein damit zudem für das Bundesfina-
le um die goldenen „Sterne“ in Berlin qualifiziert. 
Das Projekt der Vogtländer wurde in Zeiten des ersten Corona-
Lockdowns im Frühjahr 2020 gestartet: Das öffentliche Leben stand 
still. Auch im Sport ging nichts mehr. Für die jungen Fans des VFC 
Plauen war schnell klar, dass sie sich in dieser Ausnahmesituation 
engagieren wollten. Mit ihrer Initiative „Badkurve hilft“ gehörten 
sie in Plauen zu den ersten, die alle diejenigen kostenlos und un-
bürokratisch unterstützten, die sich bei ihnen meldeten. Einkäufe 
erledigen, Medikamente aus der Apotheke holen, Nachhilfe geben 
oder mit dem Hund Gassi gehen – die Fußballfans kümmerten sich 
darum. In der ganzen Stadt wurden Plakate aufgehängt, Flyer ver-
teilt und Anzeigen geschaltet, mit denen die Fans auf ihre Initiative 

aufmerksam machten, sich bei den Helden der Krise bedankten und 
zum Durchhalten motivierten. Der Erfolg war so groß, dass „Badkur-
ve hilft“ auch nach dem Lockdown weiterging.
Über je einen „Kleinen Stern in Silber“ im Landesfinale freuen sich 
auf Platz zwei der NSAC Görlitz und der TSV IFA Chemnitz auf Platz 
drei. Darüber hinaus gehen Förderpreise an den ATSV Freiberg, Si-
dekick Leipzig und den 1. Karate Club Hainichen.

Für den Landessportbund Sachsen gratulierte Angela Geyer, Vize-
präsidentin Breitensport: „Die vergangenen Monate waren für den 
Sport keine einfache Zeit. Trotzdem haben sich wieder viele Vereine 
mit tollen Projekten beworben. Nicht nur unser diesjähriger Sieger 
auf der sächsischen Landesebene hat dabei aktuelle gesellschaft-
liche Herausforderungen aufgegriffen und sich unbürokratisch und 
generationenübergreifend um eine Lösung bemüht. Wir sind stolz 
auf den Zusammenhalt der Sportfamilie, die sowohl in der Corona-
Krise als auch darüber hinaus wieder einmal ihr nachhaltiges Enga-
gement bewiesen hat. Ich gratuliere allen Preisträgern zu ihren ver-
dienten Auszeichnungen!“
In einem Grußwort gratulierte Sportminister Prof. Roland Wöller 
den sechs Sportvereinen, die es in diesem Jahr bis ins Finale auf 
Landesebene geschafft hatten: „Die ‚Sterne des Sports‘ sind eine 
wunderbare Möglichkeit, um den heute geehrten Vereinen danke 
zu sagen für ihr soziales und gesellschaftliches Engagement, welches 
sie neben ihrem regulären Trainings- und Vereinsbetrieb leisten. 
Sie sind damit ein ganz wichtiger Baustein für das Wir-Gefühl und 
Vorbild, insbesondere in solch schwierigen, von Corona geprägten 
Zeiten.“ 

Die „Sterne des Sports“ sind eine Initiative des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie 
zeichnen Sportvereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer für ihr 
gesellschaftliches Engagement aus. Alle Nominierten für die „Sterne 
des Sports“ in Silber sind Preisträger des „Großen Stern des Sports“ 
in Bronze und haben sich somit über einen Sieg auf lokaler Ebene für 
den Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert.
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„Großer Stern des Sports“ in Silber für Faninitiative in Plauen
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Gewinner und Gratulanten (v.l.n.r.): Michael Degenkolb (KSB Vogtland), Regina Brandt (Landessportbund Sachsen), Simone Schurig (Sportreferentin Plauen), Silja Schumann (VFC-Geschäftsstellenlei-
terin), Marcus Mosch (VFC Ultras), Volksbank-Vorstand Andreas Hostalka, Volksbank-Marketingleiterin Denise Schuh.



2020 verläuft alles anders als gewohnt – „Das Grüne Band“ bleibt. 
Die Preisträger des Jahres 2020 der Initiative „Das Grüne Band für 
vorbildliche Talentförderung im Verein“ stehen fest. Eine hochka-
rätig besetzte Jury hat die 50 Gewinnervereine ausgewählt, da-
runter sind fünf Vereine oder Vereinsabteilungen aus Sachsen.

Die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
vergeben „Das Grüne Band“ als Förderpreis für den Nachwuchslei-
stungssport zum 34. Mal. Die zahlreichen bei den olympischen und 
nichtolympischen Spitzenverbänden eingegangenen Bewerbungen 
spiegeln die Vielfalt des deutschen Leistungssports wider, der in 
engagierten Sportvereinen aus kleinen Gemeinden bis hin zu Groß-
stadtvereinen betrieben und gefördert wird. Unter den Prämierten 
von 2020 sind etablierte Sportarten wie Turnen, Handball und Fuß-
ball, inklusive Sportarten wie Gehörlosensport, Sommer- und Win-
tersportarten und auch die jüngsten olympischen Sportarten wie 
Baseball, Karate und Sportklettern. So unterschiedlich die Sportar-
ten sind: Alle Vereine eint ihre hervorragende Nachwuchsarbeit, für 
die sie die Auszeichnung „Das Grüne Band“ erhalten.
„Der Wettbewerb ‚Das Grüne Band‘ ist für uns ein wichtiger Bau-
stein im Nachwuchsleistungssport und damit für den langfristigen 
Aufbau von talentierten Athlet*innen in Deutschland. Gemeinsam 

mit der Commerzbank freuen wir uns sehr, dass wir wieder 50 Ver-
eine für ihre herausragende Nachwuchsarbeit belohnen und damit 
den Sport in Deutschland unterstützen können. 2020, in Zeiten 
von Corona und der unsicheren Perspektive für den Nachwuchs-
leistungssport, ist dieser Förderpreis vielleicht bedeutsamer als je 
zuvor. Auch dieses Jahr sind wir beeindruckt von der Quantität und 
vor allem der Qualität der Bewerbungen und den überzeugenden 
Konzepten der Vereine zur nachhaltigen Talentförderung“, sagt Ve-
ronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des DOSB und Jurymitglied des 
„Grünen Bandes“.
Die jungen Sportlerinnen und Sportler sowie deren Betreuerinnen 
und Betreuer werden auch in diesem Jahr von der Commerzbank 
und dem DOSB persönlich geehrt. Coronabedingt können leider 
keine großen Preisverleihungen und feierlichen Veranstaltungen in 
ganz Deutschland stattfinden. Commerzbank und der DOSB wollen 
die Pokale und Schecks über 5.000 Euro nach Möglichkeit am je-
weiligen Standort der Gewinnervereine bei Presseterminen unter 
Beachtung der Hygienebestimmungen übergeben.
Die Preisträger 2020 in Sachsen: Dresdner Eislaufclub – Eiskunst-
lauf, Dresdner Gehörlosen-Sportverein 1920 – Gehörlosensport, 
Floor Fighters Chemnitz – Floorball, Sächsischer Bergsteigerbund – 
Sportklettern, TSV Vorwärts Mylau 1891 – Eisschnelllauf.
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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

„Grünes Band“ – 5.000 Euro für den Nachwuchsleistungssport

Die Preisträger:

• 1. Platz (2.500 Euro): VFC Plauen, ausgezeichnet für die Initiative 
„Badkurve hilft!““, begleitet von der Volksbank Vogtland 

• 2. Platz (1.500 Euro): NSAC Görlitz, ausgezeichnet für das Projekt 
„FLORCROSS Görlitz“, begleitet von der Volksbank Raiffeisenbank 
Niederschlesien

• 3. Platz (1.000 Euro): TSV IFA Chemnitz, für das Konzept „FUNiño 
– Kinderfußball ohne Ausgrenzung“, begleitet von der Volksbank 
Chemnitz

• Förderpreis (500 Euro): ATSV Freiberg, ausgezeichnet für die Maß-
nahme „Miners Freiberg – Basketball: Jung, attraktiv, grenzenlos“, 
begleitet von der VR-Bank Mittelsachsen

• Förderpreis (500 Euro): Sidekick Leipzig, ausgezeichnet für das An-
gebot „Wir haben Sidekicks“, begleitet von der Leipziger Volksbank 

• Förderpreis (500 Euro): 1. Karate Club Hainichen, ausgezeichnet 
für die Maßnahme „Kids for Success“, begleitet von der Volksbank 
Mittweida 



In der Vergangenheit wurde traditionell die Sportlerehrungsver-
anstaltung zwei Jahre vor dem Olympiajahr genutzt, um das säch-
sische Kandidatenteam für die nächsten Olympischen bzw. Para-
lympischen Spiele zu berufen. Wie schon für die Sportlerehrung 
Winter und die Berufung des Wintersport-Nachwuchsteams „Ta-
lente für Olympia“ musste auch für die Berufung des Team Peking, 
den Kandidatinnen und Kandidaten der Landesfachverbände für 
die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022, in die-
sem Jahr eine andere Form gefunden werden.

Aufnahme in das sächsische Olympiakandidatenteam findet der von 
den Landesfachverbänden und dem Olympiastützpunkt Sachsen 
ausgewählte Kreis jener Aktiven, der sich mit realistischen Chancen 
intensiv auf die Teilnahme am bevorstehenden Vierjahreshöhepunkt 
vorbereitet. Voraussetzung für eine Aufnahme ist das Vorliegen des 
Startrechts für einen sächsischen Verein. Das Team ist grundsätzlich 
offen, so dass sowohl Nachberufungen (z. B. bei Erreichen der rea-

listischen Teilnahmechancen erst ein Jahr vor dem Olympiajahr) als 
auch Abberufungen (z. B. bei vorzeitigem Karriereende oder durch 
Wechsel in einen Verein außerhalb Sachsens) möglich sind. Die 
Teammitglieder erhalten projektbezogene Unterstützung bei nicht 
vollständig abgesicherten Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 
sowie zur Verbesserung von Rahmenbedingungen in der Olympia-
vorbereitung.

Mit dem 2019 im Landesauschuss Leistungssport (LA-L) bestätigten 
neuen gemeinsamen Ehrungskonzept des Sächsischen Staatsmini-
sterium des Inneren (SMI) und des Landessportbundes Sachsen hat 
man sich darauf verständigt, das sächsische Olympiateam im SMI, 
ggf. auch in der Staatskanzlei, in Dresden zu berufen, um so den 
Bogen zum Olympiaempfang der schließlich bei den Olympischen 
und Paralympischen Spielen teilnehmenden Sachsen durch den 
sächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei zu schließen. 
Mit dem „Team Peking“ sollte der Auftakt im Juli 2020 anlässlich der 
Landtagsdebatte Sport im Sächsischen Landtag gemacht werden. 
Leider konnte die Berufung des Olympia-Teams Peking coronabe-
dingt in der geplanten Form vorerst nicht stattfinden, und muss 
in diesem Jahr nach Bestätigung von 36 Kandidatinnen und Kandi-
daten durch den Landesauschuss Leistungssport (LA-L) am 7. Okto-
ber 2020 in Dresden per Post erfolgen.

Angeführt wird das sächsische „Team Peking“ von gestandenen 
und olympiaerfahrenen Wintersportgrößen wie dem Bobteam 
Francesco Friedrich (doppeltes Olympiagold 2018), dem Nordischen 
Kombinierer Eric Frenzel (doppeltes Olympiagold und Bronze 2018, 
Gold und Silber 2014 sowie Bronze 2010), der Biathletin Denise 
Herrmann (olympisches Silber 2014 noch im Skilanglauf), dem Ski-
springer Richard Freitag (olympisches Silber 2018), dem Eisschnell-
läufer Nico Ihle (fiebert wie Eric Frenzel seinen vierten olympischen 
Spielen entgegen) oder Skeletoni Axel Jungk sowie den noch jun-
gen Spitzensportlerinnen wie Rennrodlerin Julia Taubitz und Short-
Trackerin Anna Seidel. Neben diesen erfahrenen und erfolgreichen 
sächsischen Wintersportlern hat sich eine große Anzahl hoffnungs-
voller Perspektivkadersportlerinnen und -sportler formiert, die sich 
reelle Chancen ausrechnen, bei den Winterspielen 2022 für das 
Team Deutschland an den Start zu gehen. 
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36 Wintersportgrößen stehen 
im sächsischen „Team Peking“

Willkommen im Team!

Die Berufung ins sächsische „Team Peking“ können wir in 
diesem Jahr zwar nicht persönlich vornehmen, hoffen aber 
auf diesem Weg einen kleinen Wegbegleiter für Training, 
Freizeit und natürlich die nächsten Schritte Richtung  
Olympia liefern zu können. 

Um die sächsische Mannschaft für die nächsten Olympischen 
Winterspiele auch öffentlich zu präsentieren, würden wir uns 
über Fotos der Mütze in Aktion freuen – egal ob Selfie, Mann-
schaftsbild oder Sportschnappschuss. Bilder, die uns bis  
zum 9. November unter presse@sport-fuer-sachsen.de  
erreichen, verwenden wir auf unserer Webseite, in den  
sozialen Medien und in unserem Mitgliedermagazin 
„Sachsensport“.

Vielen Dank im Voraus und 
herzliche Grüße aus Leipzig!  

TEAM SachsenPEKING

Katharina Hennig und Anne Winkler auf Schneelehrgang in Davos
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Die Kandidatenliste ist unter https://www.sport-fuer-sachsen.de/
leistungssport/team-peking/ veröffentlicht und wird bei Verände-
rungen zeitnah aktualisiert. Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten

Sachsens Kandidaten für die Olympischen und 

Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking

Aus dem Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssport-
verband:
• Para Eishockey (3): Bernhard Hering, Robert Pabst, Christian 

Pilz

Aus dem Rennrodel-, Bob- und Skeletonverband für Sachsen:
• Bob (7): Candy Bauer, Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, 

Maximilian Illmann, Richard Oelsner, Stephanie Schneider, 
Eric Strauß

• Rodeln (5): Jessica Degenhardt, Chris Eißler, Mathis Ertel, Flo-
rian Müller, Julia Taubitz, 

• Skeleton (2): Axel Jungk, Susanne Kreher

Aus dem Sächsischen Eissportverband:
• Curling (1): Klara-Hermine Fomm
• Eisschnelllauf (1): Nico Ihle
• Short Track (5): Yanghun Ben Jung, Tobias Pietsch, Christoph 

Schubert, Anna Seidel, Bianca Walter

Aus dem Skiverband Sachsen:
• Ski-Biathlon (2): Denise Herrmann, Justus Strelow
• Nordische Kombination (2): Eric Frenzel, Terence Weber
• Skilanglauf (5): Katharina Hennig, Nadine Herrmann, Richard 

Leupold, Julia Preußger, Anne Winkler
• Skisprung (3): Richard Freitag, Selina Freitag, Martin Hamann

Nico Ihle peilt seine vierten Olympischen Winterspiele an

Florian Müller bei der Kufenpflege



Sportvereine können und sollen Orte sein, an denen sich Kinder 
und Jugendliche sicher fühlen und gesund aufwachsen. Gerade für 
Minderjährige, die außerhalb des Sports Kindeswohlgefährdung 
erleiden müssen, sind Vereine unter Umständen ein wichtiger 
Schutzraum. Doch speziell sexualisierte Gewalt ist ein gesamt-
gesellschaftliches Problem, das auch in Sportvereinen und -ver-
bänden vorkommen kann. Insbesondere betroffene Kinder und 
Jugendliche sind in solchen Fällen auf Hilfe angewiesen. Der Lan-
dessportbund setzt sich gemeinsam mit der Sportjugend Sachsen 
seit Jahren für den Kinder- und Jugendschutz ein. Die häufigsten 
Fragen und Unsicherheiten in Bezug auf das Tabuthema „Sexuali-
sierte Gewalt im Sportverein“ wollen wir deswegen im Folgenden 
klären.

 Sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt? 

Unter sexuellem Missbrauch von Kindern sind jene Straftaten ge-
fasst, bei denen sexuelle Handlungen an, von oder vor Kindern 
ausgeführt werden. Als Kinder werden Personen unter 14 Jahren 
verstanden. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass sie noch zu 
jung für eine erwachsene Sexualität sind. Daher sind jegliche sexu-
ellen Handlungen, unabhängig von einer eventuellen Zustimmung, 
strafbar. 

Unter sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen wird der Miss-
brauch durch Täter*innen verstanden, denen die Betroffenen zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensfüh-
rung anvertraut sind. Darunter wird in der Rechtsprechung re-
gelmäßig auch das Obhutsverhältnis zwischen Trainer*innen und 
Sportler*innen verstanden. 

Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ hat hingegen eine sehr große 
Spannbreite. Er reicht von sexistischen Witzen und Anzüglichkeiten 
sowie abschätzigen und auf den Körper bezogenen Kommentaren 
über grenzverletzende Berührungen, bis hin zu Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung. Immer geht es um eine Demütigung 
und Unterdrückung mit dem Mittel der Sexualität. Und gerade da 
einzelne Formen im Zweifel nicht strafbar sind, liegt die Verantwor-
tung bei den Vereinen und Verbänden, die Kinder und Jugendlichen 
davor zu schützen. Denn auch diese Grenzverletzungen führen dazu, 
dass Kinder ihren Sport nicht mehr ausüben können oder wollen, 
keinen Spaß mehr an ihrem Hobby haben und ihr Potential im sport-
lichen Bereich nicht ausschöpfen. 

 Wie viele Fälle gibt es?

Bei der Frage nach der Anzahl der Fälle muss zwischen dem soge-
nannten Hell- und Dunkelfeld unterschieden werden. Beim Hellfeld, 
also den bekannten Fällen, kann man sich bei Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung auf die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 
(PKS) konzentrieren. Hier haben wir im Jahr 2019 beim sexuellen 
Missbrauch von Kindern eine konstant hohe Anzahl von bundes-
weit über 13.600 Fällen. Allein in Sachsen gab es 830 Fälle. Inner-
halb dieser Statistik gibt es keine Daten, die Rückschlüsse auf den 
organisierten Sport zulassen. Es ist davon auszugehen, dass das 
Dunkelfeld in diesem Bereich, sowohl auf den Vereinssport, als auch 
auf die Gesamtgesellschaft bezogen, deutlich größer ist. Die Weltge-
sundheitsorganisation geht davon aus, dass in Deutschland in jeder 
Schulklasse ein bis zwei Schüler*innen von sexualisierter Gewalt 
betroffen sind.  

Für den Sport gibt es die Studie „Safe Sport“, die belegt, dass inner-
halb der Kadersportler*innen über 33 Prozent aller Athlet*innen Er-
fahrungen mit sexualisierter Gewalt im Sportkontext machen muss-
ten. Davon sagten drei Prozent aus, auch sexualisierte Gewalt mit 
Körperkontakt erlitten zu haben. Diese Befragungen decken sich mit 
repräsentativen Untersuchungen in der bundesdeutschen Gesamt-
gesellschaft und zeigen, dass Kadersportler*innen weder häufiger 
noch seltener als nicht im Sport aktive Menschen von sexualisierter 
Gewalt betroffen sind.         

 Wer sind die Täterinnen und Täter? 

Über 90 Prozent der Taten werden laut PKS von Männern jeglichen 
Alters begangen. Dabei spielen weder der Bildungsgrad noch ande-
re ersichtliche Merkmale eine Rolle. In den meisten Fällen werden 
die Taten in einem Nahumfeld begangen, sprich die Betroffenen und 
Täter*innen sind einander bekannt. 

 Wie gehen Täterinnen und Täter vor? 

Auch wenn jeder Fall individuell zu betrachten ist, haben sich be-
stimmte Muster und Strategien herausgestellt, die insbesondere 
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SCHUTZKONZEPT IM 
SPORTVEREIN 

Bausteine zur Etablierung 
des Kinderschutzes

Warum brauchen wir Schutzkonzepte in 

Sportvereinen und -verbänden? Sportvereine tragen als Orte der Freizeitgestaltung eine hohe gesellschaft liche 

Verantwortung. Damit die Bewegung der Mitt elpunkt unserer Arbeit im 

Sport bleibt und der Verein ein sicherer und angenehmer Ort für die Kinder 

und Jugendlichen ist, braucht es Schutzkonzepte. 

Der Sport und das Vereinsleben stärken Kinder und Jugendliche. Hier kön-

nen sie Erfahrungen der Mitbesti mmung machen, Erfolgserlebnisse feiern 

und ihr Selbstbewusstsein stärken. Dies alles sind bereits Bausteine 

einer Präventi on – nicht nur in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Für 

viele Kinder und Jugendliche, die Leid erfahren mussten, sind Vereine ein 

wichti ger Rett ungsanker. Ein Schutzkonzept versetzt die Sportstrukturen 

in die Lage, den Kindern und Jugendlichen gezielt helfen zu können.

Sportvereine können aber auch Orte sein, von denen eine Gefahr aus-

geht. Täterinnen und Täter suchen zum Teil gezielt Strukturen, in denen 

sie einfach in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen können. Die 

körperliche Nähe, emoti onalen Momente und Abhängigkeiten werden von 

ihnen ausgenutzt. Ein Schutzkonzept entf altet daher eine abschreckende Wirkung 

und hilft  im Ernstf all sicher zu handeln. 
Die Regelungen, die innerhalb des Konzeptes aufgestellt werden, 

bieten nicht nur den Kindern und Jugendlichen Schutz, sondern 

allen Mitgliedern und Beschäft igten eines Vereins. Wenn klare Re-

geln und Verfahrenswege benannt sind, wissen alle, was von ih-

nen gefordert ist und was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Wie setzen wir die Entwicklung eines 

Schutzkonzeptes um?Die Entwicklung eines Schutzkonzeptes ist eine Aufgabe, die den gesamten 

Verein oder Verband betrifft   und die Veränderung mit sich bringt. Daher 

ist es gut, wenn alle Mitglieder, Trainer*innen, Übungsleiter*innen 

aber auch technische Angestellte und Eltern mit einbezogen werden. 

Die Entwicklung muss nicht vom Vorstand vollzogen werden, aber sie 

muss von der Vereinsspitze gewollt und unterstützt sein. Denn letztlich 

trägt der Vorstand die Verantwortung für seine Mitglieder. Bausteine eines Schutzkonzeptes
1. Positi onierung des Vereins / Verbandes 

 
• Kinderschutz in Satzung und Jugendordnung verankern

• öff entlich auf die Bedeutsamkeit des Themas „Kinderschutz“ hinweisen

Sportvereine tragen als Orte der Freizeitgestaltung eine hohe gesellschaft liche 

und ihr Selbstbewusstsein stärken. Dies alles sind bereits Bausteine 
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im Kinder- und Jugendbereich immer wieder angewendet werden. 
So passiert ein sexueller Missbrauch nie zufällig oder aus Versehen, 
sondern geplant. In der Regel geschehen Übergriffe auch nicht so-
fort, sondern werden langfristig vorbereitet, beispielsweise indem 
zunächst über persönliche Themen gechattet wird oder Besuche in 
privaten Wohnungen stattfinden. 
  
 Wer ist betroffen? 

Aus der PKS lässt sich ablesen, dass weibliche Personen deutlich 
häufiger von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung be-
troffen sind. Dennoch können alle Kinder und Jugendlichen Opfer 
sexualisierter Gewalt werden. Es lässt sich keine Sportart feststel-
len, die besonders anfällig ist. Auch sind Sportvereine nicht anders 
betroffen als andere Teile oder Strukturen der Gesellschaft. 

 Was können Vereine tun?  

Der wichtigste Baustein zur Prävention ist eine Kultur des Hinsehens. 
Sexualisierte Gewalt darf innerhalb des Vereins kein Tabuthema sein 
und es sollte Strukturen geben, die eine Auseinandersetzung damit 
ermöglichen. So ist eventuell betroffenen Kindern und Jugendlichen 

geholfen und auch Trainer*innen werden bei Verdachtsfällen Hand-
lungsoptionen gegeben. Die Sportjugend Sachsen berät gern bei der 
Etablierung von solchen Schutzkonzepten. 

Wenn Kinder oder Jugendliche sich an jemanden aus dem Verein 
wenden und von Erfahrungen der sexualisierten Gewalt berich-
ten, dann sollten sie ernst genommen werden. „Viel zu oft werden 
Kinder abgewiesen und ihnen wird nicht geglaubt. Wenn wir als 
Trainer*innen schon ein solches Vertrauensverhältnis haben, dass 
sie sich uns öffnen, dann sollten wir die Kinder auch unterstützen“ 
so Hannes Günther, die Ansprechperson für Kinderschutz bei der 
Sportjugend Sachsen. 

 Wer kann helfen? 

In jedem Kreis- oder Stadtsportbund gibt es eine Ansprechperson 
zum Thema Kinderschutz, die für die Vereine, Trainer*innen und 
Sportler*innen erreichbar ist. Auch in vielen Fachverbänden gibt es 
Hilfs- und Beratungsangebote. Innerhalb des Landessportbundes ist 
die Sportjugend Sachsen federführend mit dem Themenkomplex 
betraut und Hannes Günther steht bei Verdachtsfällen oder der Ent-
wicklung von Präventionsbausteinen gern zur Verfügung. Außerhalb 
des organisierten Sports gibt es in vielen Kommunen und bei den regi-
onalen Jugendämtern Beratungsstellen. Genaue Adressen sind unter 
https://www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz zu finden. 

AKTUELL
Kinderschutz
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Kontakt

Sportjugend Sachsen

im Landessportbund Sachsen

Goyastraße 2d

04105 Leipzig

Tel.: 0341-2163184

Fax: 0341-2163185

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

www.sportjugend-sachsen.de

www.facebook.com/sportjugend.sachsen 
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Fotos: Sportjugend Sachsen/Landessportbund Sachsen

Ansprechperson Kinderschutz der Sportjugend Sachsen: 
Hannes Günther | guenther@sport-fuer-sachsen.de
0341 216 31 84

S a c h s e n

Logo > Wortmarke (Pfad) mit Bildmarke (vektorisiert)

jugend
S

Die Sportjugend wird mi� inanziert durch Steuermi
 el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Informationsmaterial und persönliche Beratung zum Thema 
Kinderschutz im Sportverein bietet die Sportjugend Sachsen.
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AKTUELL
Bestandsmeldung

Die für alle LSB-Mitgliedsvereine verpflichtende Online-Be-
standsmeldung (OBM) 2021 beginnt am 01.12.2020 und endet am 
10.01.2021. In diesem Zeitraum sind unsere Sportvereine dazu 
aufgerufen, die aktuelle Mitgliederstatistik über das Portal Ver-
miNet (www.verminet.de) abzugeben. Die Mitgliederzahlen für 
2021 müssen dabei nach Jahrgängen erfasst und bis spätestens 
zum 10.01.2021 online an den Landessportbund Sachsen (LSB) 
übermittelt werden.

Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen

Die Bestandserhebung erfordert natürlich eine rechtzeitige vereins-
interne Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung 
der Daten. Auf folgende Dinge sollten Sie achten:

a. Überprüfung der Vereinsdaten
 • Wie lauten derzeit die aktuelle Postanschrift und die weite-

ren Kommunikationsdaten des Vereins (zur Veröffentlichung 
u.a. auf der Homepage des LSB und der KSB/SSB)?

 • Ist der Verein aktuell als gemeinnützig anerkannt und liegt 
dem LSB hierzu eine entsprechende Bescheinigung von Sei-
ten des Finanzamtes vor?

b. Überprüfung der Funktionärsdaten im Verein
 • Sind die Kontaktdaten der aktuellen Funktionsträger des Ver-

eins bekannt?

c. Überprüfung der Mitgliederdaten im Verein
 • Sind bei allen Mitgliedern Jahrgang, Geschlecht und 

Fachverbandszugehörigkeit(en) hinterlegt?

 • Sind die passiven Mitglieder sowohl für die A-Meldung der 
Bestandserhebung dem Gesamtverein als auch für die B-
Meldung den Abteilungen im Verein zugeordnet?

d. Welche Exportmöglichkeiten bietet mein 
 Vereinsverwaltungsprogramm?
 • Bekomme ich eine Zusammenstellung der Mitglieder nach 

Jahrgängen für die A-Meldung und eine Zusammenstellung 
nach Abteilungen (B-Meldung)?

 • Erzeugt das Programm eine Datei für die jahrgangsweise Be-
standserhebung, die in VermiNet  eingelesen werden kann?

 • Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Ihre Vereinsverwal-
tungssoftware immer auf dem aktuellen Stand ist und alle 
Updates installiert wurden.

Auf der www.sport-fuer-sachsen.de ist dazu eine Checkliste veröf-
fentlicht.

Zugangsdaten für VermiNet

Die übermittelten Zugangsdaten für das Portal VermiNet sind unbe-
grenzt gültig. Sollten sie nicht mehr bekannt sein, so können neue 
Zugangsdaten beantragt werden. Das entsprechende Formular fin-
den Sie auf www.verminet.de (PDF-Symbol unterhalb des Logos des 
Landessportbundes Sachsen).
Das unterzeichnete Formular kann per Post an die im Formular 
aufgeführte Anschrift, aber auch als gescannte PDF-Datei per Mail 
an doering@sport-fuer-sachsen.de gesandt werden. Die neuen Zu-
gangsdaten werden dann umgehend der im Formular benannten 
Person per Mail zugesandt.

Passwort vergessen – kein Problem!

Sollte man das Passwort vergessen haben, so ist das kein Problem 
mehr. Man klickt nur im Anmeldefenster auf „Passwort vergessen“ 
und gibt in der dann erscheinenden Maske die Vereinsnummer ein. 
Damit wird automatisch eine Mail an die in VermiNet hinterlegte 
Mailadresse des Online-Bevollmächtigten versandt. Diese Mail ent-
hält einen Link. Bei Nutzung dieses Links kann der Nutzer selbst ein 
neues Passwort erstellen.

Vereins- und Funktionärsdaten überprüfen

Vor der Eingabe der Daten der Bestandsmeldung soll die Aktuali-
tät der Vereins- und Funktionärsdaten geprüft und ggf. korrigiert 
werden. Unterjährig und damit unabhängig von der jährlichen Be-
standserhebung haben Sie immer die Möglichkeit, Änderungen der 
Vereins- und Funktionärsanschriften über das Portal VermiNet  zu 
aktualisieren und damit dem LSB und dem KSB/SSB mitzuteilen.

Jetzt Bestandsmeldung 2021 
online abgeben

Anmeldeportal unter www.verminet.de
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AKTUELL
Bestandsmeldung

Auswahl der Sportarten

Sollte sich bzgl. der Abteilungen im Verein (inkl. der Zuordnung zum 
jeweiligen Landesfachverband) seit der letzten Bestandsmeldung 
etwas geändert haben, so muss das in VermiNet in der Rubrik „Ab-
teilungen“ angepasst werden.

Eingabe der Mitgliederzahlen

Für die Übermittlung der Mitgliederzahlen stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:
 • Eingabe per Tastatur
 • Einlesen einer durch das Vereinsverwaltungsprogramm oder 

auf anderem Weg erzeugten Datei
 • Pro Abteilung Import einer „Geburtstagsliste“ (csv-Datei mit 

den Feldern: Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum) 
 • Import einer „Geburtstagsliste mit Abt.“ (csv-Datei mit den 

Feldern Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Abtei-
lungsnummer)

 • Import einer durch ein Verwaltungsprogramm mit Unter-
stützung der DOSB-Schnittstelle erzeugten Datei

 • Import einer durch das Programm SFIRM erzeugten Datei

Zusatzfragen und Fixierung

Wie in jedem Jahr werden noch einige Fragen (zur Ehrenamtsstruk-
tur, zum Mitgliedsbeitrag des Vereins, usw.) gestellt. Diese Zusatz-
fragen für die OBM 2021 werden auf www.sport-fuer-sachsen.de 
veröffentlicht.
Nach der Beantwortung der Zusatzfragen muss die Bestandsmel-
dung fixiert werden. Damit ist sie verbindlich abgegeben und kann 
durch den Verein nicht mehr bearbeitet werden. 

Antrag auf Sportförderung im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ online

In VermiNet kann nach der Fixierung der Bestandsmeldung wie in 
den vergangenen Jahren der Antrag auf Förderung im „Projekt Brei-
tensportentwicklung“ gestellt werden. Dazu können die im Vorjahr 
eingereichten Lizenzen übernommen, weitere aus der LSB-Lizenz-
verwaltung  sowie neue Lizenzen hinzugefügt werden.

Verwendungsnachweis im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ online

Ea besteht die Möglichkeit, den Verwendungsnachweis für das Pro-
jekt „Breitensportentwicklung“ online auszufüllen. Voraussetzung 
ist neben einer Förderung im Jahr 2020 die Fixierung der Bestands-
meldung für das Jahr 2021. Wie bei der Online-Antragstellung wer-
den auch beim Online-Verwendungsnachweis Prüfungen auf Fehler 
wie zu geringen Eigenanteil durchgeführt. Die Abgabe des Online-
Verwendungsnachweises ist in der Zeit vom 01.12.2020 bis zum 
28.02.2021 möglich.

Antrag auf Sportförderung im Projekt
 „Erwerb eines neuen Großsportgerätes“ online

Auch die Antragstellung im Projekt „Erwerb eines neuen Großsport-
gerätes“ ist online möglich. Auch hier werden automatisch Prü-
fungen durchgeführt, so dass nur Anträge fixiert werden können, in 
denen die wichtigsten Bedingungen (Höhe Eigenanteil etc.) erfüllt 
sind. Im Laufe der Bearbeitung des Antrags werden auftretende 
Fehler angezeigt.

Die Antragstellung im Projekt ist nach der Fixierung der Bestands-
meldung bis zum 31.03.2021 möglich.

Wie unterstützt der Landessportbund Sachsen seine 
Vereine?

Auf www.sport-fuer-sachsen.de sind unter „Für Mitglieder“ in der 
Rubrik „Bestandsmeldung“ mehrere Dokumentationen hinterlegt, 
in denen die Verfahrensweisen beim Datenimport in der OBM sowie 
bei der Antragstellung beschrieben sind. Weiterhin ist auf www.ver-
minet.de ein Link zur „OBM-Hilfe“ hinterlegt. In dieser OBM-Hilfe 
werden die einzelnen Schritte bei der Abgabe der Bestandsmeldung  
ausführlich beschrieben.

Vor Ort stehen den Vereinen die Mitarbeiter der zuständigen Kreis- 
und Stadtsportbünde mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich bieten 
die KSB/SSB jährlich Schulungen und Beratungen zur Bestandserhe-
bung und zur Nutzung von VermiNet an.

Die Daten der Bestandsmeldung bilden die Grundlage für die Erstellung der offiziellen Mitgliederstatistik des Landes-
sportbundes Sachsen (LSB). Daraus ergibt sich für den LSB der Mitgliedsbeitrag im DOSB, die Versicherungsprämie zur 
ARAG–Sportversicherung, die Pauschalzahlungen an die VBG für nebenberuflich tätige Übungsleiter*innen sowie an die 
GEMA für Veranstaltungen laut Vertrag mit dem DOSB. 

Nur bei korrekter Angabe und Zuordnung aller Vereinsmitglieder bis zum Stichtag besteht für ihren kompletten Ver-
ein Anspruch auf Förderung in den Projekten „Breitensportentwicklung“ und „Erwerb eines Großsportgerätes“ sowie 
auf Leistungen aus den oben genannten Gruppenverträgen.

Denken Sie bitte daran, die Bestandsmeldung bis zum 10.01.2021 in VermiNet (www.verminet.de) abzugeben.
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AKTUELL
Sportförderung

Die Förderung des Sports erfolgt auf der Grundlage eines Zuwen-
dungsvertrages zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des In-
nern (SMI) und dem Landessportbund Sachsen (LSB) im erheblichen 
Landesinteresse mit den Zielen, der sächsischen Bevölkerung ein flä-
chendeckendes, vielfältiges und zeitgemäßes sportliches Angebot zu 
unterbreiten, Sportler auf ihrem Weg zu internationalen sportlichen 
Erfolgen für den Freistaat Sachsen zu unterstützen und die dafür not-
wendigen ehren- und hauptamtlichen Strukturen zu sichern.

Durch die vertraglich vereinbarte Förderung soll die Erziehung und 
Bildung im Sport unterstützt und der Sport als gesundheitsfördernder 
und gesellschaftsstabilisierender Faktor in das Leben möglichst vieler 
Bürgerinnen und Bürger im Freistaat Sachsen integriert werden. Mit 
Hilfe eines Projektbudgets soll eine flächendeckende Breitensport-
entwicklung einschließlich der Unterstützung besonderer Zielgrup-
pen, eine flächendeckende Beratung und Angebotssicherung sowie 
die Entwicklung leistungssportlicher Talente gewährleistet werden.
Der Zuwendungsvertrag ermöglicht eine Sportförderung mit verein-
fachtem Antrags- und Nachweisverfahren sowie eine flexible Mit-
telverwendung durch den LSB und seine Mitgliedsorganisationen.
Die Geschäftsstelle des LSB erhält eine institutionelle Förderung. Im 
Rahmen eines Projektbudges zur Weiterleitung an Dritte können Zu-
wendungen für folgende Sportprojekte gewährt werden:

• Breitensportentwicklung (Sportvereine)
• Großsportgeräte (Sportvereine, Landesfachverbände)
• Vereinsentwicklung (Kreis- u. Stadtsportbünde)   
• Verbandsentwicklung (Landesfachverbände)
• Talententwicklung (Landesfachverbände)

Für alle Projekte sind Leistungsbeschreibungen und messbare Ziel-
vorgaben festgelegt, die eine Erfolgskontrolle ermöglichen. Der LSB 
ist verpflichtet, die konkreten fachförderpolitischen Zielstellungen 
und Förderschwerpunkte gemeinsam mit den Zuwendungsempfän-
gern umzusetzen und nur einen dopingfreien Sport zu unterstützen. 
Für den Zuwendungsvertrag mit dem LSB stehen in 2021 zur kon-
sumtiven Sportförderung (einschließlich Großsportgeräte) voraus-
sichtlich 25.700.000 Euro zur Verfügung. Diese Steuermittel stehen  
unter dem Vorbehalt, dass sie auf der Grundlage des vom Säch-
sischen Landtag in 2021 noch zu beschließenden Haushalt in ent-
sprechender Höhe noch zur Verfügung gestellt werden.
Alle Zuwendungen werden als Festbetragsfinanzierung (Groß-
sportgeräte Anteilsfinanzierung 50 Prozent) in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuwendungen gewährt. Die Höhe der Zuwendung 
für die einzelnen Sportprojekte darf höchstens 95 Prozent der zu-
wendungsfähigen Projektausgaben betragen. Bei der Finanzierung 
der Ausgaben ist unter Beachtung der eigenen Leistungsfähigkeit 
trotzdem ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Vereins- und 
öffentlichen Mitteln anzustreben. Auch wenn der Zuwendungsver-
trag zulässt, dass die Höhe der Zuwendungen bis höchstens 95 

Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen darf, kann ein 
solch hoher Fördermittelanteil nur eine Ausnahme darstellen. Unter 
Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität können im Regelfall 
nur die Sportvereine eine Förderung erhalten, die einen Mindest-
jahresbeitrag pro Kind/Jugendlichen von 20 Euro und pro Erwach-
senen von 40 Euro erheben. Davon abweichende Einzelfallentschei-
dungen bedürfen der Zustimmung des Präsidiums des LSB. 

Im Rahmen der Förderung der Geschäftsstelle des LSB sowie der 
Sportprojekte der Sportvereine, der Kreis- und Stadtsportbünde 
(KSB/SSB) und der Landesfachverbände (LFV) sind alle satzungsge-
mäßen Ausgaben zuwendungsfähig, die zur Erreichung des jeweiligen 
projektgebundenen Zuwendungszwecks notwendig sind. Nicht zu-
wendungsfähig sind Ausgaben für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
lt. Abgabenordnung (AO) wie bezahlter Sport, Verkauf von Speisen 
und Getränken etc.. Soweit Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatz-
steuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie nicht 
zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die jeweils projektbezogen 
zweckentsprechende Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis (Vordruck des LSB) ohne die Vorlage von Ori-
ginalbelegen vorzunehmen. Die Originalbelege sind zehn Jahre auf-
zubewahren. Sie müssen entweder projektbezogen nach Sachkonten 
abgelegt werden oder ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zum je-
weiligen Projekt (z.B. eine Projekt-Nr.) enthalten.
Anträge, Verträge und Verwendungsnachweise können nur bearbei-
tet werden, wenn sie von vertretungsbefugten Personen lt. § 26 BGB 
unterschrieben sind. Die in Anträgen bzw. der Bestandserhebung ge-
machten Angaben sind für das gesamte Jahr verbindlich. Im Jahresver-
lauf nachfolgende Mitgliederzu- bzw. abgänge oder Nachmeldungen 
lizenzierter Übungsleiter können nicht berücksichtigt werden.

Zuwendungsverträge für 2021 können nur den Vereinen angeboten 
werden, die neben der Erfüllung der Projektkriterien

• ihre weitere Mitgliedschaft im LSB durch rechtzeitige Abgabe der 
Bestandserhebung (10. Januar 2021) online (ggf. mit Hilfe des zu-
ständigen KSB/SSB) aktiv bekundet,

• ihren Antrag auf Sportförderung aus Mitteln des SMI vollständig 
und termingerecht (bis 10. Januar 2021) online gestellt und beim 
zuständigen KSB/SSB eingereicht,

• die Verwendungsnachweise über die vollständige und zweckent-
sprechende Mittelverwendung von Zuschüssen des Jahres 2020 
termingerecht (28. Februar 2021) vorgelegt,

• den Nachweis der Gemeinnützigkeit mittels Kopie des aktuellen 
Freistellungsbescheids vom Finanzamt erbracht (10. Januar 2021) 

• den Mitgliedsbeitrag beim LSB vollständig und termingerecht 
(30. April 2021) bezahlt haben.

Informationen zur Sportförderung sowie Antragsformulare kön-
nen auch unter www.sport-fuer-sachsen.de abgerufen werden.

Sportförderung 2021
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AKTUELL
Sportförderung

Antragsberechtigt

sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Lan-
dessportbund Sachsen (LSB) sind und einen Mindestjahresbeitrag 
pro Kind/Jugendlichen von 20 Euro und pro Erwachsenen von 40 
Euro erheben. Auch Landesfachverbände (LFV) können einen An-
trag stellen.

Gefördert

werden kann der Erwerb eines neuen (nicht gebrauchten) Sportge-
rätes, das zur Erfüllung der satzungsgemäßen Ziele in das Vereinsei-
gentum übergeht. Neben Geräten zur Ausübung einer Sportart 
können auch Geräte zur Ausstattung von Sporthallen, Anlagen und 
Plätzen, die sich im Vereinseigentum befinden oder bei denen der 
Verein die Nutzung der Sportstätte noch über einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren ab Datum des Erwerbs des Gerätes vertrag-
lich gebunden hat, gefördert werden. 

Im begrenzten Maße können Geräte zur Pflege von Sportstätten 
und Anlagen, bei denen eine der vorgenannten Bedingungen erfüllt 
ist, nachrangig gefördert werden.

Die Förderung von Sportgeräten setzt die Mitgliedschaft, der das 
Sportgerät nutzenden Abteilungsmitglieder, im jeweiligen LFV vo-
raus. Sportgeräte zum Betreiben der Sportarten, die im LSB eine 
hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen repräsentieren, stellen 
einen Schwerpunkt in der Regelförderung dar. 

Großsportvereine, Vereine mit einem hohen Anteil an Kindern und 
Jugendlichen, Mehrspartenvereine (> 3 Abteilungen) sowie Stütz-
punktvereine werden vorrangig gefördert.  

Nicht gefördert werden

1. Einbaugeräte (Geräte, die mit dem Gebäude fest verbunden 
sind),

2. Kleinsportgeräte (z. B. Bälle, Nordic-Walking-Stöcke u.ä.)
3. persönliche Sportgeräte/-ausrüstungen (Ski, Rennräder, Waffen, 

Sportbekleidung u.ä.)
4. Videotechnik, Computer, Kopiergeräte u.ä.
5. Kleinbusse, Geräte-/Transportwagen u.ä. 
6. Transport- und Verpackungskosten sowie 
7. Ersatzteile für Geräte

Der Anschaffungspreis des Sportgerätes muss mindestens 1.000 
Euro und darf in der Regelförderung höchstens 5.000 Euro betra-
gen. Die Förderung von Sportgeräten mit einem Anschaffungspreis 
von über 5.000 Euro, vor allem zur Sicherung der Sportarbeit in 
Stützpunktvereinen, ist möglich. Für Geräte mit einem Anschaf-
fungspreis von über 5.000 Euro ist die Zustimmung des Landesfach-
verbandes bei Antragstellung beizufügen.

ACHTUNG: Unabhängig vom Anschaffungspreis können nur noch 
Anträge bearbeitet werden, denen drei gültige vergleichbare An-
gebote beigefügt sind. 

Zur Finanzierung eines im Rahmen dieses Projektes neu erworbenen 
Großsportgerätes dürfen keine Mittel aus dem Projekt Breitensport- 
entwicklung (bei LFV nicht aus VEW und TEW) verwendet werden!
Abweichend zu den allgemeinen Förderbedingungen kann eine Zu-
wendung zum Erwerb eines neuen Großsportgerätes i.d.R. bis zu 50 
Prozent des Herstellungs- oder Anschaffungspreises betragen. Ein-
zelfallentscheidungen zur Förderhöhe und zu Förderschwerpunkten 
bleiben vorbehalten.
Für alle geförderten Geräte gilt i.d.R. eine Zweckbindungsfrist von 5 
Jahren. Diese Geräte sind durch Inventarisierung in den Vermögens-
bestand aufzunehmen.

Verfahren

Die Anträge sind online bis zum 31. März 2021 auszufüllen und aus-
gedruckt mit rechtsverbindlicher Unterschrift beim zuständigen 
KSB/SSB einzureichen. Nach sachlicher Prüfung der Antragsunter-
lagen und bei Erfüllung weiterer Fördervoraussetzungen (s. Seite 
12 unten) können Vereine ab Juni 2021 einen Zuwendungsvertrag 
vom LSB erhalten. Damit der Vertrag wirksam werden kann, muss 
ein Exemplar rechtsverbindlich unterschrieben an den LSB zurück 
geschickt werden. Die Anschaffung kann nur im Zeitraum 1. Ja-
nuar bis 30. Oktober 2021 erfolgen. Geräte die bereits vor dem  
1. Januar 2021 bzw. vor dem „Datum der Antragstellung“ in 2021 be-
stellt (Auftragserteilung) oder gekauft wurden, können nicht geför-
dert werden. Der im Zuwendungsvertrag angebotene Förderbetrag 
ergeht unter dem Vorbehalt des Nachweises zuwendungsfähiger 
Gesamtausgaben in erforderlicher Höhe durch die Vorlage einer Ori-
ginalrechnung. Nach Einreichen und Prüfen der Originalrechnung 
(spätestens bis zum 30. Oktober 2021) sowie des Zahlungsnach-
weises (Kopie Kontoauszug) und unter Beachtung des Vorbehaltes 
(s.o.) erfolgt die Mittelüberweisung bis spätestens 4 Wochen nach 
Rechnungseingang auf das Konto des Vereins. Die Zuwendung wird 
als Höchstbetrag in Form der Anteilsfinanzierung gewährt.
Der Vertragspartner hat an geeigneter Stelle auf Folgendes hinzu-
weisen: Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 
auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtages beschlossenen 
Haushaltes.

Abrechnung

Die Vorlage der Originalrechnung (auch Online-Rechnungen mit 
Vermerk) gilt als Nachweis der zweckgebundenen Mittelverwen-
dung. Ein gesonderter Verwendungsnachweis ist nicht erforderlich. 
Die eingereichten Originalbelege verbleiben im LSB. Sie werden erst 
nach Abschluss der Mittelverwendungsprüfung durch das SMI zu-
rückgesendet. Sie sind bis zum Ende der Zweckbindungsfrist aufzu-
bewahren. 

Projekt Erwerb eines neuen Großsportgerätes
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Alle unsere Bemühungen waren und sind darauf gerichtet, das be-
stehende, jahrelang vor allem durch ehrenamtliches Engagement 
erfolgreich gewachsene Sportsystem im Freistaat für die Zeit nach 
der Covid-19-Pandemie zu erhalten. Das betrifft insbesondere die 
unschätzbare Arbeit zur Absicherung des Übungs- und Trainingsbe-
triebs in den Sportvereinen vor Ort. 

Zur Unterstützung der durch die Einschränkungen hart getroffenen 
Sportvereine hat sich der Landessportbund Sachsen gemeinsam mit 
dem Sächsischen Staatsministerium des Inneren (SMI) auf Erleichte-
rungen im Fördervollzug des Projekt Breitensportentwicklung 2020 
geeinigt.

Für 2020 werden die zuwendungsfähigen Ausgaben im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ insoweit erweitert, dass neben den bis-
herigen Verwendungszwecken auch pandemiebedingte Ausgaben 
im ideellen Tätigkeitsbereich sowie im steuerbegünstigten Zweck-
betrieb der geförderten Vereine zur Absicherung des Übungs- und 
Trainingsbetriebs als zuwendungsfähig anerkannt werden (vgl. Gra-
fik). Damit können den Vereinen entstandene Ausgaben, wie Stor-
nogebühren für abgesagte Trainingslager, Wettkämpfe, Turniere 
oder Veranstaltungen sowie Ausgaben im Übungs- und Trainingsbe-
trieb (z. B. zur Einhaltung von Hygiene-Konzepten und Maßnahmen), 
Mieten/Pachten oder die Bewirtschaftung der Sporthallen/-anlagen 
sowie Betriebsausgaben als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

Bitte beachten Sie, dass eine Überförderung der gleichen Zwecke 
mit weiteren staatlichen Förderungen (z. B. Corona-Soforthilfe für 
Sportvereine) auszuschließen ist. Wie bisher auch, steht das ange-
passte VWN-Formular ab dem 1. Dezember dieses Jahres im Ver-
miNet (www.verminet.de) zur Abgabe des Verwendungsnachweises 
im BRE-Projekt 2020 zur Verfügung. 

Erweiterter Zuwendungszweck auch in den nächsten Jahren 
Zusätzlich stehen wir aktuell mit dem SMI in den Verhandlungen zu 
den Details der Sportförderung in den Jahren 2021/22. Wir freuen 
uns, schon heute mitteilen zu können, dass wir den erweiterten Zu-
wendungszweck im Projekt Breitensportentwicklung auch in den 
kommenden Jahren fortführen dürfen. Für die im Rahmen unserer 
Vereinsförderung unterstützten Sportvereine bedeutet dies eine 
deutlich flexiblere Mittelverwendung für den regelmäßigen Übungs- 
und Trainingsbetrieb im Rahmen der satzungsgemäßen Tätigkeiten. 

Hinweise zur Anerkennung von Lizenzverlängerungen 2021
Auch bei der Anerkennung der in 2020 auslaufenden Zertifikate „in 
Ausbildung stehend“ der sportartübergreifenden Grundlehrgänge 
können wir für die Förderung 2021 (in Anlehnung an die Regelungen 
des DOSB) eine Ausnahme verkünden. Die genannten Zertifikate 
werden aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen für die-
ses Jahr pauschal um ein Jahr verlängert. Die Sportförderung dieser 
Zertifikate ist damit auch für 2021 gewährleistet. 
Eine pauschale Verlängerung ablaufender Lizenzen (ÜL C/ B, VM 
C/B, JL) aufgrund der Corona-Pandemie wird es von Seiten des Lan-
dessportbundes Sachsen allerdings nicht geben. Eine Sonderrege-
lung betrifft nur Lehrgänge, die coronabedingt ausgefallen sind, bei 
dem der betreffende Lizenzinhaber nachweislich angemeldet war 
und im Anschluss keine Alternativangebote wahrnehmen konnte. 
Die Anzeige zur Lizenzverlängerung, mit den bekannten Formularen 

auf unserer Homepage (https://
www.sport-fuer-sachsen.de/bil-
dung/lizenzmanagement/), ist 
wie gewohnt fristgerecht einzu-
reichen.

Die Regelung für die Verlänge-
rung von Fachlizenzen (Trainer 
C, B, A) obliegt den Landesfach- 
und Spitzenverbänden. Bitte in-
formieren Sie sich bei den Lehr- 
und Bildungsbeauftragten über 
die Handhabe im Lizenzmanage-
ment.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Sportförderung 2021 
auf den folgenden Seiten dieses Heftes. Sollten Sie weiterfüh-
rende Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die zuständi-
gen Mitarbeiter*innen der Kreis- und Stadtsportbünde wenden. 
Beim Landessportbund Sachsen stehen Ihnen Katrin Alexander 
(0341/21631-97) oder Heike Gleß (-98) zur Verfügung.

Erleichterungen im Projekt Breitensport-
entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie

Verwendungsnachweis „Breitensportentwicklung“ 2020

zuwendungsfähige Ausgaben (bisher) Plan Ist zuwendungsfähige Ausgaben (ab 2020) Plan Ist
für Übungsleiter/TNG Aus- und Fortbildung   für Übungsleiter/TNG Aus- und Fortbildung  
für Wettkämpfe/Trainingslager   für Wettkämpfe/Trainingslager  
für Sportgeräte   Zur Absicherung Übungs-/Trainingsbetrieb*  
 Ausgaben Gesamt:    Ausgaben Gesamt:  
    *in 2020 COVID-19-Pandemie bedingte Ausgaben

Finanzierung der Ausgaben Plan Ist Finanzierung der Ausgaben Plan Ist
Eigene Mittel    Eigene Mittel  
Zuwendung/en Kommune/Landkreis    Zuwendung/en Kommune/Landkreis  
Zuwendung SMI (LSB)   Zuwendung SMI (LSB)  
 Einnahmen Gesamt:   Einnahmen Gesamt:  
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Antragsberechtigt

sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Landes-
sportbund Sachsen (LSB) sind und einen Mindestjahresbeitrag pro Kind/
Jugendlichen von 20 Euro und pro Erwachsenen von 40 Euro erheben.

Gefördert 

werden können Vereine für die Durchführung eines qualitäts- und ergeb-
nisorientierten Übungs- und Trainingsbetriebes für breite Schichten der 
Bevölkerung, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie Menschen 
der Altersgruppe 50+.

Die zu beantragende Zuwendung ergibt sich aus der Summe Kategorie 
bezogener pauschaler Festbeträge, die anhand von Fördereinheiten (FE) 
für nebenberuflich tätige lizenzierte Übungsleiter (ÜL), für Übungsgrup-
pen im Kinder- und Jugendsport (ÜG) sowie für den Zuwachs der Kinder 
0 bis 6 Jahre sowie der Senioren 50+ ermittelt werden. Unabhängig der 
tatsächlichen Gruppengröße gilt für alle der Schlüssel 1:10. 

1.  Aus der Anzahl der Gesamtmitglieder ergibt sich nach dem Schlüssel 
1:10 die maximale Anzahl von Fördereinheiten (FE). Beispiel: 88 Gesamt-
mitglieder :10 = 8 FE. Eine FE kann für einen lizenzierten Übungsleiter (ÜL), 
eine  Übungsgruppe im Kinder- u. Jugendsport (ÜG) und den Zuwachs der 
Kinder 0-6 Jahre sowie den der Senioren 50+ eingelöst werden.
2. Die Anzahl ÜG „Bestand Ki/Ju“ wird nach dem Schlüssel 1:10 ermittelt. 
3.  Die Anzahl der ÜG „Zuwachs Kinder 0 bis 6 Jahre“ sowie „Zuwachs Se-
nioren 50+“ errechnet sich ebenfalls nach dem Schlüssel 1:10. Maßstab 
für den Zuwachs ist der Vergleich zur Bestandsmeldung des Vorjahres 
(2020). Achtung: Der Zuwachs für jeweils eine dieser ÜG kann nur berück-
sichtigt werden, wenn sich auch die Gesamtmitgliederanzahl (A-Zahl) um 
mindestens 10 Mitglieder gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.
4.  In der Anlage müssen die Angaben der Lizenzinhaber eingetragen 
bzw. korrigiert werden. Dabei sind insbesondere die Gültigkeit und An-
erkennung (siehe Seite 16-17) zu beachten. Lizenzkopien sowie Zertifi-
kate sind beizufügen.
Jeder Lizenzinhaber kann unabhängig seiner Qualifikation(en) nur für 
eine Lizenz gewertet werden. In Ausbildung Stehende werden einmalig 
ab dem Folgejahr für max. zwei Jahre anerkannt. Dabei ist auch zu be-
achten, dass alle ÜL ganzjährig tätig sein müssen und ein schriftlicher 
ÜL-Vertrag vorliegt. 
5. Die in der Anlage aufgeführten Lizenzinhaber haben dem Verein ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für den Zweck der Breitensportförderung des Jahres erklärt (§ 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO). Sie sind über die Weitergabe der erhobenen 
Daten an den LSB, den zuständigen KSB/SSB und den Zuwendungsge-
ber (bzw. ggf. den Sächsischen Rechnungshof) in Kenntnis gesetzt, die 
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO wurden erfüllt. Der Verein 
hat die aufgeführten Lizenzinhaber über ihre datenschutzrechtlichen 
Rechte nach Kapitel 3 DSGVO informiert.
6.  Im Finanzierungsplan sind die zuwendungsfähigen Ausgaben und 
deren Finanzierung summarisch einzutragen. Der Finanzierungsplan 

muss ausgeglichen sein (Ausgaben Gesamt = Einnahmen Gesamt). Die 
Zuwendung darf höchstens (Ausnahmefall) bis zu 95 Prozent der zu-
wendungsfähigen Projektausgaben betragen.    

Verfahren

Die Anträge sind bis zum 10. Januar 2021 nach der „ONLINE“-Bestands-
erhebung zu stellen (gegebenenfalls mit Hilfe des zuständigen KSB/
SSB). Der Onlineantrag muss trotzdem ausgedruckt und rechtsverbind-
lich unterschrieben an den zuständigen KSB/SSB zugesendet werden. 
Nach sachlicher Prüfung der Antragsunterlagen und weiterer Förder- 
voraussetzungen (siehe Seite 12 unten) können „förderfähige“ Vereine 
ab Ende Mai 2021 einen Zuwendungsvertrag per Mail erhalten. Damit 
der Vertrag wirksam werden kann, muss ein Exemplar ausgedruckt und 
rechtsverbindlich unterschrieben an den LSB geschickt werden. 

Die zweckgebundene Zuwendung wird in zwei Raten (bis Ende Juni/
Ende Oktober) auf das angegebene Vereinskonto ausgezahlt. Die Zu-
wendung wird als Höchstbetrag in Form der Festbetragsfinanzierung 
gewährt. Der Vertragspartner hat an geeigneter Stelle auf Folgendes 
hinzuweisen: Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 
auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haus-
haltes.

Mittelverwendung

Die Zuwendungen können eigenverantwortlich und flexibel sowohl 
für die Aufwandsentschädigung sowie die Aus- und Fortbildungsge-
bühren nebenberuflich tätiger ÜL, als auch für die Teilnahme an und 
die Durchführung von Wettkämpfen und Trainingslagern, insbesondere 
im Kinder- und Jugendsport, sowie zur Absicherung des regelmäßigen 
Übungs- und Trainingsbetriebs (u.a. Sportgeräte) eingesetzt werden. 
Trotzdem sollten die Mittel vorrangig für die ÜL-Aufwandsentschädi-
gung verwendet werden. Eine Überförderung der gleichen Zwecke mit 
weiteren staatlichen Förderungen (z.B. Soforthilfe) ist auszuschließen.  
Ausgaben für Wettkämpfe und Trainingslager müssen den konkreten 
Einzelmaßnahmen abgrenzbar zugeordnet werden können und sich auf 
den „sportlichen“ Teil der Maßnahme beziehen. 

Abrechnung

Die zweckgebundene Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis, ohne die Vorlage von Originalbelegen, bis zum  
28. Februar 2022 online nachzuweisen. Der Onlinenachweis muss trotz-
dem ausgedruckt und rechtsverbindlich unterschrieben an den zustän-
digen KSB/SSB zugesendet werden.

Bei Prüfungen durch den KSB/SSB sind grundsätzlich alle Originalbelege 
in Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben und der Mitgliederbestand 
(01.01.21/01.01.22) nachzuweisen, die Übungsleiterverträge und Tä-
tigkeitsnachweise (u.a. Hallenbelegungspläne) sowie Übungsleiterli-
zenzen in Kopie vorzulegen. Auch die Tätigkeit von Vereinsmanagern 
und Jugendleitern ist nachzuweisen.

Projekt Breitensportentwicklung
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„Gültig“ ist dieses Lizenzdokument, wenn die erforderlichen Angaben zum Lizenzinhaber, zum absolvierten Ausbildungsgang, zur Lizenz-
stufe sowie zum Gültigkeitszeitraum eindeutig ersichtlich sind. 

1.1. Sportartübergreifende Lizenzen des DOSB  (werden vom LSB ausgestellt)

(Übungsleiter C – Breitensport, Übungsleiter B – Sport in der Prävention, Vereinsmanager, Jugendleiter) 

Zur Beurteilung der Förderwürdigkeit der Vereine bzw. zur Ermitt-
lung der jeweiligen Zuwendungen innerhalb des Projektes „Brei-
tensportentwicklung“ bewertet der Landessportbund Sachsen die 
Anzahl der aktiv tätigen und gültig lizenzierten Übungsleiter und 
Trainer (ÜL/Tr). 
Durch die Einführung einheitlicher Lizenzdokumente mit dem neuen 
Lizenzmanagementsystem des DOSB vereinfacht sich die Beurtei-

lung, da sowohl sportartübergreifende Lizenzen und Trainerlizenzen 
als A4 Dokument oder Lizenzcard zur Verfügung gestellt werden.  
Die bisherigen Lizenzausweise (A6) entfallen, behalten aber bis zum 
Ablaufdatum ihre Gültigkeit. Dafür gibt es in Zukunft ein Lizenz-
blatt A4 mit personifizierter neuer Lizenznummer durch den DOSB, 
welches sowohl in ausgedruckter Form bzw. als pdf zur Verfügung 
gestellt wird.

Der Landessportbund Sachsen anerkennt grundsätzlich alle Lizenz-
dokumente des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ent-
sprechend der Ausbildungsgänge und Lizenzstufen 1=C, 2=B, 3=A so 
wie diese in den „Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich 
des Deutschen Olympischen Sportbundes“ beschrieben sind. Im 
Einzelnen sind dies: 1. Übungsleiterinnen/Übungsleiter C – Breiten-
sport (sportartübergreifend), 2. Übungsleiterinnen/Übungsleiter B 
– Sport in der Prävention (sportartübergreifend), 3. Trainerinnen/
Trainer Breitensport in 3 Lizenzstufen (sportartspezifisch), 4. Trai-
nerinnen/Trainer Leistungssport in 3 Lizenzstufen (sportartspezi-
fisch), 5. Vereinsmanagerinnen/Vereinsmanager in 3 Lizenzstufen 

(sportartübergreifend) und 6. Jugendleiterinnen/Jugendleiter. Alle 
Ausbildungsträger, die zur Vergabe einer DOSB-Lizenz berechtigt 
sind, müssen zukünftig die neuen Lizenzdokumente des Lizenzma-
nagementsystems des DOSB nutzen.

Alle beruflichen und alle außerhalb der Sportorganisation erwor-
benen Abschlüsse können für die Förderung nicht anerkannt werden. 
Liegen solche Qualifizierungsnachweise vor, empfiehlt es sich, sich 
rechtzeitig im Vorfeld der Beantragung an den zuständigen Landes-
fachverband oder den LSB zu wenden. In geeigneten Fällen können 
diese Abschlüsse ggf. in eine DOSB-Lizenz umgeschrieben werden. 

Hinweise zu gültigen Lizenzen und  Zertifikaten „in Ausbildung stehend“

1. Lizenzen des DOSB

DOSB-Übungsleiter C
 

M
UST

ERMAX MUSTERMÄNNCHEN
ist Inhaber der Lizenz

Gültig bis 30.09.2021

DOSB-Lizenz Nr. LSBSN-ÜL-C-0 144 894

 

Diese Lizenz ist im Gesamtbereich des DOSB gültig.

Erstausstellung: 01.10.2017

Alfons Hörmann
Präsident des DOSB

Ulrich Franzen
Präsident des LSB Sachsen

Anlage zur DOSB-Lizenz Nr. LSBSN-ÜL-C-0 144 894

Mit der Lizenz bestätigt der Landessportbund Sachsen, dass

MAX MUSTERMÄNNCHEN
geboren am 02.09.1966,
wohnhaft in Musterstr. 11, 11111 Leipzig

folgende Ausbildung gemäß den Rahmenrichtlinien für Qualifizierung des DOSB
erfolgreich absolviert hat:

DOSB-Übungsleiter C

Zudem hat der Lizenzinhaber folgende Nachweise vorgelegt:

 Ehrenkodex
 Erste-Hilfe-Ausbildung

Leipzig, 01.10.2017

M
UST

ER
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Im Förderprojekt Breitensportentwicklung können auch Personen 
berücksichtigt werden, die sich in der Ausbildung innerhalb des Li-
zenzsystems befinden und noch keinen regulären Lizenz-Abschluss 
erworben haben.
Prinzipiell gilt, dass der Status „in Ausbildung stehend“ anerkannt wer-
den kann, wenn ein durch den jeweiligen Ausbildungsträger (LSB, KSB/
SSB, Landesfachverband) ausgestelltes Zertifikat über mindestens 30 
Lerneinheiten (LE) im Rahmen der Lizenzausbildung, welche ein oder 
zwei Jahre vor dem beantragten Förderjahr absolviert wurde, vorliegt. 

Im Allgemeinen wird der sportartübergreifende „Grundlehrgang“ 
bei den Kreis- und Stadtsportbünden (KSB/SSB) bzw. dem Landes-
sportbund realisiert. Ebenso bieten auch einige Landesfachverbän-
de vergleichbare Ausbildungsabschnitte an. 
Das Zertifikat muss u.a. den Namen und Vornamen, das Geburtsda-
tum, die Anzahl der absolvierten Lerneinheiten und die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Ausbildung enthalten. Der Ausbildungsträger 
muss das Zertifikat durch Stempel, Unterschrift  und Ausstellungs-
datum bestätigt haben.

2. Zertifikate „in Ausbildung stehend“

2.1. Muster eines anerkannten Zertifikates von KSB/SSB

Sächsischer Fußballverband Basiswissen 40 LE
Sächsischer Fußballverband DFB-Junior-Coach 40 LE
Judoverband Sachsen Sportassistent Judo 45 LE
Schachverband Sachsen ÜL-Grundlehrgang 1.Lizenzst. 40 LE
Sächsischer Schützenbund Schießsportleiter 30 LE
Deutscher Turnerbund Trampolin-Basis-Schein 40 LE
Sächsischer Ju-Jutsu-Verband Sportassistent 40 LE
Squash-LV Sachsen  Squash ÜL Grundlehrgang 60 LE
Sächsischer Tennisverband Tennisassistent 45 LE

2.2. Beispiele für anerkannte Zertifikate 
 von Landesfachverbänden

Nicht anerkannt werden:

alle Zertifizierungen und Teilnahmebestätigungen welche 
Ausbildungen außerhalb des Lizenzsystems des DOSB belegen 
oder Abschlüsse, die bei externen Bildungsträgern erworben 
wurden, wie z.B.:

 • Schießleiter Bund Deutscher Sportschützen e.V.
 • Fit for Kids DTTB Kindertrainerlizenz (Tischtennis)
 • Jugendleitercard („Juleica“)
 • Skilehrer-Lizenz des Deutschen Skilehrerverbandes
 • Übungsleiterlizenz Verein für Deutsche Schäferhunde

persönliche Angaben

Zertifikatsnummer

Ausstellungsdatum Bestätigung

Sächsischer Fußball-Verband e.V. 

T e a m l e i t e r F u ß b a l l 

Herr    

geb. am:      in: 

hat im Zeitraum vom    bis  

im Rahmen der Ausbildung zum Trainer C bzw. C-Breitenfußball an einem 

dezentralen Basislehrgang mit 40 Lehreinheiten teilgenommen.

DFB-Fußballabzeichen: 

Punkte Praxis:   Punkte Theorie:   

Innerhalb der nächsten 2 Jahre nach dem Ausstellungsdatum, ist die 

Gesamtausbildung zum Trainer C  abzuschließen. 

Das Zertifikat ist im gesamten Bereich des Sächsischen Fußball-Verbandes 

gültig. 

Nr.:

Leipzig,           
Ort / Datum      Lehr- und Bildungsreferent im SFV 

Ausbildungszeitraum
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Ein Gewinn für beide Seiten: Sportliche Ganztagsangebote (GTA) 
können ganz wesentlich zur Attraktivität des Schulalltags beitra-
gen. Für Sportvereine wiederum bietet die Zusammenarbeit mit 
den Bildungseinrichtungen die Chance, potentielle Mitglieder für 
die eigenen Nachwuchsangebote zu begeistern und Talente früh 
zu erkennen. Durch die Kooperation mit einer Schule in der nä-
heren Umgebung verbessert der Sportverein außerdem seine Be-
kanntheit und sein Image in der Öffentlichkeit.

Vor diesem Hintergrund haben der Landessportbund Sachsen und 
das Sächsische Staatsministerium für Kultus eine Rahmenvereinba-
rung über die Zusammenarbeit an allgemeinbildenden Schulen mit 
Ganztagsangeboten getroffen. Deren Ziel ist es, Kooperationen zwi-
schen Sportvereinen und Schulen mit GTA zu forcieren, quantitativ 
wie qualitativ auszubauen und weiterzuentwickeln. Im Vordergrund 
steht die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugend-
lichen durch die Gestaltung vielfältiger Bewegungsangebote. 

Um noch mehr Sportvereine motivieren zu können, GTA künftig 
mitzugestalten, ist es wichtig zu wissen, welche Unterstützungs-
leistungen sie dafür noch benötigen und welche Beweggründe sie 
bisher von einer Kooperation abgehalten haben. Ein seit Septem-
ber vorliegender Zwischenbericht des Landessportbundes Sachsen 
zu sportlichen Ganztagsangeboten im Freistaat beschreibt nun die 
Ausgangssituation. Basis ist eine im Sommer durchgeführte Online-
Vereinsbefragung zum Thema Schulkooperationen, die mit Unter-
stützung der Kreis- und Stadtsportbünde durchgeführt wurde. Aus 
einer Vielzahl an gewonnenen statistischen Daten konnten erste 
Schlussfolgerungen abgeleitet werden. 

Stark: 55 Prozent der Vereine melden zurück

Um ein möglichst repräsentatives Befragungsergebnis über die 
Gesamtheit der sächsischen Sportvereine zu erhalten, wurde die 
Vereinsstudie recht breit angelegt. In das Untersuchungsfeld wur-
den 2.528 Mitgliedsvereine des Landessportbundes Sachsen ein-
bezogen. Der Fragebogen wurde in zwei Teile untergliedert, einen 
Ja-Fragebogen für Vereine, die mit einer oder mehreren Schulen im 
GTA kooperieren und einem Nein-Fragebogen für Vereine, die bis-
lang noch keine Kooperation eingegangen sind.
Geantwortet haben insgesamt 1.391 Sportvereine. Das entspricht 
einer äußerst respektablen Rücklaufquote von 55 Prozent. Davon 
haben 36,1 Prozent der Sportvereine angegeben, mit mindestens 
einer Schule im Rahmen eines GTA zu kooperieren. 63,9 Prozent der 
rückgemeldeten Sportvereine tun dies bislang nicht. 

Verfügbares Personal als Hemmnis

Während keine signifikanten Unterschiede bei der Verteilung im ur-
banen bzw. ländlichem Raum erkennbar sind, existieren große Dif-
ferenzen bei der regionalen Gesamtverteilung von Kooperationen 
zwischen Schulen und Sportvereinen in Sachsen.
Grundschulen sind für Sportvereine die häufigsten Kooperations-
partner (48,3 Prozent). Oberschulen (24,8 Prozent) und Gymnasien 
(17,6 Prozent) sind dagegen leicht unterrepräsentiert. Förderschu-
len liegen bei 5,6, andere Schulformen bei 3,7 Prozent.
Die meisten Sportvereine (82 Prozent) führen ein bis zwei Angebote 
an einer oder mehreren Schulen durch. Ein Fünftel der Sportver-
eine, die derzeit mit Schulen im GTA kooperieren, führt genau ein 
Angebot durch. Drei und mehr Angebote offerieren 18 Prozent der 
Sportvereine, unabhängig von der Größe des Sportvereins.

Schulkooperationen bieten 
Chancen für Vereine

Verteilung der Kooperationen nach Schultypen Wer übernimmt GTA-Sportangebote an den Schulen?

andere Schulformen

Grundschulen

Förderschulen

Oberschulen

Hauptamtliches Vereinspersonal

Ehrenamtliche ÜL bzw. Trainer/innen

Sonstige (z.B. Lehrkräfte)

Personen im FreiwilligendienstGymnasien
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Welche bedeutende Rolle in der Ausbildung und Entwicklung von 
Nachwuchstalenten die enge Zusammenarbeit mit Schulen spielt 
und welche weiteren Vereinsziele mit einer Schulkooperation im 
Rahmen von Ganztagsangeboten (GTA) verfolgt werden, wollten 
wir von Gert Küchler, SNCZ-Projektmanager des Basketballclubs 
Dresden Titans, wissen. Er begleitet seit über zehn Jahren die 
Sparkassen-Schultour des Vereins, die er einst mitinitiiert hat.

Seit wann arbeiten die Dresden Titans verstärkt mit Schulen zu-
sammen? Gab es eine Art Initialzündung für das bewusste Einge-
hen von Schulkooperationen, speziell im GTA-Bereich?
Unser Verein begann bereits im Jahr 2006 an Schulen in Dresden und 
dem Umland über erste Ganztagsangebote Basketball-AGs anzubie-
ten. Die ursprüngliche Idee war zunächst, die Bewegung der Kin-
der durch das Basketball-Angebot zu fördern und dadurch zugleich 
neue Zuschauer für Heimspiele unserer 1. Mannschaft zu gewinnen. 
Mit der Gründung unserer Nachwuchsabteilung im Jahr 2010 haben 
wir zugleich auch unsere GTA-Schultour auf mehr als zehn Koope-
rationen ausgebaut. Um den wachsenden Umfang sicherzustellen, 
wurden damals auch die ersten Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) zur Unterstützung geschaffen. Seither ist unser Verein auf mitt-

lerweile fast 400 Mitglieder gewachsen, 
allein unsere Nachwuchsabteilung betreut 
dabei ca. 300 Kinder und Jugendliche. 
Parallel ist auch unser GTA-Engagement stetig gewachsen. Aus an-
fänglich vier Schulkooperationen sind mittlerweile über 30 Part-
nerschulen geworden, an denen wir wöchentlich über 500 Kinder 
betreuen. Ergänzend zu den GTA haben wir im Jahr 2015 noch mit 
Unterstützung der Dresdner Wohnungsgenossenschaften das Projekt 
„Titans machen Schule“ ins Leben gerufen. Hier besuchen wir etwa 35 
Grundschulen pro Schuljahr, in denen wir einmal pro Woche kosten-
frei einen ganzen Vormittag an der Schule den Sportunterricht über-
nehmen und alle Kinder mit dem Basketballsport bekannt machen. 
So kommen wir zusätzlich mit etwa 7.500 Kindern in Kontakt, wobei 
wir neben dem Sport auch das Thema gesunde Ernährung vermitteln.

Wie viele Kooperationsvereinbarungen zwischen Verein und 
Schulen bestehen in der Saison 2020/2021?
Aktuell pflegen wir Kooperationen mit insgesamt 31 Schulen, davon 
20 Grundschulen, acht Gymnasien sowie drei weiterführende Schu-
len. Dadurch bieten wir in Summe 53 GTA-Stunden á 60 Minuten an 
diesen Schulen an.

Ballsportarten (31 Prozent, insbesondere Fußball) und Rückschlag-
spiele (11 Prozent) machen zusammen 42 Prozent aller Angebote aus.
Fast zwei Drittel aller Angebote werden von ehrenamtlichen 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Trainerinnen und Trainern 
erteilt. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil (5,1 Prozent) wird von 
Personen ausgeführt, die einen Freiwilligendienst leisten.
Als Hauptgrund für das Nichtzustandekommen einer Kooperati-
on mit einer Schule im Rahmen von GTA geben die Sportvereine 
an, kein Betreuungspersonal – also keine Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer – zur Verfügung zu haben. 

Gute Beispiele sollen überzeugen

In der jetzt begonnenen zweiten Projektphase werden nun aus der 
Vereinspraxis bereits erfolgreich angewandte und gut funktionie-
rende Kooperationsbeispiele zwischen Sportvereinen und Schulen 
im GTA herausgearbeitet. Durch das Aufzeigen vielfältiger Best-
Practice-Beispiele sollen noch mehr Vereine von der Kooperation 
mit Schulen im GTA überzeugt werden.   Felix Kilian/jam

„Titans machen Schule“ – Basketballer bewegen 
über 8.000 Schülerinnen und Schüler an 35 Schulen

Gert Küchler

Foto: Dresden Titans e.V.

Ansprechpartner „Kooperation Schule – Sportverein: 
Felix Kilian | kilian@sport-fuer-sachsen.de
0341 216 31 57
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Wer übernimmt das GTA-Sportangebot an den Schulen?
Betreut werden die GTA-Stunden von verschiedenen Trainern aus 
unserem Verein im Haupt- oder Ehrenamt. Diese werden durch 
einen Freiwilligendienstleistenden im FSJ oder Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) unterstützt. Von Vereinsseite werden die Betreuer vor 
Beginn des Schuljahres explizit für die GTA fortgebildet. Zudem sind 
wir darauf bedacht, dass die Übungsleiter eine entsprechende Li-
zenz durch den Verband vorweisen oder diese im Laufe des Schul-
jahres parallel auf Lehrgängen erwerben. Koordiniert werden die 
Schulkooperationen stundenweise von einem hauptamtlichen 
Schultour-Manager. Dieser ist nicht nur zentraler Ansprechpartner 
für die Schulen, sondern er fungiert auch als Mentor, der die GTA-
Betreuer fachlich qualifiziert begleitet. So werden die Trainer bei 
der Bewältigung des verwaltungstechnischen Aufwands nicht allein- 
gelassen und die Schule hat eine feste Bezugsperson im Verein, auf 
die sie sich verlassen kann.

Welche Ziele verfolgen die Dresden Titans bei der Kooperation mit 
Schulen?
Mittlerweile zielen wir darauf, mit den GTA so viele Kinder wie mög-
lich mit dem Basketballsport in Berührung zu bringen. Dabei geht 
es uns sowohl um die Mitgliedergewinnung für die Nachwuchsab-
teilung unseres Vereins als auch für den gesamten Breitensport-
Basketball in der Region Dresden. Dementsprechend vermitteln wir 
auch Kinder je nach Einzugsgebiet an andere Vereine in der Stadt. 

Weiteres Kernziel ist die Sichtung und Förderung von Talenten, wo-
bei sich diese Spitze nur aus der Breite gewinnen lässt. Deswegen 
organisieren wir für unsere GTA-Schulen auch zwei Mal im Jahr ei-
nen breitensportorientierten Schulwettkampf neben „Jugend trai-
niert für Olympia“. Für die GTA-Teilnehmer aus den weiterführen-
den Schulen werden Teams zudem zu einer Stadtliga eingeladen, die 
an vier Wochenenden im Jahr ausgetragen wird. Daneben nutzen 
wir unsere GTA, um die Mädchen und Jungen für die Teilnahme an 
unseren Feriencamps zu begeistern, die oftmals ein guter Einstieg in 
den Vereinssport sind.

Gab es Herausforderungen beim Aufbau der Kooperationen und 
wie wurden diese gelöst?
Die größte Herausforderung beim Aufbau einer Schulkooperation ist 
es, dass man als Verein zunächst in Vorleistung gehen muss, indem 
man Zeit investiert, um einen persönlichen Kontakt zur Schule auf-
zubauen. Dabei ist es elementar, einen oder mehrere „Verbündete“ 
in der Schule zu finden, der den Verein bei der Kooperation unter-
stützt. Wichtig ist, dass man als Verein mit klaren Vorstellungen auf 
die Schule zugeht, damit diese auch den Mehrwert für sich erkennt. 
Optimal ist der persönliche Kontakt zu Lehrern, GTA-Koordinator-
ren oder Schulleitern, deren Unterstützung benötigt wird. Sei es bei 
den vertraglichen Fragen oder bei der Bereitstellung der Schulturn-
halle und deren Geräten, bis hin zur Bewerbung der GTA unter den 
Schülern, die am besten durch den (Sport-)Lehrer erfolgt, da dieser 
den direkten Kontakt zu den Schülern pflegt.

Was macht die Nachwuchsarbeit der Dresden Titans so erfolg-
reich und welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit 
Schulen?
Ein Grund ist, dass bei uns im Verein die Nachwuchsarbeit densel-
ben Stellenwert genießt, wie der Profibereich der 1. Mannschaft in 
der 2. Bundesliga ProB. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. 
Dementsprechend wichtig ist, dass in beiden Bereichen konzepti-
onell, mit einer klaren Zielsetzung und vor allem qualifiziert gear-
beitet wird. Aus diesem Grund haben wir uns 2010 bei der Grün-
dung unserer Nachwuchsabteilung entschieden, hier ebenso wie 
im Profibereich auf hauptamtliche und qualifizierte Strukturen zu 
setzen. Dabei wird das Hauptamt durch das Ehrenamt unterstützt, 
wobei im Gegenzug die stetige Aus- und Fortbildung unserer ehren-
amtlichen Übungsleiter als Vereinsstandard etabliert wurde. Um 
diese Strukturen zu schaffen, musste zunächst eine gewisse Zahl 
an Mitgliedern für den Verein generiert werden. Dazu hat unsere 
GTA-Schultour in den letzten Jahren einen großen Teil beigetragen. 
Neben den daraus resultierenden Mitgliedsbeiträgen haben auch 
zusätzliche Einnahmen aus den GTAs und anderen Projekten sowie 
gestiegene Teilnehmerzahlen in unseren Feriencamps oder auch 
mehr verkaufte Tickets zu den Heimspielen der Bundesliga-Mann-
schaft dazu beigetragen, dass Trainerstellen und damit auch Quali-
tät im Nachwuchsbereich mitfinanziert werden konnten. 

Foto: Matthias Rietschel
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu.

Vier Jahre sind seit den letzten Olympischen Spielen vergangen, die bunten Erinnerungen an Rio sind kaum 

verblasst und wir freuten uns erneut auf besondere Momente. Allerdings konnten wir in diesem Jahr weder in 

Tokio noch bei vielen anderen Sport-Events mitfiebern. Im Sportkalender fehlten zahlreiche Glanzlichter: Die 

vorgesehenen Höhepunkte auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene mussten aufgrund der Corona-

Pandemie ausfallen.

Und auch das alltägliche Teilen des Sports in der Gemeinschaft, das Vermitteln von Wissen an Begeisterte und 

die eigenen Aktivitäten im Verein waren 2020 anders als sonst. In diesem Jahr konnte die sächsische Sportfamilie 

nicht wie gewohnt agieren. Die schmerzhaften Einschränkungen stellten alle Beteiligten vor große Herausforde-

rungen und bewirkten viele Veränderungen. Doch neben Schwierigkeiten entstanden auch zahlreiche kreative 

Ideen und Methoden, um den sächsischen Sport in jener Phase aufrechtzuerhalten. 

Es ist in diesen turbulenten Zeiten wichtiger denn je, dass die Gesamtheit des organisierten Sports zusammen-

steht und die Situation wirksam bewältigt. Für diesen Einsatz gilt unser ausdrücklicher Dank sämtlichen  

Engagierten in jeglichen Bereichen!

Wir wünschen allen sportbegeisterten Menschen in Sachsen eine große Portion Gesundheit sowie Durchhalte-

vermögen – beides kann gegenwärtig nicht oft genug mitgegeben werden. Blicken wir gemeinsam nach vorn!

Ulrich Franzen   Christian Dahms

Präsident Landessportbund Sachsen  Generalsekretär Landessportbund Sachsen



In einem Ligaspiel der Landesklasse Herren kam es zu einer hitzigen 
Auseinandersetzung. Ein Spieler des Vereins „SG Kleindorf“ beging 
ein Foul an einem Spieler der Mannschaft „Turbine Waldstraße“, 
der daraufhin auf seinen Gegenspieler zulief und ihn beleidigte. 
Der Schiedsrichter und die Mitspieler beider Akteure versammel-
ten sich auf dem Feld und es wurde diskutiert und geschubst. Die 
während der Rangelei getätigten rassistischen Rufe seitens der „SG 
Kleindorf“-Spieler – unter anderem wurden Spieler als Nigger und 
Affe bezeichnet – wurden vom Schiedsrichter im Spielberichtsbogen 
protokolliert. Die Spieler beruhigten sich nach einiger Zeit und das 
Spiel wurde bis zum Ende fortgesetzt. Die Schiedsrichter meldeten 
den Vorfall an den zuständigen Fachverband. Doch wie geht es nun 
weiter?

Der Landessportbund Sachsen möchte sich mit seinem Projekt „Im 
Sport verein(t) für Demokratie“ für einen diskriminierungsfreien 
Trainings- und Wettkampfbetrieb einsetzen. Denn für Konflikte wie 
den oben beschriebenen soll auch nach dem jeweiligen Vorfall noch 
die Möglichkeit einer Beratung, Auswertung und Lösung bestehen. 
Mit über 125.000 Vereinsmitgliedern in diesem Bereich ist Fußball 
eine der beliebtesten Sportarten in Sachsen. Gemeinsam mit dem 

Sächsischen Fußball-Verband hat der LSB deswegen nun eine erste 
zentrale Anlaufstelle für Konfliktfälle eingerichtet. Der SFV und „Im 
Sport verein(t) für Demokratie“ wollen Trainer*innen, Spieler*innen 
und Funktionär*innen ermutigen, sich bei diskriminierenden, kin-
deswohlgefährdenden, gewalttätigen und anderen konflikthaften 
Vorfällen auf oder neben dem Platz unter der neu eingerichteten 
E-Mail-Adresse fairness@sfv-online.de zu melden. Insbesondere 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bitten wir zusätzlich um 
eine detaillierte Erfassung relevanter Vorfälle im elektronischen 
Spielbericht. 

Werden Konflikte gemeldet, können diese gegebenenfalls sportge-
richtlich bearbeitet werden. Außerdem steht der SFV im engen Aus-
tausch mit dem LSB-Projekt „Im Sport verein(t) für Demokratie“. Das 
Projekt bietet Vereinen oder einzelnen Mannschaften bei Bedarf 
Unterstützung durch präventive und begleitende Beratungs- und 
Bildungsmaßnahmen an, um demokratiefeindlichen oder diskrimi-
nierenden Tendenzen im Sport zu begegnen. So können Konflikte im 
sportlichen Alltag aufgearbeitet, gelöst und in Zukunft vermieden 
werden.  Ziel ist es, ähnliche Meldestrukturen in der Zukunft auch in 
weiteren Sportarten zu etablieren.
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Für einen Sport 
ohne Diskriminierung!

Schiedsrichter/in 
Übermittlung:
Online-Spielbericht

Trainer/innen
Spieler/innen
Funktionär/innen
Übermittlung:
fairness@sfv-online.de

Dritte 
(z.B. Medien,
Zuschauer/innen) 
Übermittlung:
fairness@sfv-online.de

Sportgericht

· Beratungsangebot vor 
  Urteilsfindung
· Anwendung des 
  Maßnahmenkatalogs
· Information über erfolgreichen
   Abschluss der Maßnahme
· Überprüfung der 
   Auflagenerfüllung 

Zentrale Anlaufstelle 
beim SFV 

· Zugang zu Sonderberichten
· Erfassung und Prüfung des   
  Vorfalls
· GGfs. Beratung des Sport-
  gerichts
· Begleitende Dokumentation  
  aller Schritte
· Verweisberatung für 
  Betroffene

Projekt „Im Sport ver-
ein(t) für Demokratie“ 

· enge Kooperation mit 
  zentraler Anlaufstelle
· Erfassung und Prüfung 
  des Vorfalls
· Konzept und Durchführung
  von Beratungs- oder Bildungs-
  maßnahmen
· Koordination Demokratie-
  trainerInnen
· demokratie@sport-fuer-sachsen.de

VorfallMeldekette
bei diskriminierenden Vorfällen



23Sachsensport 
November | Dezember 2020

AKTUELL
Demokratie

UNSERE
FAIRNESS
ENDET
NICHT AM
SPIELFELD-
RAND

fairness@sfv-online.de
zentrale Anlaufstelle:

Alle SpielerInnen, TrainerInnen, SchiedsrichterInnen, Beobach-
terInnen, Vereins-/Verbandsoffi  ziellen oder ZuschauerInnen 
können sich an unsere zentrale Anlaufstelle wenden. 
Meldet Euch bei Fragen oder der Suche nach Unterstützung, 
wenn ihr in eurem Verein auf oder neben dem Platz diskrimi-
nierende, kindeswohlgefährdende, gewaltt äti ge und weitere 
konfl ikthaft e Vorfälle wahrnehmt.

FÜR EINENSPORT OHNE
DISKRIMINIERUNG!
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Die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend (dsj) hat am 24. 
Oktober Michael Leyendecker zu ihrem 1. Vorsitzenden gewählt. 
Paul Werner als sächsischer Kandidat für ein Amt im Vorstand der 
dsj verpasste leider knapp die Wahl in das Gremium. Aufgrund der 
anhaltenden Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung erstmals 
digital durchgeführt.

Michael Leyendecker ist der neue 1. Vorsitzende der dsj. Der 33-jäh-
rige Lehrer wurde von den Delegierten der Mitgliedsorganisationen 
mit 52 Prozent gewählt. Sein Gegenkandidat Stefan Raid erzielte 
46,2 % der Stimmen. Leyendecker kommt von der Deutschen Tur-
nerjugend und setzt sich unter anderem für den Ausbau der Frei-
willigendienste, die Kinderrechte und Kindeswohl und die Engage-
mentförderung von jungen Menschen in den Sportstrukturen ein. 
Qua Amt gehört er mit seiner Wahl dem DOSB-Präsidium an. 

Nachdem Jan Holze auf Grund seiner neuen Position als hauptamt-
licher Vorstand der neuen Deutschen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt nicht mehr für das Amt bei der dsj kandidierte, sprach er 
im Rahmen der Vollversammlung seinen Dank an alle aus, die ihn 
über die vergangenen Jahre – insbesondere der vier Jahre als 1. Vor-
sitzender – unterstützt und begleitet haben. „Ich gratuliere meinem 
Nachfolger Michael Leyendecker und wünsche ihm persönlich alles 
Gute. Ihm und dem gesamten neuen Vorstand viel Erfolg bei ihrem 
Engagement und der Weiterführung aller begonnenen Projekte für 
Kinder und Jugendliche im Sport“. 
Michael Leyendecker dankte den Delegierten für ihr Vertrauen und 
die Übertragung der Aufgabe, die Deutsche Sportjugend die kom-
menden zwei Jahre als Vorsitzender zu leiten. „Ich selbst bin im Kin-
der- und Jugendsport groß geworden und freue mich jetzt sehr, mei-
ne Erfahrungen, aber auch neue Ideen und Ziele in die Arbeit der dsj 

einbringen zu können. Wir haben als neugewählter Gesamtvorstand 
die Aufgabe erhalten, die nächsten zwei Jahre etwas zu bewegen. 
Das werden wir tun!“ 
Als 2. Vorsitzenden der dsj bestätigten die Delegierten den Mün-
chener Benny Folkmann (41), der den Deutschen Fußball-Bund ver-
tritt. Vorstandsmitglied für Finanzen ist Kirsten Hasenpusch (28), 
Deutsche Motorsport-Jugend. Wiedergewählt wurden die Vor-
standsmitglieder Tobias Dollase (47) von der Sportjugend Berlin und 
Luca Wernert (22, Special Olympics). Neu im Vorstand sind Carolin 
Giffhorn (23) von der Sportjugend Niedersachsen und Henrietta 
Weinberg (24) vom Deutschen Judo-Bund. Zudem gehört Christina 
Gassner (44) als dsj-Geschäftsführerin zum Vorstand. Nicht mehr für 
den dsj-Vorstand kandidierte Christin Wunderlich von der Sportju-
gend Sachsen-Anhalt. Paul Werner (24) von der Sportjugend Sachsen 
verpasste als weiterer Kandidat ganz knapp die Wahl in den Vorstand. 

Erfolgreiche Durchführung der ersten 
digitalen Vollversammlung 

Die diesjährige Vollversammlung der dsj wurde auf Grund der anhal-
tenden Corona-Pandemie erstmalig digital durchgeführt. Teile des 
Vorstands und des Tagungspräsidiums waren unter Einhaltung aller 
Hygienemaßnahmen in Köln zusammengekommen oder wurden di-
gital zugeschaltet. Die offiziell registrierten Delegierten der dsj-Mit-
gliedsorganisationen nahmen online teil und konnten per digitaler 
Wahlkabine den neuen Vorstand wählen. Gäste und Interessierte 
konnten den Livestream der Veranstaltung verfolgen. 
Die geladenen Ehrengäste, Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ministerpräsident Armin 
Laschet und DOSB-Präsident Alfons Hörmann kamen per vorauf-
gezeichneter Grußbotschaft zu Wort. Die Familienministerin hatte 
zusätzlich im Vorfeld ein Interview mit drei jungen Delegierten aus 
den drei Säulen der dsj geführt, welches in die Veranstaltung einge-
bunden wurde. 
Neben der Vorstandswahl standen der Bericht des Vorstands für 
den Zeitraum Oktober 2019 bis Oktober 2020, der Bericht der Jah-
resrechnung 2019 und die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 
2021 auf der diesjährigen Tagesordnung. Die Delegierten der Voll-
versammlung entlasteten den dsj-Vorstand mit großer Mehrheit. 
Mit ebenso großer Mehrheit genehmigten sie den Wirtschaftsplan 
für das Jahr 2021 mit einem Haushaltsvolumen von rund 15,5 Milli-
onen Euro. Zudem hat die Vollversammlung eine Änderung der dsj-
Jugendordnung in vier Punkten beschlossen.  
Michael Leyendecker zog ein sehr positives Resümee der Veranstal-
tung. „Die dsj hat mit der erfolgreichen ersten digitalen Vollversamm-
lung neue Wege beschritten und damit echte Pionierarbeit für die 
Verbandsarbeit im Kinder- und Jugendsport geleistet.“    (Quelle: dsj)

Michael Leyendecker ist 
neuer Vorsitzender der dsj

Michael Leyendecker – 1. Vorsitzender der dsj
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Jan Holze trat nach vier Jahren als erster Vorsitzender der dsj bei 
der am 24. Oktober 2020 stattgefundenen Vollversammlung nicht 
erneut zur Wahl für das höchste Amt im Kinder- und Jugendsport 
in Deutschland an. Jan Holze hat sich über 18 Jahre für die dsj enga-
giert, zunächst im dsj-Juniorteam, später als gewähltes Vorstands-
mitglied. Mit großem persönlichen Einsatz hat er sich für die The-
men Prävention sexualisierter Gewalt, für mehr und qualifizierten 
Schulsport und den Ausbau der Freiwilligendienste im Sport enga-
giert. Ein großes Anliegen war ihm die internationale Jugendarbeit 
im Sport. So geht auf sein Engagement der Aufbau europäischer 
Strukturen im Kinder- und Jugendsport zurück. Zudem hat er sich 
intensiv für den internationalen Jugendaustausch über das Medi-
um Sport, insbesondere mit Russland, Japan, Frankreich und Isra-
el eingesetzt. Aufgrund seiner neuen Tätigkeit als hauptamtlicher 
Vorstand der von der Bundesregierung neu gegründeten Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt trat er nicht erneut zur Wahl 
an.  

„Jan Holze hinterlässt große Fußstapfen im Kinder- und Jugendsport 
in Deutschland. Sein Wirken hat die Deutsche Sportjugend geprägt, 
sein vertrauensvolles und zielorientiertes Agieren auf Augenhöhe 
den Stellenwert aller Sportjugenden gestärkt“, resümiert Dietmar 

Görsch, Vorsitzender der Sportjugend Sachsen (SJS). „Im Namen un-
serer gesamten Sportjugend in Sachsen möchte ich mich für sein 
großes Engagement und sein Herzblut für den Kinder- und Jugend-
sport herzlichst bedanken und ihm sowohl beruflich, als auch privat 
alles Gute für die Zukunft wünschen – Danke, Jan Holze!“

DANKE, Jan Holze!
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Erste digitale Vollversammlung der dsj
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Der diesjährige Kompaktlehrgang zum Schüleras-
sistenten fand in der ersten Oktoberferienwoche 
in der Egidius-Braun-Sportschule in Leipzig statt – 
fünf Tage, die allen 19 Teilnehmern immer in Erin-
nerung bleiben werden, sind sich die Teilnehmerin-
nen Luise Naumann und Helena Urbansky in ihrem 
Erlebnisbericht sicher:

„Der Montag startete mit der Ankunft in der Sport-
schule und dem Auspacken der Klamotten. Viel Zeit 
blieb uns dafür nicht, denn das erste Seminar stand 
bevor. Alle versammelten sich und warteten, was 
als nächstes passieren würde. Durch die nette und 
vor allem lustige Begrüßung unserer Betreuer und 
Leiter Katja, Stephanie, Rica und Eddi fühlte sich je-
der gleich aufgenommen.
Dann folgte das erste Kennenlernen unter den Teilnehmern. Wir 
interviewten uns gegenseitig und erste Freundschaften wurden ge-
schlossen. Weiter ging es dann in die Turnhalle der Sportschule, wo 
es lustige Kennlernspiele gab. So wuchsen wir richtig zusammen.
Später ging es draußen mit einer Geländerallye weiter. Alle kamen 
wieder an, wenn auch manche später als andere. Am Abend fiel je-
der kaputt ins Bett.
Der Dienstag startete knackig mit einem Seminar über die Orga-
nisation von Veranstaltungen und den Aufgaben eines Schüleras-
sistenten. Dies wurde von Steffen Buschmann geleitet. Angewendet 
wurde das neue Wissen noch am gleichen Tag. Jeder der ange-
henden Schülerassistenten bekam ein Sportspiel zugeteilt, welches 

man erklären und durchführen musste. 
Eine erste Hürde, die aber jeder sehr 
gut meisterte. Hilfreiches Feedback 
gab es anschließend von unseren Be-
treuern.
In Gruppen eingeteilt, bekam nun je-
der eine Veranstaltung, die es zu orga-
nisieren galt. Zeit dafür bekamen wir 
Dienstagabend, die auch jede Gruppe 
produktiv nutzte.
Mit dem Thema Erwärmung ging es am 
Mittwochmorgen mit Paul Frost los. 
Anschließend haben wir dann mit Paul 
eine Erwärmung und Erwärmungs-
spiele gemacht. Dann folgte das The-
ma „koordinative Fähigkeiten”, auch 
wieder mit Praxis.
Nun folgte die erste große Veran-
staltung mit dem Thema „Pausen-
hofspiele”, geleitet von Melina, Lena 
S. und Lilith. Es machte allen großen 
Spaß und versetzte jeden wieder auf 
den Grundschulhof von damals. Das 

„Sportturnier“ war das nächste Projekt. Lena K., Sina G., Saman-
tha und Angelina, welche das Projekt veranstalteten, brachten uns 
ordentlich zum Schwitzen. Insgesamt waren es zwei superspaßige 
Projekte.
Nach einem weiteren lehrreichen Seminar am Donnerstag, eben-
falls geführt von Paul Frost, haben wir erstmal Mittag gegessen. Das 
Thema Entspannung folgte mit Katja nach dem Essen. Dies darf na-
türlich nicht vergessen werden. Zuerst haben wir eine Fantasiereise 
gemacht. Dies war das Beste. Wir sind fast eingeschlafen. Danach 
haben wir uns mit Igelbällen massiert. Alle waren sehr enttäuscht, 
als es vorbei war.
Doch Zeit, richtig munter zu werden, blieb uns nicht, denn schon 
ging es weiter mit den „Staffelspielen“, geführt von Sina L., Mathil-
da, Nele und Helena. Es hat allen viel Spaß gemacht, sich gegenseitig 
zu messen, sich sportlich zu betätigen und ganz nebenbei noch et-
was über die verschiedenen Arten der Staffelspiele zu lernen.
Nach dem Abendbrot folgte direkt unser kleines Abschlussfest. 
Tom, Luise und Mia machten es zu einem lustigen Abend. Es wurden 
Limbo, Reifenwandern, Reise nach Jerusalem und andere Spiele ge-
spielt. Getanzt wurde natürlich auch, z. B. Macarena.
Das krönende Ende war die Nachtwanderung mit Tamino, Fabian, 
Till, Judy und Mimi. In zwei Gruppen aufgeteilt ging es ab in den 
Wald. Dort wurden uns Fragen gestellt, kleine Spiele gespielt und 
natürlich auch erschreckt.
Freitagmorgen gab es dann noch ein letztes Seminar mit Steffen 
zum Thema Haft- und Aufsichtspflicht. Nun kam das, auf das sich 
alle gefreut und hin gearbeitet hatten - das Zertifikat. Wir waren alle 
glücklich und stolz auf uns. Insgesamt sind alle mit einem Lächeln 
aus dieser tollen, lehrreichen, anstrengenden und spaßigen Lehr-
gangswoche gegangen.
Vielen Dank an Katja, Steffi, Rica, Eddi, Paul und Steffen für diese 
unvergessliche Woche und die Erfahrungen, die wir für immer be-
halten werden.“ Die Schülerassistenten Sport Ausbildung wird mitfi-
nanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes. 

Mit einem Lächeln zum Zertifikat
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Die Corona-Pandemie 2020 hat auch vor den Schülerausbildungen in 
diesem Jahr nicht Halt gemacht. Von den ursprünglich geplanten vier 
vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus geförderten Schüler-
assistenten-Sport-Ausbildungen der Kreis- und Stadtsportbünde der 
Regionen Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau konnten leider 
nur zwei stattfinden. Das Infektionsgeschehen in den Landkreisen 
Erzgebirge und Zwickau ließ eine verantwortungsbewusste Durch-
führung mit Jugendlichen nicht zu. So konnten diesmal leider nur 39 
engagierte Schülerinnen und Schüler das Zertifikat zum sportart-
übergreifenden Grundlehrgang von den Stadtsportbünden Dresden 
und Leipzig erhalten und sich für den weiteren Weg als Übungsleite-
rin und Übungsleiter, Trainerin und Trainer qualifizieren. 
Der weitere Ausbildungsweg über den Aufbaulehrgang für Sport- 
und Gruppenhelfer/Schülerassistenten Sport und das dazugehörige 
Lizenzwochenende wird vom Sächsischen Staatsministerium für So-
ziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Der Aufbau-
lehrgang konnte dieses Jahr zum Glück noch im Februar mit zwölf 
Jugendlichen regulär durchgeführt werden. Durch die individuelle 
Ausarbeitung von Lizenzprojekten und die Durchführung von Lehr-
proben vor Ort im Heimatverein konnte die Qualifikation für fünf 
Übungsleiter und Übungsleiterinnen C Breitensport – Profil Kinder 
und Jugendliche bereits abgeschlossen werden. 
Wer engagierte Jugendliche im Sportverein hat, die sich gern zum 
Übungsleiter ausbilden lassen möchten, hat auch 2021 wieder die 
Chance dazu. 
Für interessierte Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren geht der 
Einstieg über die Sport- und Gruppenhelferausbildung der Sportju-
gend Sachsen oder der Schülerassistenten Ausbildung der Stadt- und 

Kreissportbünde. Über den Aufbaulehrgang der Sportjugend Sachsen 
kann die Ausbildung für 15- bis 18-Jährige abgeschlossen werden.
Die Anmeldungen für die Veranstaltungen der Sportjugend Sach-
sen erfolgen über das Bildungsportal Sport für Sachsen: https://bil-
dungsportal.sport-fuer-sachsen.de/. 
Die Anmeldungen für die Schülerassistenten Sport Ausbildungen 
richten Sie bitte direkt an die Kreis-und Stadtsportbünde.

 
Lehrgänge der Sportjugend Sachsen 2021:

Termin Lehrgang  Lehrgangsort
15.-19.02.+ Aufbaulehrgang Sport- und Gruppen-
29.05. helfer/Schülerassistenten Sport Werdau
26.07.-30.07. Sport- und Gruppenhelferausbildung Werdau

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Vor 18 Jahren fand die erste Sportjugendakademie im Sportpark Ra-
benberg statt. Sie hat sich seitdem immer mehr zum alle zwei Jahre 
stattfindenden Bildungshighlight der Sportjugend Sachsen entwickelt. 
In diesem Jahr war es bereits die zehnte Auflage, dieses Jubiläum 
sollte auch besonders gefeiert werden. Mit Ausbruch der Corona-
Pandemie war zwar an eine große Feier nicht mehr zu denken – eine 
abwechslungsreiche Bildungsveranstaltung sollte es trotzdem immer 
noch werden.  So kamen am Wochenende vom 25. bis 27. September 
knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Sportpark Raben-

berg, um sich in 54 Workshops von 25 Referentinnen und Referenten 
mit Themen aus dem Kinder- und Jugendsport und der Kinder- und 
Jugendarbeit im Sport weiterzubilden. Mit dabei waren auch die 
sportpraktischen Workshops der Kooperationspartner des Rugby-Ver-
bandes Sachsen, des Sächsischen Sportverbandes Volleyball und der 
Sportjugend Chemnitz.  Statt der großen Jubiläumsfeier am Samstag-
abend ging es etwas beschaulicher mit ein paar Freizeitangeboten wie 
Volleyball, Floorball oder Bowling zu. Leider fiel hier auch das Mond-
scheinklettern im Abenteuerpark 860 ins Wasser. 
Mit Hygienekonzept und Abstand war es – wenn auch mit Abstri-
chen – eine gelungene Bildungsveranstaltung und der Dank gilt allen 
Teilnehmern, Referenten, Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern und 
nicht zuletzt dem unermüdlichen und sehr kreativen Juniorteam der 
Sportjugend Sachsen, die sich darauf eingelassen haben und die 10. 
Sportjugendakademie trotz eines etwas anderen Charakters zu einer 
besonderen Veranstaltung gemacht haben. Die Sportjugendakade-
mie wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Bildungsangebote für engagierte Jugendliche

Trotz Corona ein gelungenes Bildungsevent
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Auszeichnungen

ARAG. Auf ins Leben.

Auf Sicherheit programmiert

Ob Virus oder Hacker-Angriff: Der ARAG CyberSchutz für Sportvereine unter-

stützt Ihren Verein durch effektive Sofort-Maßnahmen und schützt Sie vor den 

finanziellen Folgen durch Cyber-Kriminalität. 

Mehr unter www.ARAG-Sport.de

01-600 Anzeige CyberSchutz-Sport A5+3mm quer 24022019-C.indd   1 27.02.19   16:33

EHRENPLAKETTE

RSV „Pfeil“ Nieder-Seifersdorf

Ernst Wiedmer
 
Radefelder SV 1990

Klaus Adler
 
SV Ludwigsdorf 48

Conrad Jacob

1. SC Flamingo Zwickau

Klaus Frenzel

Bobritzscher SV

Peter Hilgenberg
 
Bobritzscher SV

Karl-Heinz Kluger 
 

EHRENNADEL IN GOLD

KSB Mittelsachsen

Volker Dietzmann

SV Beilrode 09

Heide Wählte

KSV Triestewitz

Erika Ullrich

Krostitzer Sportverein

Roger Bischoff

SV Blau-Weiß Lindenau

Andreas Giehl

SV Aufbau Riesa

Gottfried Reichelt

Lomnitzer Sportverein

Rosemarie Brauny

Lomnitzer Sportverein

Carmen Seifert

SV Scharfenberg

Astrid Dachsel

SG Blumenau

Peter Müller

SG Blumenau

Bertram Drechsel

1. SC Flamingo Zwickau

Brit Großpietsch

FSV Bad Düben 

Hans Freye

LSG Auerbach

Oda Engelmann-Seibert

Kulturverein Knautnaundorf

Elfriede Winter

SG Motor Wilsdruff 

Mario Gnannt

SV Alberoda 1960

Joachim Ramsbeck

Volleyballfreunde Blau-Weiß 

Hoyerswerda

Evelin Mrose
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Ökotipp

Sport und Nachhaltigkeit

Es ist ein kritisches Thema: Fitnessstudios. Beleuchtete und klima-
tisierte Räume, stromfressende Sportgeräte, Fernseher und Mu-
sikanlagen, keine Rückgewinnung von Energie — das alles scheint 
auf den ersten Blick nicht gerade viel mit Nachhaltigkeit zu tun zu 
haben. Doch auch hier beschäftigt man sich mehr und mehr mit 
dem Thema. Es gibt wenig, wenn überhaupt, andere Branchen, 
die so viele Menschen erreichen können. Darum hat der Sport die 
einzigartige Möglichkeit, unser Verhalten positiv zu beeinflussen. 
Doch welche Möglichkeiten gibt es? Mehr als du denkst. 

Nachhaltiger Wintersport
Diese Tipps machen deine „Abfahrt“ nachhaltiger: Du solltest
• auf weite Anfahrten verzichten
• öffentliche Verkehrsmittel nutzen
• Beschneiungsanlagen meiden und generell nachhaltige Skige-

biete auswählen

Eine Kugel Wasser, bitte! Algen könnten das Kunststoffproblem 
auf Laufveranstaltungen lösen
Die Wasserversorgung bei Marathons und kleineren Läufen ist 
gut, alle paar Kilometer gibt es Wasserstellen, an denen du deinen 
Durst löschen kannst. Worüber sich die Athleten in dieser Situati-
on freuen, stellt ein immenses Müllproblem dar. Jeder Becher be-
steht nämlich aus einem der schädlichsten und langlebigsten Ma-
terialien der Welt: Kunststoff. Und von den Bechern werden pro 
Rennen viele Tausende gebraucht und nach ein paar Schlucken an 
den Straßenrand geworfen. Veranstalter nehmen sich der Sache 
zum Glück immer mehr an. So hat sich großer Sportartikelherstel-
ler zum Ziel gesetzt, die Einwegkunststoffbecher aus allen Läufen 
zu verbannen. Nach einem Pilotprojekt beim Berlin-Marathon 
wird auch vom Veranstalter ein nachhaltiger Mehrwegbecher 
bei weiteren Berliner Laufevents in Zukunft eingesetzt. Eine wo-
möglich noch bessere Lösung kommt aber von einem englischen 
Startup, das an essbaren Wasserkugeln gefeilt hat — mit sensatio-
nellem Erfolg: Beim London-Marathon durften Läufern mit einem 
großen Happen ihr Wasser trinken und das Müllproblem damit 
nahezu lösen. Die Lösung sind hier nachhaltig umhüllte Wasser-
kugeln. Die Membran der Kugeln wird zu 100 Prozent aus Mee-
resalgen hergestellt und die verrotten innerhalb von vier bis sechs 
Wochen — eben ganz im Gegenteil zum herkömmlichen Plastik-
becher. Weitere Pluspunkte der kleinen Trinkwasserbomben: Bei 
der Herstellung wird fünfmal weniger CO2 verursacht und neun-
mal weniger Energie verbraucht als für die Herstellung einer PET-
Flasche nötig wäre.

Fazit: Sport und Nachhaltigkeit passen zusammen
Entscheidend sind die Kleinigkeiten, die du vor, nach und während 
des Sporttreibens beachten kannst. Probiere unsere Tipps einfach 
mal aus! So kannst du ebenfalls einen Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten — auch beim Sport.

Quelle: Nachhaltigkeits-Report Campelli

Sporträtsel

Waagerecht: 1. Tennisprofi aus Georgien, 9. Olympiasieger (Abk.), 10. franz.: 

nicht, 11. Stockwerk, 13. Wurfgerät, 15. Internationale Vereinigung der Lehrerver-

bände, 16. Nachrichtenagentur, 17. ungarischer Schütze (1972 Olympia-Bronze), 

18. Kfz.-K. von Ostholstein, 20. Fluss in der Schweiz, 22. Sportgerät, 24. Augen-

blick, 25. Ortsteil (Abk.), 26. Kfz.-K. von Straubing, 27. rumänische Großstadt, 29. 

LSB-Wahlfunktion, 34. Frauenname, 35. japanischer Fluss bei Osaka, 36. Radclub 

(Abk.), 38. rumänischer Radsportler, der an der 29. Friedensfahrt teilnahm, 40. 

Großstadt in Nigeria, 42. Sportfachkraft.

Senkrecht: 1. Volkssport, 2. Skisportdisziplin, 3. Song, 4. Getränk (Kurzwort), 5. 

Hauptsicherung (Abk.), 6. Indianer aus Peru, 7. franz.: Wolf, 8. Überprüfung, War-

tung  von Sportgeräten (Mehrzahl), 12. Abk. für einen Sportclub, 14. Fußballclub 

aus Lissabon, 19. dt. Eiskunstläuferin (Teilnahme an der Winter-Olympiade 2010), 

21. Kater bei E.T.A. Hoffmann, 23. griechische Insel, 28. ein Stern, 30. zeitweilig 

(Abk.), 31. gymnastisches Gerät, 32. engl.: Insel (poetisch), 33. Hühnerprodukte, 

37. Chem. Zeichen für Kupfer, 39. Ihre Hoheit (Abk.), 41. ehem. Kfz.-K. von Fin-

sterwalde.

Lösungswort:
Gesucht wird diesmal eine Sportart, die etwas Mut erfordert. Mitmachen lohnt 
sich wieder, denn unter allen Einsendungen werden Kopfhörer verlost. Einsen-
deschluss ist der 15. Dezember. Ihre Lösung schicken Sie bitte unter Angabe des 
Kennwortes „Sporträtsel“ an den Landessportbund Sachsen, Postfach 100 952, 
04009 Leipzig. Viel Spaß!

Auflösung September/Oktober: 
Das Lösungswort lautete „Favoritensieg“. Aus den richtigen Einsendungen wurde 
Y. Bausch aus Frankenberg gezogen. Sie darf sich auf Kopfhörer freuen. Wir gratu-
lieren!  o

ARAG. Auf ins Leben.

Auf Sicherheit programmiert

Ob Virus oder Hacker-Angriff: Der ARAG CyberSchutz für Sportvereine unter-

stützt Ihren Verein durch effektive Sofort-Maßnahmen und schützt Sie vor den 

finanziellen Folgen durch Cyber-Kriminalität. 

Mehr unter www.ARAG-Sport.de

01-600 Anzeige CyberSchutz-Sport A5+3mm quer 24022019-C.indd   1 27.02.19   16:33
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Ernährung

Zubereitung

Die Hülsenfrüchte aus der Dose abgießen, pürieren und anschlie-
ßend mit den restlichen Zutaten zu einem dickflüssigen Teig ver-
mengen. Wer möchte, kann nach Geschmack und Vorlieben noch 
Rosinen, Schokostückchen, gehackte Nüsse, Bananenchips oder 
Kokosraspel etc. hinzufügen. Nun ein Backblech mit Backpapier be-
stücken und mit einem Löffel kleine Teigklekse darauf setzen und 
etwas flach drücken. Wenn es schöner aussehen soll, können die-
se dann noch mit Ausstechförmchen in die gewünschte Größe und 
Form gebracht werden. Nun alles im Ofen bei 180 Grad Ober- und 
Unterhitze für etwa 20-25 Minuten backen. Wer es knuspriger mag, 
lässt die Kekse noch für 3-5 Minuten im Ofen weiter backen.
Geeignet als: Leckerei für Training und Zwischendurch

Nutzen für den Sportler:

Quizfrage: Was ist eines der am dicht besiedeltsten Ökosysteme auf 
unserem Planeten?  Wie die Frage erahnen lässt, scheint es irgend-
wo in uns zu existieren, genauer gesagt im Verdauungssystem. In un-
serem Darmtrakt lebt eine unvorstellbar große Zahl von Mikroorga-
nismen (etwa ~1013) mit etwa 1.000 verschiedenen Arten und einem 
Gesamtgewicht von 2-3 kg unseres Körpergewichtes [1]. Damit hat 
sie deutlich mehr Bedeutung für unsere Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit als viele sich vorstellen können. Eine sehr vielfältige und di-
verse Kolonisation unseres Darmes ist für den Wirt/Menschen über-
aus wichtig. Dabei ist sie so individuell wie der eigene Fingerabdruck 
und reagiert innerhalb kürzester Zeit auf innere und äußere Einflüsse 
[6; 7]. Die dort mit uns in Symbiose lebenden Bakterien, Pilze etc. sor-
gen für eine optimale Verdauung und Aufnahme unserer Nahrung. 
Sie sind die Hauptakteure unseres Immunsystems und stellen bioak-
tive, Hormon ähnliche Stoffe her, welche die Darmzellen ernähren/
modulieren und weitere, die auch in unser Blut aufgenommen wer-

den, um im gesamten menschlichen Körper Wirkungen 
zu entfalten [1; 2; 7]. 

Wird dieser Mikrokosmos jedoch bspw. durch 
einen westlichen Lebensstil mit geringer kör-
perlicher Aktivität, häufigem Stress und Schlaf-
mangel, sowie hochgradig eingeschränkter Le-
bensmittelvielfalt, hochprozessierter Nahrung, 

wenig Ballaststoffen, 
viel gesättigten Fetten, 
Alkohol- und Nikotin-
konsum etc. in ihrer 
Diversität, Gesamtzahl 
und Ausprägung ne-
gativ verändert, kön-
nen Erkrankungen wie 

entzündliche Darmerkrankungen, Krebs und neuropsychologische 
Erkrankungen, aber auch Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt und 
Schlaganfall etc. deutlich häufiger auftreten [1; 2; 3; 7]. 
Den größten Einfluss auf die Funktionsweise unseres individuellen 
Organs im Magen-Darmtrakt hat in der Gesamtschau die eigene 
Ernährungsweise. Beobachtet man bspw. den Gesundheitsstatus 
von Asiaten - welche eine sehr hohe Biodiversität des Mikrobioms 
aufweisen - die in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewan-
dert waren, so konnte man feststellen, dass die Bakterienvielfalt im 
Magen-Darmtrakt der Migranten zum Zeitpunkt der Auswanderung 
mit den Jahren deutlich abnahm und gleichzeitig verschiedene Er-
krankungen in ihrer Häufigkeit zunahmen [3]. Daher sollten wir es 
anstreben, jeden Tag drei bis fünf Portionen Gemüse und Obst zu 
essen, Sauermilchprodukte, Vollkorngetreide und Nüsse/Kerne auf 
unseren Speiseplan zu setzen, weniger Fleisch und mehr See-Fisch 
zu verzehren, sowie kaltgepresste pflanzliche Öle und fermentierte 
Lebensmittel in den Speisenplan zu integrieren [1; 3]. 
Die tägliche Bewegung scheint nach jetzigen Erkenntnissen vor allem 
positiv auf die Widerstandsfähigkeit des Darmes durch die entspre-
chende Förderung spezifischer Darmbakterien zu wirken (höhere 
Diversität und Gesamtzahl) [4; 7]. Es zeigt sich, dass vor allem Bela-
stungen mit geringer bis moderater Intensität dazu beitragen kön-
nen, die Immunfunktion des Darmes zu stärken und entzündliche 
Prozesse zu reduzieren [5]. Jedoch sind Aktivitäten mit sehr hoher 
Intensität eher ungünstig für die Darmbarriere [5]. 
Häufig werden daher im Sportbereich gern Probiotika (lebende Mi-
kroorganismen zur Ansiedlung im Darm) eingenommen, welche die 
möglichen Negativwirkungen intensiver Trainingseinheiten reduzie-
ren/aufheben sollen, oder gar die Leistungsfähigkeit erhöhen [6]. 
Diese probiotischen Lebensmittel, Kapseln und Pulver haben in den 
letzten Jahrzehnten einen enormen Umsatz-Zuwachs erfahren, kön-
nen bei gesunden Menschen jedoch selten einen gesundheitlichen 
Zusatznutzen zu einer Darmflora fördernden Ernährungsweise erzie-
len [5; 6]. Eventuell kann eine langfristige Probiotika-Supplementa-
tion bei Leistungssportlern zumindest die Häufigkeit, Schwere und 
Dauer von Infekten der oberen Atemwege positiv beeinflussen, so-
wie eine allgemein gestärkte Immunantwort unterstützen [7]. Jedoch 
sind bisher die meisten Ergebnisse noch mit gesundem Misstrauen zu 
genießen, da noch keine starke Beweiskraft aus den Untersuchungen 
hervorgeht [7]. Bei der Planung der nächsten Mahlzeit also daran 
denken: Wir ernähren nicht nur uns als Wirt, sondern auch unser 
privates Ökosystem mit Billionen lebender Unterstützer. Warum also 
nicht auch mal weihnachtliche Plätzchen für unseren Gaumen mit 
Zutaten versehen (wie in diesem Rezept), die auch unseren Darmbe-
wohnern gut schmecken.  Literaturverzeichnis unter: 
 https://www.sport-fuer-sachsen.de/ernaehrungstipps.html 

Weihnachts-Kekse aus Hülsenfrüchten ca.12 

Stck)1 Dose Kichererbsen (oder Kidneybohnen, weiße/
schwarze Bohnen etc.) | 50 g Blütenhonig | 1 reife Banane | 
1 EL Zucker | 2 EL Nussmus | 2 EL Vollkornmehl | 1 TL Leinsa-
men, geschrotet (oder Chiasamen) | Prise Zimt

Gesamtenergie pro Stück: 57,2 kcal | Eiweiß: 1,6 g | 
Kohlenhydrate: 9,4 g | Fett: 1,1 g   

Leckeres Naschwerk für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit
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Unsere Füße tragen unseren gesamten Körper, einschließlich mög-
licher Zusatzlasten wie Schulranzen, Rucksack oder Sportgerät. 
Unser Fuß ist anatomisch ein ähnlich komplexes Gebilde wie unse-
re Hand. Er besteht aus 26 Knochen. Das sind etwa ein Viertel aller 
Knochen des menschlichen Körpers. Diese Knochen sind durch 33 
Gelenke miteinander verbunden. Viele verschiedene Muskeln und 
Bänder sorgen für die notwendige Stabilität und Funktion.

Unsere Füße sind zweifelsfrei der am meisten belastete Abschnitt 
des Bewegungsapparates. Wir können sie als unser Fundament be-
trachten. Und wie wichtig das Fundament ist, wissen wir aus dem 
Bauwesen. Ist das Fundament schief oder instabil, wird auch das 
gesamte Haus schief und instabil. Eine schwache Fußmuskulatur hat 
daher nicht nur Auswirkungen auf die Füße, sondern über die ge-
samte Kette auch weitreichende Folgen auf die Sprung-, Knie- und 
Hüftgelenke bis hin zur Wirbelsäule.

Wie können wir unsere Füße trainieren? 

Das geht natürlich mit einer gezielten Fußgymnastik. Hier sind bei-
spielweise Greifübungen mit den Zehen gut geeignet, aber auch 
Fußkreisen und wiederholtes Zehenankrallen und -strecken. Das 
kann man sogar gut während des Sitzens in der Schule, im Hörsaal 
oder Büro machen. Auch beim Einbeinstand, z. B. beim Zähneput-
zen, trainieren wir quasi nebenbei unsere Füße. Barfußgehen stärkt 
ebenfalls unsere Fußmuskulatur und wirkt außerdem noch wie eine 
Fußsohlenmassage. An Fußsohlen und Zehen befinden sich näm-
lich, ähnlich wie an der Hand, sehr viele taktile Rezeptoren für den 
Tastsinn. Beim Barfußlaufen überlässt man die Arbeit den eigenen 
Muskeln statt dämpfenden und stützenden Schuhen. Somit werden 
die Fußmuskeln trainiert und die physiologische Fußstruktur gestär-
kt. Diese Erkenntnisse läuteten eine Trendwende bei Laufschuhen 
ein, die jahrzehntelang vor allem stark stützen und dämpfen sollten. 
Inzwischen schlüpfen viele Sportler gern in leichte, sogenannte Bar-
fußschuhe. Solche Schuhe sind auch im Freizeitbereich gut geeignet, 
sie sind bequem, leicht, atmungsaktiv und trainieren beim Gehen 
ganz nebenbei unsere Fußmuskulatur.

Wie sinnvoll sind Schuheinlagen?

Einlagen können bei besonderen Belastungen zeitlich limitiert eine 
Unterstützung des Fußes bzw. des Fußgewölbes darstellen. Werden 
sie viele Stunden bis ganztägig getragen, schwächt sich die Fuß-
muskulatur durch die permanente Entlastung ab. Wenn Muskeln 
selbst nicht die Halte-, Stütz und Dämpfungsarbeit leisten müssen, 
verkümmern sie und das Fußproblem wird durch die Einlagen noch 
größer. Auch enges oder falsches Schuhwerk schwächt die Fußmus-
kulatur. 

Was ist beim Barfußlaufen zu beachten?

Durch wissenschaftliche Studien konnte gezeigt werden, dass beim 
Barfußlaufen meist sogar geringere Belastungen auf den gesamt-
en Bewegungsapparat wirken als beim Laufen mit dämpfenden 
Sportschuhen. Allerdings sollte man bei einer Umstellung des Lauf-
schuhs bis hin zum Barfußlaufen behutsam vorgehen. Auch hier gilt 
es, die Trainingsbelastung allmählich zu steigern. Die Muskel- und 
auch die Bindegewebsstrukturen brauchen eine entsprechende 
Anpassungszeit. Natürlich sollte man nur dort Barfußgehen oder 
-laufen, wo die Verletzungsgefahr gering ist. Vorsicht vor Glas-
scherben, Nägeln, Kronkorken u. ä., aber auch vor rutschigem Un-
tergrund! Ein Beachvolleyballfeld, ein sauberer Sandstrand oder 
ein gepflegter Rasen sind gut geeignet. Wer diabetesbedingte Fuß-
probleme hat, sollte allerdings nicht barfuß im Freien laufen. Das 
Risiko schlecht heilender Wunden ist krankheitsbedingt erhöht. 
Nach dem Barfußlaufen sind die Füße natürlich sorgfältig zu rei-
nigen, regelmäßig einzucremen und warm zu halten, denn kalte 
Füße erhöhen das Risiko für das Auftreten eines Infekts. Einfach 
umsetzbar und ratsam ist es, zu Hause nur in Socken herumzulau-
fen und somit (fast) barfuß, bei Fußbodenheizung oder im Sommer 
auch gern ohne Socken.

Geht Barfußlaufen auch im Winter?

Grundsätzlich ja: In der Medizin ist der Kältereiz als Therapie- und 
Prophylaxemaßnahme schon seit der Antike bekannt. Der bekann-
teste deutsche Vordenker bezüglich des Einsatzes des Kältereizes 
dürfte Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) sein. Er empfahl die inzwi-
schen nach ihm benannten Kuren mit Wassertreten bis hin zur An-
wendung kurzer kalter Vollbäder. In vielen Kurorten finden wir noch 
heute entsprechende Wassertretbecken. Auch durch die PECH-Re-
gel (Pause, Eis, Compression, Hochlagern) als Sofortmaßnahme bei 
fast allen Sportverletzungen kennt jeder Sportler den Nutzen der 
Kälte. Kurzzeitiges Barfußlaufen im Winter kann zusätzlich zu den 
bereits genannten positiven Aspekten das Immunsystem stärken. 
Durch den Temperaturwechsel wird die Durchblutung insbesondere 
in den Füßen angeregt. Allerdings darf der Körper nicht auskühlen. 
Bei starker Kälte (Minusgrade) ist auf das Barfußlaufen im Freien 
wegen der Erfrierungsgefahr zu verzichten. Bei den Füßen handelt 
es sich um Akren (= am weitesten vom Körperstamm entfernte Kör-
perspitzen), die besonders kälteempfindlich sind (wie Hände, Nase 
und Ohren). Menschen mit einer erhöhten Kälteempfindlichkeit 
sollten keinesfalls bei niedrigen Außentemperaturen im Freien Bar-
fußlaufen. 

Dr. med. Ina Ueberschär,
Chefärztin des MEDIAN Sportmedizinischen Instituts Leipzig
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Der Vereinsvorstand soll anhand ausgewählter Themen, die schlag-
wortartig nur angerissen werden, für das Rahmengefüge der Vereins-
besteuerung sensibilisiert werden. Von Frank SchuSter

Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt gelten, haben zahlreiche 
steuerliche Vergünstigungen. Diese können jedoch leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt werden, wenn sich der Vorstand nicht ausreichend mit 
dem Regelwerk der Vereinsbesteuerung auseinandersetzt.

Gemeinnützigkeit

Der Verein muss seine Tätigkeit ausschließlich auf die in seiner Satzung 
formulierten gemeinnützigen Zwecke richten. Der Verein darf nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Die Mittel des Ver-
eins müssen zeitnah für dessen satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins 
erhalten. Aufmerksamkeiten aus Anlass eines persönlichen Ereignisses 
(bis 60 Euro Sachwerte) oder eines besonderen Vereinsanlasses (bis  
60 Euro je teilnehmendes Mitglied p.a.) gelten nicht als Zuwendungen. 
Die Übungsleiterpauschale ist ab 2013 auf 2.400 Euro p.a. und die allge-
meine Aufwandspauschale für ehrenamtliche Tätigkeiten auf 720 Euro 
p.a. angehoben worden.

Aufzeichnungen

Der Verein hat ordnungsgemäße Aufzeichnungen seiner Einnah-
men und Ausgaben zu führen. Eine Buchführungspflicht besteht ab 
01.01.2016 nur dann, wenn im Rahmen wirtschaftlicher Geschäftsbe-
triebe, der Jahresumsatz 600.000 Euro (vorher 500.000 Euro) beträgt. 
Die Gewinngrenze liegt bei 60.000 Euro (vorher 50.000 Euro). Alle nicht 
bilanzierungspflichtigen Vereine sind verpflichtet, alle Einnahmen und 
Ausgaben einzeln (keine Saldierung!) einem von vier steuerlichen Tä-
tigkeitsbereichen: Ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbe-
triebe  und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe  zuzuordnen. 

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist in der Regel in Form einer Einnahmen-Über-
schussrechnung zu erstellen. Für jeden Tätigkeitsbereich ist der Saldo 
einzeln zu ermitteln. Der Vereinsvorstand trägt die Verantwortung da-
für, dass alle Geschäftsvorfälle aller Abteilungen darin einfließen. Es 
wird empfohlen, gegebenenfalls von allen Abteilungen eine Vollstän-
digkeitserklärung über alle Einnahmen und Ausgaben, das Anlagever-
zeichnis, die Kontoauszüge zum 1.1. und 31.12., alle Beschäftigungsver-
hältnisse, Sponsorenverträge etc. abgeben zu lassen. 

Rücklagen

Nach dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung ist der Jahresüber-
schuss bis Ende des nachfolgenden Kalenderjahres für satzungsmäßige 
Zwecke zu verwenden. Abweichend davon können durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung Rücklagen gebildet werden. Zweckgebunden 
und befristet sind die Betriebsmittel-, die Investitions- und die Wie-
derbeschaffungsrücklage. Einer freien Rücklage darf jährlich höchstens 
ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung zugeführt 

werden. In Höhe der Einnahmen des ideellen Bereiches, sowie aus den 
Überschüssen der Zweckbetriebe und der wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe können darüber hinaus weitere 10 Prozent in eine freie Rück-
lage eingestellt werden. 

Steuern

Übersteigen die Bruttoeinnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen die diesen 
Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der 
Körperschaft- und der Gewerbesteuer. Wird die Grenze von 35.000 Euro 
überschritten, so ist eine Gewinnermittlung (Einnahmen-Ausgaben)
vorzunehmen. Vom ermittelten Gewinn ist ein Freibetrag in Höhe von 
jeweils 5.000 Euro (KschSt/GewSt) abzuziehen. Der Körperschaftsteuer-
satz  für den verbleibenden zu versteuernden Gewinn beträgt 15 Pro-
zent, zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Bei der Gewerbesteuer 
beträgt der Messbetrag 3,5 Prozent des zu versteuernden Gewinns. Auf 
diesen Messbetrag wendet die Gemeinde den jeweiligen Hebesatz (z.B. 
500 Prozent) an.
Umsatzsteuer wird nicht geschuldet, wenn die umsatzsteuerpflichti-
gen Bruttoeinnahmen im vergangenen Kalenderjahr den Betrag von  
17.500 Euro, ab 01.01.2020 22.000 Euro nicht überstiegen haben und 
im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht überstei-
gen werden. Die Einnahmen im ideellen Bereich sind nicht umsatzsteu-
erbar. Für einige der umsatzsteuerbaren Einnahmen der anderen Tätig-
keitsbereiche, zum Beispiel für Start- bzw. Teilnehmergebühren, gibt es 
Befreiungsvorschriften. Wird die 17.500 Euro bzw. 22.000 Euro-Grenze 
überschritten,  so gilt bei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der 
Steuersatz von 19 Prozent und für die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen 
in der Vermögensverwaltung und im Zweckbetrieb der von 7 Prozent.

Sportveranstaltungen

Die Sportveranstaltungen gehören zum Zweckbetrieb, wenn die Brutto-
einnahmen (ab 2013) insgesamt 45.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. 
In diesem Fall fällt keine Körperschaft- und Gewerbesteuer an. Es ist 
auch unerheblich, ob an den Veranstaltungen bezahlte Sportler teil-
nehmen. Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Werbung 
gehören nicht zu den Sportveranstaltungen. Übersteigen die Brutto-
einnahmen die Zweckbetriebsgrenze von 45.000 Euro, sind die Ein- 
nahmen und Ausgaben der Sportveranstaltungen den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben zuzuordnen. Dagegen kann der Verein optieren. 
Wird durch Option auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze ver-
zichtet, muss jede Sportveranstaltung einzeln bezüglich der Teilnahme 
bezahlter Sportler überprüft werden. Der vereinseigene Sportler gilt als 
unbezahlt, wenn er eine pauschale Aufwandsentschädigung ab 2020 bis 
zu 450 Euro/mtl. bzw. 5.400 Euro p.a. erhält. Der vereinsfremde Sport-
ler gilt als unbezahlt, wenn er für die Teilnahme nicht mehr als eine Auf-
wandsentschädigung für den tatsächlichen und nachgewiesenen Auf-
wand erhält. Jede Pauschalzahlung führt zur Bezahlung des Sportlers. 
Werden bei Sportveranstaltungen Start- oder Preisgelder gezahlt, sind 
diese (bei erfolgter Option) in der Regel den wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben zuzuordnen. 

Kleiner Überblick zur Vereinsbesteuerung
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§§Das aktuelle Urteil:
Mitgliederversammlung: 
Gibt es Vorgaben für die Einladungsfrist?  

4	 Fundstelle:  
 OLG Hamm (OLG), Beschluss v. 20.11.2019; Az.: 27 W 76/19

1. Kernaussagen der Entscheidung

• Die Frist zur Einladung der Mitgliederversammlung muss ange-
messen und unter Berücksichtigung der Umstände im Verein 
und seiner Mitglieder zumutbar und akzeptabel sein.  

• OLG: mindestens eine Woche für einen reinen Geselligkeitsver-
ein mit ortsansässigen Mitgliedern.

• Für Beschlüsse, die eine intensivere Vorbereitung der Mitglie-
der erfordern, ist eine längere Ladungsfrist erforderlich.

• In der Regel sollte eine Ladungsfrist nicht kürzer als 14 Tage 
sein, bei überregionalen Vereinen und Verbänden mindestens 
vier Wochen.

2. Rechtslage

Interessant ist, dass das BGB-Vereinsrecht keine gesetzliche Vor-
gabe für die Einberufungsfrist enthält und dies der Vereinssatzung 
überlässt. Im Gegensatz zur Form der Einberufung, die nach § 58 
Nr. 4 BGB konkret in der Satzung geregelt sein muss. 

3. Grundsätze für die Festlegung der Einberufungsfrist

Der Verein muss die Einberufungsfrist in der Satzung so regeln, 
dass es jedem Mitglied möglich ist, sich auf die Versammlung vor-
zubereiten und an ihr teilzunehmen. Welche Ladungsfrist dabei 
angemessen ist, lässt sich allgemein nicht sagen.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, ob die Mitglieder alle am Ort 
wohnen oder ob sie von weit her anreisen müssen, was vor allem 
für größere Vereine und Verbände wichtig ist.
Auch die Struktur der Mitglieder ist von Bedeutung: wenn die 
überwiegende Anzahl der Mitglieder berufstätig und in der Regel 
damit stark belastet ist, muss der Verein beachten, dass Termin-
schwierigkeiten vorprogrammiert sind. So ist vor diesem Hinter-
grund auch bei kleineren Vereinen am Ort eine Ladungsfrist von 
einer Woche nicht denkbar.

Fußball: grobes Foul ist Körperverletzung

4	 Fundstelle:  
 OLG Celle (OLG), Beschluss v. 18.06.2020, Az.: 36 NS 97/19 

1. Kernaussage der Entscheidung

• Ein besonders hartes Foul im Sport kann strafrechtlich eine 
Körperverletzung sein.

• Verurteilung eines Fußballspielers zu einer Geldstrafe von 120 
Tagessätzen zu je 40 Euro wegen eines grob regelwidrigen 
Foulspiels. Der Gegenspieler in der Fußball-Kreisklasse war 
nach der Attacke acht Wochen arbeitsunfähig.

2. Wie hat das Gericht entschieden?

Entscheidend war im Verlauf des Verfahrens vor allem die Frage, 
ob dem angeklagten Amateurfußballer ein vorsätzliches Handeln 
nachzuweisen war, er also eine Verletzung seines Gegenspielers 
jedenfalls billigend in Kauf genommen hatte. Das OLG hat diese 
Frage bejaht: Nach den Feststellungen setzte der Angeklagte in der 
80. Spielminute zu einem „Frustfoul“ an, weil seine Mannschaft 
mit 1:5 zurücklag und sich durch den Schiedsrichter benachteiligt 
fühlte.Der Angeklagte verfolgte seinen Gegenspieler, der sich auf 
Höhe der Mittellinie den Ball weit vorgelegt hatte, und traf ihn mit 
ausgestrecktem Bein und offener Sohle unterhalb des Unterschen-
kels. Den Ball spielte der Angeklagte nicht. Der Gegenspieler erlitt 
einen Durchbruch des linken Waden- und Schienbeins, musste vier 
Tage lang im Krankenhaus stationär versorgt werden und war acht 
Wochen arbeitsunfähig.
Das Gericht ging davon aus, dass er jedenfalls in Kauf genommen 
habe, seinen Gegenspieler zu treffen. Aufgrund der Härte des Ein-
steigens musste er zudem damit rechnen, seinen Gegner potenzi-
ell schwer zu verletzen. Der Angeklagte gilt nach dem Beschluss 
des OLG nunmehr als vorbestraft, weil Geldstrafen von über 90 
Tagessätzen einen Eintrag im persönlichen Bundeszentralregi-
sterauszug (Führungszeugnis) nach sich ziehen.

Kann sich ein Verein von den Rundfunkgebühren 
befreien lassen?

4	 Fundstelle:   Verwaltungsgericht Aachen (VG), Urteil v. 
02.06.2020, Az.: 8 K 2249/18 

1. Kernaussage der Entscheidung

Vereine können nur dann die Befreiung von den Rundfunkgebühren 
in Anspruch nehmen, wenn sie als gemeinnützig anerkannt sind. 

2. Die Rechtslage

Dies folgt aus der eindeutigen Regelung in § 5 Abs. 3 S. 3 Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag (RBStV), wonach die Gemeinnützigkeit im 
Sinne der Abgabenordung der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
auf Verlangen nachzuweisen ist. Im nicht privaten Bereich ist für jede 
Betriebsstätte von deren Inhaber ein Rundfunkbeitrag zu entrichten 
(§ 5 Abs.1 S.1 RBStV). Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags 
bemisst sich nach der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten 
und staffelt sich nach Satz 2 nach der Anzahl der Beschäftigten.

3. Beitragsberechnung bei gemeinnützigen Vereinen

Für jede Betriebsstätte eines eingetragenen gemeinnützigen Ver-
eins reduziert sich dieser Beitrag auf höchstens ein Drittel (§ 5 Abs. 
3 Satz 1 RBStV). Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht für 
auf die Einrichtung oder deren Rechtsträger zugelassene Kraft-
fahrzeuge, wenn sie ausschließlich für Zweck der Einrichtung ge-
nutzt werden (Satz 2).
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Schnee von gestern? Sicher nicht! Genau wie diese Teilnehmerinnen einer 
Schulsportgemeinschaft um 1960 würden sich sicherlich auch heutzutage viele 
Menschen in Sachsen über weiße Weihnachten sowie einen schnee- und winter-
sportreichen Jahreswechsel freuen. Unabhängig von den diesjährigen Wetterbe-
dingungen ist auf jeden Fall eine aktuelle Ausstellung im Stadtgeschichtlichen 
Museum von Leipzig. Unter dem Titel „Schnee von gestern? Winter in Leipzig – 
Kulturgeschichte und Zukunft einer Jahreszeit“ können dort noch bis zum 
27. Februar historische Impressionen bewundert werden.  
Foto: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/Sportmuseum
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RATGEBER
Versicherung

Von Zeit zu Zeit ist ein Blick auf den aktuellen Stand des eige-
nen Versicherungsschutzes sinnvoll - das gilt für Privatpersonen 
ebenso wie für Vereine. Burkhard Oha, Leiter des Versicherungs-
büros beim Landessportbund Sachsen, weist in diesem Zusam-
menhang auf ein besonderes Angebot der ARAG Sportversiche-
rung hin: Die Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz haben 
bereits zahlreiche Vereine abgeschlossen, um eine wichtige Ver-
sicherungslücke zu schließen.

Für diejenigen, die das Produkt nicht kennen: Worum handelt es 
sich denn bei dieser Absicherung?

Jeden Tag sind tausende Sportler, Eltern, Offizielle und Helfer auf 
den Straßen unterwegs. Sie fahren zum Training und zu Wettkämp-
fen, transportieren Material und halten den Betrieb ihres Vereins 
oder Verbands am Laufen. Nicht zu unterschätzen ist dabei, dass 
der Halter des Kraftfahrzeugs für selbstverschuldete Schäden ge-
nerell erst einmal selbst aufkommen muss. Diese Schäden sind 
durch den Sportversicherungsvertrag des LSB nicht abgedeckt. 

In diesem Zusammenhang gibt es jedoch eine gängige Rechtspre-
chung des BGH, die vorsieht, dass ein Verein einen Beauftragten 
grundsätzlich nicht mit den Folgen von Schäden belasten darf, die 
sich rund um übertragene Aufgabe ergeben. Dies gilt besonders 
auch dann, wenn ein Mitglied ehrenamtlich tätig ist. Sinngemäß 
bedeutet das: „Der eingetretene Schadenfall konnte nur dadurch 
entstehen, dass für den Verein eine Fahrt getätigt wurde, welche 
der Geschädigte ohne Auftrag des Vereins sonst nicht getätigt hät-
te“. Entsprechend wird in solchen Fällen meist geurteilt, dass der 
Verein die Betroffenen grundsätzlich von solchen Schäden frei-
zustellen hat – und Schäden, die im Rahmen unentgeltlicher Auf-
tragsverhältnisse entstehen, vom Verein zu ersetzen sind.

Hier unterstützen wir die Vereine in Form einer passgenauen Kfz-
Zusatzversicherung mit Rechtsschutz, die gegen solche Schäden 
absichert. 
Es handelt sich dabei im Grund genommen also um eine Haft-
pflichtversicherung für den Verein?

Für Ansprüche aus beauftragten Fahrten, genau. Die Versiche-
rung bietet eine kaskoähnliche Regulierung für selbstverschuldete 
Schäden und hilft bei juristischen Streitfragen. 

Je nach Tarifmodell besteht die Möglichkeit, seinen Selbstbehalt 
aus der eigenen Kaskoversicherung zurückerstattet zu bekommen 
oder die Ansprüche direkt an die Vereinsversicherung zu stellen. 
Das neueste Tarifwerk fängt – neben der Übernahme des Selbstbe-
halts der eigenen Kaskoversicherung –  sogar eine Tarifrückstufung 
der eigenen Kaskoversicherung mit bis zu 300 Euro auf.

Gut, die Grundzüge sind damit klar. Warum möchten Sie dieses 
Thema nochmal gezielt ansprechen?

Ich erlebe immer wieder, dass Vereine mit Altverträgen davon aus-
gehen, dass der Versicherungsschutz des Vereins alle möglichen 
Fahrten einschließt. Das ist jedoch nicht der Fall. Gerade dieser 
Bereich der Zusatzversicherung ist in jüngster Vergangenheit noch 
einmal deutlich ausgebaut worden. Mit Blick auf die Entwicklungen 
und Erfordernisse des Sports passen wir kontinuierlich den Leis-
tungs- und Deckungsumfang unserer Angebote an. Dabei haben 
wir zuletzt aktuelle Anregungen und Wünsche der Sportvereine 

ARAG Sportversicherung informiert

Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz schließt 
Versicherungslücke
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und -verbände aufgenommen und unseren Deckungsschutz der 
Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz stark weiterentwickelt. 

Was empfehlen Sie den Vereinen?

Es ist sehr wichtig, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob der 
Vertrag noch aktuell ist – gerade wenn dieser schon etwas älter ist. 
Die Kfz-Zusatzversicherung der heutigen Generation bietet eine 
deutlich umfassendere Absicherung rund um das Thema Fahrten: 
So sind jetzt auch beispielsweise Parkplatzschäden oder auch LKW 
bis 3,5t mitversichert, die bauartbedingt einem PKW entsprechen. 
Darüber hinaus wurde der versicherte Fahrtenrahmen deutlich 
erweitert. Wie eben erläutert ist nun auch die Übernahme der 
Rückstufung in der eigenen Kaskoversicherung bis 300 Euro ein-
geschlossen. Die Absicherung von Dienstfahrten war bisher nicht 

versichert – in der neuesten Tarifgeneration ist dies nun ebenfalls 
möglich. Das alles zeigt: Von Zeit zu Zeit ist ein genauer Blick auf 
den Versicherungsschutz äußerst sinnvoll. 

Wo kann man sich informieren?

Wie immer ist hier unsere Website www.ARAG-sport.de eine erste 
gute Informationsquelle. Dort finden sich die aktuellen Tarifwerke, 
ein Vergleich zwischen Standard- und Komfortschutz, der Beitrags-
rechner, Antworten auf häufig gestellte Fragen und zusätzlich ein 
kurzes Erklärvideo zur Kfz-Versicherung mit Rechtsschutz.
Und natürlich stehen wir vom Versicherungsbüro auch gerne per-
sönlich mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, die beste-
hende Absicherung auf ihre Aktualität zu prüfen oder die Beantra-
gung neuer Verträge zu begleiten.
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Versicherung

Kontakt:
 Versicherungsbüro beim 
Landessportbund Sachsen 
Goyastraße 2 d | 04105 Leipzig
Tel.: +49 (0)341 2163142/33
vsbleipzig@ARAG-Sport.de 
www.ARAG-Sport.de

ARAG-Sportversicherung bietet Online-Termine an

Persönliche Kontakte sind zur Vermeidung einer Ansteckung 
durch das Covid-19-Virus weitgehend zu unterlassen. Auch wenn 
Amateursport nur mit großen Einschränkungen stattfinden darf, 
gibt es Schadenfälle, die schnell und unbürokratisch bearbeitet 
werden sollen. Neben den typischen Sportunfällen ereignen sich 
immer wieder auch sonstige Schäden (ein Ast fällt auf den Zaun 
der Nachbarn, der Postbote rutscht auf nassem Laub vor dem Ver-
einsgrundstück aus, der Vorsitzende stellt einen Einbruch in das 
Vereinsheim fest, ein Verein erhält eine Zahlungsaufforderung 
wegen Verwendung urheberrechtlich geschützter Fotos, trotz Ab-
sage eines Trainingslagers erhält der Verein eine Stornorechnung 
des Hotels, durch Cyberangriff auf die Homepage muss diese neu 
erstellt werden usw.), bei deren Abwicklung man regelmäßig Hilfe 
benötigt.

Neben der umfangreichen Absicherung über den Sportversiche-
rungsvertrag gibt es eine Reihe individueller Risiken (Vereinsinven-
tar, Gebäude, Unfallschaden an Kfz, Cyberschäden, Reisen, Nicht-
mitglieder usw.) die vom Sportversicherungsvertrag nicht erfasst 
werden. Deckungslücken dieser Art können durch Zusatzverträge 
im Anschluss an den Sportversicherungsvertrag versichert werden. 
Gern überprüfen wir im Beratungsgespräch auch sonstige Zusatz-
versicherungen bezüglich Notwendigkeit oder Vorliegen einer Dop-
pelversicherung 

Unser Versicherungsbüro beim Landessportbund Sachsen hat inso-
weit seinen Service weiter ausgebaut und bietet ab sofort auch Onli-
netermine per Teams an. Auf der Homepage der ARAG unter: www.
arag-sport.de können Termine einfach per Klick gebucht werden.
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AKTUELL
Termine

DEZEMBER

Der nächste Sachsensport erscheint ab 
dem  20. Januar.

4.-6.12. Tennis

Sächsische Hallen-Landesmeisterschaften der Aktiven

Freitag ab 16:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 09:00 Uhr

STV-Landesausbildungszentrum, Abtnaundorfer Str. 47, 04347 Leipzig

13.12. Laufsport

20. Zwickauer Adventslauf

10:00-13:00 Uhr

Schwanenteichgelände, Am Schwanenteich 1, 08056 Zwickau

19.-20.12. Tennis

Sächsische Hallen-Landesmeisterschaften der Junioren U16

Samstag und Sonntag ab 09:00 Uhr

STV-Landesausbildungszentrum, Abtnaundorfer Str. 47, 04347 Leipzig

 
23.-24.1. Tennis

Sächsische Hallen-Landesmeisterschaften der Junioren U12

Samstag und Sonntag ab 09:00 Uhr

STV-Landesausbildungszentrum, Abtnaundorfer Str. 47, 04347 Leipzig

30.1. Schwimmen/Sportschwimmen

Schwimmfest, Bundesoffene Veranstaltung

8-18 Uhr

STV-Landesausbildungszentrum, Abtnaundorfer Str. 47, 04347 Leipzig

IMPRESSUM

Herausgeber: Landessportbund Sachsen | 
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Anzeigen: Landessportbund Sachsen | Jo-
chen A. Meyer | Goyastraße 2d | 04105 Leipzig
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Der Landessportbund wird mi� inanziert durch Steuermi	 el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Veranstaltungs- und Wettkampftermine können unter www.sport-fuer-sachsen.de gemeldet 
werden. Terminmeldungen per Post, Fax oder Mail sind nicht möglich. Bei Fragen oder Pro-
blemen wenden Sie sich bitte an Jochen Meyer: meyer@sport-fuer-sachsen.de.

JANUARDie folgenden Veranstaltungen sind uns bis zum Redaktionsschluss 
gemeldet worden. Bitte beachten Sie trotzdem die aktuelle Lage 
der Corona-Pandemie bei Erscheinen des Heftes und erkundigen 
Sie sich gegebenenfalls beim veranstaltenden Verein oder Ver-
band, ob der Termin stattfindet und ob Zuschauer zugelassen sind.



Niederlassung Leipzig
T +49 (0) 341 3929 5326

www.thueringer-sportservice.de
info@thueringer-sportservice.de

Sicherheit im Sport!
Regelmäßige Inspektionen und Wartungen 

von Sportanlagen sind gesetzlich vorgeschrieben.
Sicherheitsinspektionen gehören in die Hände von Experten - 

vertrauen Sie dem Sportstätten-Service Partner des LSB Sachsen.

     TÜV- und BFGW- zertifizierter Sportdienstleister

Inspektion, Wartung, Reparatur, Reinigung und Sanierung von 
Sportgeräten, Sportstätten, Außensportanlagen und Freiflächen
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