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

Vorschau
Ausschreibung 
Landesjugendspiele Winter

Rückschau
Sommerbilanz unserer 
Leistungsträger 2021 

Draufschau
Ausbildung zum Schülerassistenten –
ein Erfahrungsbericht

Bob-Dominator Francesco Firedrich (BSC Sachsen 
Oberbärenburg) ist bereits nach den ersten Ren-
nen der noch jungen Saison eine Klasse für sich. 
Bei den Olympischen Winterspielen in Peking 
2022 könnte er mit einem Doppelsieg im Zweier- 
und Vierer-Bob einen historischen Coup schaffen. 
Bislang ist der 13-fache Rekordweltmeister seit 
fünf Großereignissen ungeschlagen.
Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/
Sebastian Kahnert
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Olympische und Paralympische Spiele in 
Tokio, knapp 10.500 erworbene Sportab-
zeichen in Sachsen, 30 Jahre „Integration durch Sport“ und zehn 
Jahre Bundesfreiwilligendienst – das Sportjahr 2021 hatte weit 
mehr zu bieten, als die Pandemie. Trotz aller Herausforderungen 
und Hürden für den organisierten Sport im Freistaat hat die säch-
sische Sportfamilie einmal mehr zusammengehalten und den Mut 
nie verloren. Für all das haupt- und ehrenamtliche Engagement 
gilt allen Beteiligten unser größter Dank. 

In unserer letzten Sachsensport-Ausgabe für dieses Jahr blicken 
wir zum einen auf die Erfolge unserer Sommersportler*innen zu-
rück und werfen zugleich einen Blick voraus in Richtung Peking: 
Was wird unsere Wintersportlerinnen und -sportler bei den Olym-
pischen und Paralympischen Spielen von Peking erwarten? In An-
lehnung an das Sporthighlight der „Großen“ finden 2022 zudem 
wieder die Landesjugendspiele Winter statt. Die dreiseitige Aus-
schreibung dafür finden Sie ebenfalls in diesem Heft. Einen inte-
ressanten Einblick in die Ausbildung von Schülerassistent*innen 
Sport gewährt uns Teilnehmerin Nele Bräuer in ihrem Erfah-
rungsbericht. Zudem erzählt uns das Juniorteam der Sportjugend 
Sachsen, wie sie das turbulente Jahr 2021 erlebt haben. Und wie 
immer erwartet Sie auch in dieser Ausgabe ein umfangreicher 
Ratgeberteil.

Gemeinsam mit unserem auf dem Landessporttag gewählten 
Präsidium freuen wir uns auf vielfältige Aufgaben im neuen Jahr. 
Als starker Partner wird der Landessportbund Sachsen auch 2022 
allen Mitgliedsorganisationen zur Seite stehen und für die Interes-
sen des organisierten Sports einstehen und diese einfordern. Las-
sen Sie uns das Beste hoffen und kommen Sie gut ins neue Jahr!

Ulrich Franzen
Präsident des Landessportbundes Sachsen
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Save the date! Die Landes-Seniorensportspiele 
am 17. September 2022

Mit den nächsten Landes-Seniorensportspielen, die am 17. Septem-
ber 2022 in Leipzig stattfinden werden, soll erneut ein gesellschaft-
licher, sportlicher und geselliger Höhepunkt für den Altersbereich 
der über 50-Jährigen geschaffen werden. Den Termin sollten sich 
bereits jetzt alle Landesfachverbände, Kreis- und Stadtsportbünde 
sowie interessierte Vereine in ihren Veranstaltungskalendern fest 
einplanen. Die konkrete Ausschreibung erscheint im April 2022.  

Unter dem Motto „aktiv – ge-
sund – lebensfroh“ nehmen bei 
den Landes-Seniorensportspielen 
mehr als 2.000 Teilnehmende an 
attraktiven alters- und bedarfs-
gerechten Wettkämpfen der Lan-
desfachverbände teil, probieren 
sich bei interessanten praktischen 
und theoretischen Workshops 

aus und/oder nutzen die Möglichkeiten zur Fortbildung und Kommu-
nikation. Indem dabei verschiedene Zielgruppen der älteren Genera-
tion angesprochen werden, wird verdeutlicht, dass ältere Menschen 
durch regelmäßige sportliche Betätigung länger aktiv und gesund 
bleiben sowie mit der sportlichen Betätigung auch im höheren Alter 
der Einsamkeit und sozialen Isolation vorgebeugt werden kann. 

Tagung der zertifizierten sportmedizinischen 
Untersuchungsstellen des Landessportbundes Sachsen

Nachdem es coronabedingt mehrmalig zu einer Terminverschie-
bung gekommen ist, hat am 29.09.2021 in der Johanniter-Akade-
mie Leipzig-Mitte das erste Treffen der 2020 bis 2023 zertifizierten 
sportmedizinischen Untersuchungsstellen stattgefunden. Während 
Anfang 2020 in den durchgeführten Zertifizierungsveranstaltungen 
noch ein erstes Kennenlernen im Mittelpunkt stand, fand das dies-
jährige, durch den Fachbeirat Sportmedizin des Landesausschusses 
Leistungssport organisierte Treffen ganz im Zeichen des inhaltlichen 
und organisatorischen Gedankenaustausches statt. In einem Auf-
taktreferat zu sportkardiologischen Auffälligkeiten sowie deren Er-
kennung und Therapie führte Dr. Jan Wüstenfeld vom IAT Leipzig in 
eine erste angeregte Diskussion mit den Sportmediziner*innen. Der 
Tenor dabei war, neben dem Aufzeigen von Auffälligkeiten bei den 
sportmedizinischen Grund- und Eignungsuntersuchungen, vor allem 

die Nutzung des gemeinsamen 
sportmedizinischen Netzwerkes 
zur Absicherung der Diagnose 
oder einer zweiten Fachmeinung 
zu einem Befund. 
Im Anschluss gab Dr. Cathleen 
Saborowski-Baumgarten vom 
LSB Sachsen neben einem Über-
blick zum gesamten sportmedizi-
nischen Netzwerk und der in den 

letzten Jahren geleisteten Arbeit vor allem Hinweise zur gemein-
samen organisatorischen Abwicklung und der Zusammenarbeit mit 
den Sportfachverbänden. Umfassend diskutiert wurden schließlich 
im Ausblick angedachte inhaltliche Veränderungen im Portfolio der 
sportmedizinischen Untersuchungen sowie die Problematik des Da-
tenschutzes im eigentlich notwendigen offenen Diskurs zur Sportge-
sundheit zwischen Aktiven, Erziehungsberechtigten, Trainer*innen 
und Fachverbänden. 

Digitale Trainer*innenkonferenz des 
hauptamtlichen Trainerpersonals der 
Landesfachverbände am 9. Oktober 2021

Da die regulär im Herbst 2020 geplante Konferenz aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie schon abgesagt werden 
musste, stand fest, dass den Trainerinnen und Trainern der Landes-
fachverbände in diesem Jahr zumindest ein digitales Angebot zur 
Verfügung gestellt werden sollte – auch um mit der Basis im Ge-
spräch zu bleiben. Leider fiel die Resonanz nicht ganz so hoch aus 
wie erwartet, was allerdings auch vielen im Spätsommer und Herbst 
stattfindenden Nachholterminen von regionalen, nationalen und in-
ternationalen Meisterschaften geschuldet war. 

Knapp über 30 Teilnehmende verfolgten schließlich die durch den 
FB Leistungssport vorbereiteten Inhalte der Konferenz. Dazu ge-
hörten neben einem Jahresrückblick und einer ersten sächsischen 
Auswertung der Olympischen und Paralympischen Spiele von Tokio 
2021 sowie deren Ableitungen vor allem ein Blick auf die Umset-
zung der neuen Kaderstruktur, ein Ausblick auf das DOSB-Projekt 
„TrainerIn Sportdeutschland“ sowie auf das Ergebnis des Landes-
sporttages 2021 durch Dr. Kersten Adler. Auf einem Padlet waren 
die Teilnehmenden aus 17 Sportarten dann auch selbst gefragt, ihre 
Ableitungen zum sächsischen Ergebnis von Tokio zur Diskussion zu 
stellen. 

Im zweiten Teil der Konferenz gab Dr. Nadja Walter vom Fachgebiet 
Sportpsychologie der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Leipzig eine Auswertung der 2020 im Rahmen der sportmedizi-
nischen Kaderuntersuchungen durchgeführten Befragung zu Indika-
toren der Leistungsbeeinträchtigungen, insbesondere hinsichtlich 
des Essverhaltens und des Medienkonsums. Fazit der Untersuchung 
ist, dass nur ein geringer Prozentsatz der sächsischen Kadersportle-
rinnen und -sportler Auffälligkeiten zeigt, Mädchen etwas mehr als 
Jungen und vordergründig in technisch-kompositorischen Sportar-
ten sowie in Ausdauersportarten. Aus Sicht der Sportpsychologin 
ist es wichtig, dass Trainerinnen und Trainer genau hinschauen, 
Auffälligkeiten ansprechen und Betroffene unterstützen. Dr. Nadja 
Walther und Ihr Team stehen für Rück- und Nachfragen gern bereit. 
Zum Abschluss der Konferenz gab Benedikt Gilles aus dem Team der 
NADA-Prävention einen Überblick zu Aktuellem aus der Dopingprä-
ventionsarbeit der NADA und dem Projekt „GEMEINSAM GEGEN 
DOPING“, in dem er u.a. den Start der neuen e-Learning-Platform 
Chunx vorstellte. 
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„Sterne des Sports“ in Silber für Sachsen 2021 verliehen

Großer Jubel beim Niederschlesischen Athletenclub (NSAC) Görlitz, 
Abteilung FlorCross. Mit ihrer preisgekrönten Aktion „FlorCross 
Hilft!“ haben sie am 11. November 2021 im bundesweiten Wettbe-
werb „Sterne des Sports“ den Landessieg für Sachsen geholt und 
den mit 2.500 Euro dotierten „Großen Stern des Sports“ in Silber 
2021 gewonnen. 
Mit einem Spenden-Marathon auf dem Ruder-Ergometer, der live 
auf Instagram gestreamt wurde, brachte Headcoach Gary Biele die 
Aktion ins Rollen. Ziel dabei war es, den Beschäftigten auf der Covid-
Station im Klinikum Görlitz mit Pizzagutscheinen Danke zu sagen. 
Am Ende kamen in vier Stunden 2.300 Euro zusammen, die auch 
noch dem italienischen Restaurant halfen, das erst in der Corona-
Zeit seinen Lieferservice gestartet hatte. Mit dem Landessieg qua-
lifizierten sich die Görlitzer zugleich für das Bundesfinale in Berlin. 
Der Verein wird Sachsen bei der Verleihung der bundesweiten „Gol-
denen Sterne“ vertreten, die am 24. Januar 2022 von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier in Berlin verliehen werden. 
Mit je einem „Kleinen Stern in Silber“ zeichneten die Volksbanken 
Raiffeisenbanken im Freistaat und der Landessportbund Sachsen 
(LSB) den BDC Freiberg für ihr Projekt „‚Wir für Leon‘ – Laufen für 
einen guten Zweck“ auf Platz 2 und den SC DHfK Leipzig auf Platz 
3 für ihre sportliche Initiativen mit Vorbildcharakter aus. Die Leip-
ziger haben dem Bewegungsmangel den Kampf angesagt und glei-
chermaßen die Chance der Digitalisierung genutzt. Mit „TROVI-App 
ins Abenteuer“ schickt das Kindersportzentrum des SC DHfK Leipzig 

Kinder und Erwachsene auf Entdeckungsreise – eine App, die ans 
Geocaching angelehnt und kinderleicht zu bedienen ist. Förder-
preise gingen an die drei Vereine Kindersportschule Chemnitz (SG 
Adelsberg), Dresdner Eislauf-Club und TTV 79 Tirpersdorf.
Vertreten wurde der LSB bei der Veranstaltung in Dresden von sei-
ner Vizepräsidentin Sportentwicklung/Breitensport Angela Geyer, 
die sagt: „Als Landessportbund Sachsen freuen wir uns sehr, dass im 
Wettbewerb ‚Sterne des Sports‘ trotz der schwierigen letzten zwei 
Jahre für den Breitensport aufgrund der Corona-Pandemie über 90 
Bewerbungen eingegangen sind. Das bestätigt das Engagement un-
serer Sportvereine, nicht nur sportliche Angebote zu unterbreiten, 
sondern auch der sozialen Verantwortung in unserer Gesellschaft 
gerecht zu werden. Das erfüllt uns mit Stolz.“

Weiter Informationen und alle Preisträger finden Sie auch auf un-
serer Webseite www.sport-fuer-sachsen.de. 

Save-the-date: Sportjugendakademie 2022!

Die Sportjugend Sachsen ist mitten in der Vorbereitung für ihr  
Bildungshighlight 2022: die 11. Sportjugendakademie. Diese findet 
vom 23. bis 25. September 2022 im Sportpark Rabenberg (Breiten-
brunn/Erzgebirge) statt. Auf die Teilnehmenden warten nicht nur 
eine Vielzahl von Workshops aus dem Spektrum des Kinder- und 
Jugendsports sowie der Kinder- und Jugendarbeit im Sport, sondern 
auch ein Impulsvortrag am Freitagabend. 

Zudem gibt es ein ansprechendes Rahmenprogramm, in dem es 
nach der coronabedingten Reduzierung bei der Akademie 2020 ei-
niges nachzuholen gilt. Unter anderem freut sich die SJS bereits jetzt 
darauf, am Samstagabend gemeinsam mit zahlreichen Interessier-
ten und Akademie-Fans auf der Tanzfläche zu stehen.

Anmeldungsstart ist voraussichtlich Anfang 2022. Alle weiteren In-
formationen werden dann noch einmal entsprechend über unsere 
Sportjugendkanäle bekanntgegeben. Alle, die dabei sein wollen, 
sollten sich bereits jetzt das letzte Septemberwochenende 2022 
blocken!

Startschuss für die Anmeldung zum
 „Tag der Sachsen 2022“ 

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist vom 9. bis zum 11. 
September 2022 der „Tag der Sachsen“ im sächsischen Frankenberg 
geplant. Unter dem Motto „Hier ist Sport zu Hause“, dem Slogan des 
Landessportbundes Sachsen, werden auch wir wieder mit einer Prä-
sentationsfläche im Festgebiet vertreten sein. Wie zuletzt in Riesa 
2019 wird sich der LSB auch beim „Tag der Sachsen“ 2022 in Fran-
kenberg mit einem bunten Sport- und Tanzprogramm sowie einem 
herausfordernden Sportpar-
cours präsentieren.

Alle sächsischen Sportvereine 
können sich ab dem 01.12.2021 
auf: 
www.tagdersachsen2022.de 
anmelden. Einsendeschluss für 
die Teilnehmeranträge ist der 
01.03.2022.
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Im Rahmen der Jahrestagung des Programms „Integration durch 
Sport“ (IdS) in Sachsen hat am Samstag, den 6. November 2021, 
der Festakt zu dessen 30-jährigem Bestehen stattgefunden. Tags 
zuvor gab es in einer Diskussionsrunde bereits einen persönlichen 
Austausch der Stützpunktvereine und Integrationslots*innen.
Feierlich eröffnet wurde der Festakt am Samstagvormittag von 
Sven Kochale, der als Moderator durch die Veranstaltung führte. 
Es folgten Begrüßungsworte von Sven Röber, Geschäftsführer der 
Veranstaltungsstätte Sportpark Rabenberg, sowie Rica Wittig, 
LSB-Präsidiumsmitglied für Chancengleichheit. Und auch Geert 
Mackenroth als Sächsischer Ausländerbeauftragte und Staatsmini-
sterin Petra Köpping richteten sich mit virtuellen Grußbotschaften 
an die Teilnehmenden.  
Inhaltlich sorgte dann Prof. Dr. Silvester Stahl in einem Impuls-
vortrag zum Thema „Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für 
sportbezogene Integrationsarbeit in Sachsen“ für Anregung und 
Inspiration in der weiteren Arbeit im IdS-Projekt. Wie hingegen die 
Integrationsarbeit im Freistaat Sachsen in den letzten Jahren ver-
lief, wurde in einer anregenden Podiumsdiskussion debattiert. Die 
Beteiligten an der ersten Runde des offenen Austausches waren 
Christian Dahms, Generalsekretär des LSB, der Integrationslotse 
des SSB Dresden Thomas Trepte, Heike Peschke als Vertreterin 
des Stützpunktvereins SV West 03 Leipzig, Edeltraud Lorenz, In-
tegrationsbeauftragte des Bouleclub Leipziger Land sowie BAMF-
Vertreterin Susanne von Bebenburg-Jungbluth. In einer weiteren 
Podiumsdiskussion am Nachmittag kamen die zwei Präsidiumsmit-
glieder des LSB Rica Wittig und Steffen Buschmann, Viktor Jukkert, 
Programmleiter Integration durch Sport in Sachsen-Anhalt, Ana-
stasiya Kube, Integrationslotsin des Oberlausitzer KSB und Fran-
ziska Meißner, Integrationsbeauftragte der DLRG Leipzig, zu Wort.

Emotionaler Höhepunkt zum Abschluss
Zu den Glanzpunkten der Veranstaltung gehörten die Ehrungen 
des Ehrenamts im Kontext von 30 Jahre IdS. Während Heike Pesch-
ke, Ina Manig-Gruttke vom BSC Motor Rochlitz und René Rößler 
von den Aktiven Senioren Leipzig mit der Ehrennadel in Silber aus-
gezeichnet wurden, erhielten Frank Hackbarth vom SV Bad Düben 
und Walter Heymann vom SV Großharthau die Ehrennadel in Gold. 
Für die sportliche Bereicherung der Festakt-Gäste sorgten die klei-
nen und großen Tänzerinnen der KARO Dancers aus Bad Schlema 
mit der Aufführung verschiedene Tanzvariationen.
Emotional wurde es vor allem zum Abschluss der Veranstaltung. 
Nach jahrelanger hauptamtlicher Tätigkeit im IdS-Programm wur-
de Martina Spindler gebührend verabschiedet. Symbolisch über-
gab sie den „Staffelball“ an ihren nachfolgenden Programmleiter 
Marko Arsenijevic. In zahlreichen Gratulationen und Gesprächen 
über 30 Jahre „Integration durch Sport“ fand der Festakt schließ-
lich ein Ende.

Am Sonntag war es weniger feierlich, dafür inhaltlich umso inte-
ressanter. Indem einmal mehr die Stützpunktvereine in den Vor-
dergrund rückten, kam das Integrationsteam des LSB mit den 
teilnehmenden Vereinen in den direkten Austausch und es konnte 
viel Input für die Programmarbeit in den kommenden Monaten 
gewonnen werden. Neben der Vorstellung der Termine für 2022 
sowie einem Themenblock zu Stützpunktabrechnungen konnten 
sich die Teilnehmenden auch noch einmal in kleineren Gruppen 
zum Festakt am Vortag austauschen. Abschließend erhielten die 
anwesenden Stützpunktvereine ihre Ehrenurkunde und das Wo-
chenende fand mit einem gemeinsamen Mittagessen einen ge-
mütlichen Ausklang. 

Gelungener Festakt mit „Staffelball“-Übergabe

Jahre 
Integration 
durch Sport30
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Jahre 
Integration 
durch Sport

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und war erneut ein eher 
außergewöhnliches. Der sächsische Sport wurde vor große 
Herausforderungen gestellt, behielt den Mut und hat es ge-
schafft, die aus ihm hervorgehende Kraft und vor allem den 
Enthusiasmus aufrecht zu erhalten. Auch wenn etablierte 
Wettkampfformate, Veranstaltungen und Projekte neu ge-
dacht werden mussten, wurde sich gemeinsam der Aufgabe 
gestellt und wir können auf eine Reihe von erfreulichen High-
lights zurückblicken. Möglich gemacht hat dies zweifelsfrei 
der enge Zusammenhalt in der sächsischen Sportfamilie – für 
diesen Einsatz gilt unser ausdrücklicher Dank sämtlichen Ak-
tiven und Engagierten in jeglichen Bereichen! Obwohl das 
System des organisierten Sports in Sachsen teils vollständig 
zum Erliegen kam, wurden auf der Grundlage der emsigen Ar-
beit unserer breiten Vereinsbasis unter anderem 2021 knapp 
10.500 neue Sportabzeichen erworben. Zudem konnten er-
neut die Sterne des Sports verliehen werden und wir haben 

30 Jahre „Integration durch Sport“ in Sachsen sowie zehn Jah-
re Bundesfreiwilligendienst gefeiert. Sportpolitisch stand das 
Jahr ganz im Zeichen des Landessportages in Leipzig, auf dem 
nicht nur ein neues LSB-Präsidium für die kommenden vier 
Jahre gewählt wurde, sondern auch gezeigt werden konnte, 
was wir bis dato alles erreicht haben. Darauf sollten wir stolz 
sein und daran anknüpfen. Auf internationaler Bühne gaben 
2021 die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele von 
Tokio ebenfalls einen Glanzpunkt, wenngleich auch in einem 
anderen Licht als gewohnt. Doch die Athletinnen und Athleten 
haben das Beste draus gemacht und auch unter sächsischer 
Fahne achtungsvolle Erfolge mit nach Hause gebracht.
Lassen Sie uns für das kommende Jahr das Beste hoffen und 
nach vorn blicken! Wir wünschen allen sportbegeisterten 
Menschen in Sachsen frohe und besinnliche Feiertage. Tanken 
Sie neue Energie im Kreis Ihrer Lieben und kommen Sie gut ins 
neue Jahr. Und das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

Ulrich Franzen Christian Dahms
Präsident  Generalsekretär
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Im Rahmen des Landessporttages am 2. Oktober 2021 in Leipzig, 
dem aller vier Jahre veranstalteten sportpolitischen Höhepunkt 
des Landessportbundes Sachsen, haben die teilnehmenden Dele-
gierten das neue Präsidium für die kommende Legislatur gewählt. 
Während ein Großteil der Vertreterinnen und Vertreter samt LSB-
Präsident Ulrich Franzen in ihrem Amt bestätigt wurden, gab es 
für den Bereich Leistungssport eine Wachablösung. Als Nachfolger 
von Heike Fischer-Jung wählten die LSB-Mitgliedsorganisationen 
Klaus-Ulrich Mau. Im Interview sprachen wir mit dem gebürtigen 
Ilmenauer und heutigen Dölziger über seinen ganz persönlichen 
Bezug zum Leitungssport, seine Visionen im Amt des Vizepräsi-
denten Leistungssport sowie den sächsischen Nachwuchs.

Herr Mau, noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Vi-
zepräsident Leistungssport. Wie haben Sie Ihren ersten Landes-
sporttag als Kandidat für das Amt erlebt?

Klaus-Ulrich Mau: Der Landessporttag war sehr gut organisiert 
und strukturiert, es gab eine tolle Beteiligung und ich konnte be-
reits erste Gespräche führen. Obwohl ich ein Quereinsteiger bin, 
wurde ich offen aufgenommen. Das hat auf jeden Fall Lust ge-
macht, wenngleich ich der Aufgabe mit viel Respekt begegne. 

Sie haben es bereits selbst angesprochen: Beim LSB als Dachor-
ganisation des organisierten Sports in Sachsen sind Sie ein Quer-
einsteiger. Wie kam Ihre Kandidatur zustande, was hat Sie für 
dieses Ehrenamt motiviert?

Klaus-Ulrich Mau: Ich habe in den zurückliegenden Jahren viel für 
den Job und die Firma gemacht. Nun stand ich an einem Punkt im 
Leben, an dem ich etwas ändern wollte. Eine der Überlegungen da-
bei war es, mich gesellschaftlich zu engagieren und ein Ehrenamt 
zu übernehmen. Eher zufällig kam es dann zu der Anfrage für das 
Amt beim LSB. Und da ich zu DDR-Zeiten in meiner Kindheit und Ju-
gend selbst Leistungssportler war, konnte ich mir ein Engagement 
im Sport sehr gut vorstellen. Ich erinnere mich noch heute gern an 
die unbeschwerte Zeit – auch finanziell – und würde gern etwas 
zurückgeben und unseren Athleten im Nachwuchs- und Leistungs-
sport ähnliche Chancen und Privilegien ermöglichen. 

In welcher Sportart waren Sie selbst aktiv und wofür können Sie 
sich noch heute besonders stark begeistern?

Klaus-Ulrich Mau: Bis nach dem Abitur war ich Rodler in Oberhof, 
durfte sogar zu Junioren-Europa- und Weltmeisterschaften mitfah-
ren und mit 15 Jahren das erste Mal nach Österreich. Bis heute be-

geistern mich am meisten technisch-kompositorische Sportarten, 
in denen es um schnelle und kurze Bewegungen geht – etwa Ro-
deln, Kanu-Slalom oder Rennradfahren. Zudem habe ich seit vielen 
Jahren den Handball lieben gelernt. Das ist eine intelligente Sport-
art, in der es auf Feinheiten ankommt. Als Leipziger schlägt mein 
Herz natürlich für den SC DHfK Leipzig. 

Sie hatten nach dem Abitur 1988 Sport in Leipzig studiert und 
den Abschluss als Diplomsportlehrer erlangt. Was hat Sie davon 
abgehalten, die Laufbahn als Trainer einzuschlagen?

Klaus-Ulrich Mau: Den Abschluss habe ich 1992 gemacht, zu dieser 
Zeit gab es nahezu eine Flut an gut ausgebildeten Trainern – ein Zu-
stand, den man sich heute nur wünschen könnte! Letztlich bin ich 
Unternehmer in der Autovermietung geworden. Künftig liegt mein 
Fokus aber im Bereich von Freizeitmobilen, denn ich möchte gern 
selbst etwas herstellen und nicht mehr reiner Dienstleister sein.

Dann warten also nicht nur ehrenamtlich, sondern auch beruf-
lich spannende Herausforderungen auf Sie. Kommen wir zurück 
auf den Leistungssport. Was sehen Sie als eine der wichtigsten 
Aufgaben, die es für die kommenden Jahre anzugehen gilt?

Klaus-Ulrich Mau: Zunächst müssen wir alles dafür tun, den aktu-
ellen Trend aufzuhalten und hart daran arbeiten, junge Sportler für 
den Sport im Allgemeinen und den Leistungssport im Speziellen zu 
begeistern. Dazu gehört auch, dass Olympische und Paralympische 
Spiele nicht länger als Massenkommerz verkommen dürfen, son-
dern als absolutes Highlight einer Sportkarriere Motivation genug 
sind, den Weg in den Leistungssport zu wählen. Es ist doch faszinie-
rend, wie dutzende Athleten um nur eine Goldmedaille kämpfen – 
dieses Alleinstellungsmerkmal gilt es wieder schmackhafter zu ma-
chen. Darüber hinaus dürfen wir unsere Auswertungen nicht allein 
an Medaillen festmachen. Das wichtigste Kriterium für mich ist, 
die Motivation junger Sportler zu fördern. Hier ist der Ansatzpunkt, 
uns darüber klar zu werden, worum es geht. Von den Grundvoraus-
setzungen und der Struktur her sind wir in Sachsen gut aufgestellt. 
Unser Anspruch muss es sein, Leistungssportler hervorzubringen, 
die sich in der Weltspitze festsetzen und behaupten können.

Funktioniert dieses Anspruchsdenken für Sie sportartenüber-
greifend oder bedarf es hierfür noch einmal einer Neukategori-
sierung der Schwerpunktsportarten?

Klaus-Ulrich Mau: Es wäre ein Fehler, sich Trendsportarten gegen-
über verschlossen zu zeigen und im klassischen Denken verhaften 

„Wir haben in Sachsen definitiv das Potenzial, Athleten 
in die Weltspitze zu führen“
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zu bleiben. Zum einen werden sich auch die klassischen Sportar-
ten verändern und zum anderen gilt es herauszufinden, welche 
Sportarten für die Nachwuchsgeneration interessant und at-
traktiv genug sind, sich dafür zu quälen. Ich betone noch einmal: 
unsere wichtigste Aufgabe ist es, motivierten Nachwuchs zu fin-
den und zu fördern. Zugleich sollten wir die teils in sehr gutem 
Zustand befindlichen Sportstätten und Strukturen nutzen und 
nicht verwaisen lassen. Hier könnte ich mir auch Kooperationen 
mit anderen Bundesländern vorstellen. Im Vordergrund sollte 
stets ein ergebnisorientiertes Handeln stehen – die Berge in Ba-
yern sind nun einmal höher als etwa im Erzgebirge. (schmunzelt)

Welche Rolle nimmt die Funktion des Trainers ein, wenn es 
um Nachwuchsförderung und Talententwicklung geht?

Klaus-Ulrich Mau: Gut ausgebildete und engagierte Übungslei-
ter und Trainer sind die Grundvoraussetzung und der Schlüssel 
für alles. Nur wenn wir hochmotivierte Trainer haben, die Kinder 
und Jugendliche für ihren Sport begeistern und ihrer Vorbild-
funktion nachkommen, können am Ende auch Spitzenleistungen 
erbracht werden. Zudem halte ich es für richtig, in den Landes-
ausschuss Leistungssport auch eine Trainervertretung zu imple-
mentieren. 

Mit den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 
2022 in Peking steht schon bald ein erster Sport-Höhepunkt 
an. Welche Erwartungen haben Sie an die sächsischen Teil-
nehmenden?

Klaus-Ulrich Mau: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Ge-
samtergebnis positiver ausfällt als bei den Sommerspielen in 
Tokio. Und ich baue fest auf Francesco Friedrich und sein Bob-
Team. (lacht) Grundsätzlich denke ich, dass wenn wir es jetzt 
richtig angehen und auch Veränderungen herbeiführen, wir die 
Ergebnisse erst in zehn bis 15 Jahren ernten werden. Wir müs-
sen die Bereitschaft haben, langfristige Ziele zu verfolgen und 
uns nicht ausschließlich auf die kommenden vier Jahre konzen-
trieren. Zudem bedarf es einer stärkeren Zusammenarbeit mit 
dem Breitensport, denn dort werden die Grundlagen für den 
Leistungssport gelegt. Im Umkehrschluss sind etwa Olympia-
sieger das ideale Vorbild für Aktive im Breitensport. Wir haben 
in Sachsen definitiv das Potenzial, Athleten in die Weltspitze zu 
führen. Neben der Motivation von Nachwuchssportlern ist dafür 
die wichtigste Voraussetzung, dass wir uns im Leistungssport 
wieder auf das Wort Leistung zurückbesinnen und in seiner Be-
deutung ernst nehmen. 

Steckbrief

Name:  .................................... Klaus-Ulrich Mau

Geburtsort:  ........................... Ilmenau

Wohnort:  .............................. Dölzig bei Leipzig

Familienstand:  ...................... verheiratet

Hauptamtliche Tätigkeit:  ..... Unternehmer in der Fahrzeugbranche

Ehrenamt beim LSB:  ............. Vizepräsident  Leistungssport

Sonstiges Ehrenamt:  ............ Vorstandsmitglied  

Förderverein Sportstadt Leipzig

Sportvergangenheit:  ............ Leistungssportler im  Rodeln,  

Oberhof

„Wir haben in Sachsen definitiv das Potenzial, Athleten 
in die Weltspitze zu führen“

Eine letzte Frage: Wie ist es zu schaffen, dass der Leistungssport 
auch gesellschaftlich wieder mehr Anerkennung bekommt?

Klaus-Ulrich Mau: Erfolgreiche Sportler müssen als solche wahrge-
nommen werden und in ihrer Vorbildfunktion entsprechend darge-
stellt werden. Zum einen gilt es, ihre Leistungen stärker in der Ge-
sellschaft zu verankern und sichtbar zu machen sowie erfolgreiche 
Athleten dafür zu feiern. Und zum anderen müssen wir ihnen mehr 
Sicherheit und Rückhalt geben, bei dem, was sie tun. 
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Nach fast anderthalbjähriger Pause haben in diesem Sommer für 
zahlreiche Aktive endlich wieder internationale Meisterschaften 
stattgefunden. Neben dem Saisonhöhepunkt mit den Olympischen 
und Paralympischen Spielen von Tokio standen in den meisten Ver-
bänden durch den beinah Komplettausfall der Sommersaison 2020 
sogar fast zeitgleich auch Europa- und Weltmeisterschaften im dicht 
gedrängten Wettkampfkalender. Und unsere sächsischen Spitzen- 
und Nachwuchssportler*innen wussten diese seltene Gelegenheit 
zu nutzen – die vier Medaillen aus Tokio einmal ausgenommen, er-
rangen sie auf internationaler Bühne weitere 64 Medaillen, davon 
zwölf Goldene in 20 Sportarten.

Die olympische Sommersaison 2021 war für alle Aktiven eine ganz 
besondere Wettkampfsaison. Einerseits bot sich Athletinnen und 
Athleten, die die Tokio-Teilnahme verpasst hatten oder in Tokio 
ihre Leistungen nicht optimal abrufen konnten, die Möglichkeit, 
sich dennoch mit der europäischen bzw. weltweiten Konkurrenz 
zu messen und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. An-
dererseits nutzen die nichtolympischen Sportarten die sich wieder 
bietende internationale Bühne, um sich dort in Vorbereitung auf 
die ins nächste Jahr verschobenen World Games zu vergleichen und 
ihren aktuellen Leistungsstand zu definieren. Gleiches gilt auch für 

die Nachwuchssportlerinnen und -sportler, die sich endlich wieder 
beweisen und vor allem schauen konnten, wo sie nach der langen 
Wettkampfpause international stehen. So gesehen können die säch-
sischen Ergebnisse nicht hoch genug eingeschätzt werden – wenn-
gleich die Anzahl der Medaillen dem Vor-Corona-Niveau noch deut-
lich hinterherhinkt.

Spitzensportergebnisse ohne Olympia

Mit Blick auf die Spitzensportler*innen hierbei hervorzuheben sind 
sowohl Franz Anton (Leipziger Kanu-Club e.V.) im Kanu-Slalom, der 
sich nach verpasster Olympiateilnahme Bronze im C1 bei den Welt-
meisterschaften sicherte, als auch Radrennradsportler Joachim Ei-
lers (Team TheedProjekt-Cycling Chemnitz), der sich bei der Bahn-
rad-EM sowie bei der -WM mit insgesamt drei Bronzemedaillen in 
der Weltspitze zurückmeldete. Ebenso konnten sich die deutschen 
Sitzvolleyballerinnen mit den drei Sächsinnen Michelle Schiffler, 
Tanja Anna-Marie Kosse und Lena Talabudziow aus dem Leipziger 
Behinderten- und Reha-Sportverein e.V. nach dem verpassten Pa-
ralympics-Ticket mit Europameisterschaftsbronze über die erste in-
ternationale Medaille überhaupt freuen. 
Gleichermaßen erreichten auch weitere Sportler*innen, die mit 
ihrem Olympia- bzw. Paralympicsergebnis eher unzufrieden wa-

Sommerbilanz: Hier gab es Edelmetall 
für unsere sächsischen Aktiven 

Der Chemnitzer Joachim Eilers fuhr bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften 2021 in Roubaix (Frankreich) gleich zweimal zu Bronze. Er sicherte sich die Medaillen im Teamsprint und im 1.000-Meter-Zeitfahren.
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ren, noch einen versöhnlichen Saisonabschluss. Allen voran etwa 
Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz (KTV Chemnitz e.V.), die als Vi-
zeweltmeisterin auf dem Schwebebalken bewiesen hat, dass sie in 
ihrer Paradedisziplin noch immer zu den Besten gehört. Mit ihrer 
Balkenkür bei der Turn-WM in Japan machte sie ihren verpatzten 
Olympiaauftritt vergessen. Und auch Stefan Bötticher (Chemnit-
zer PSV e.V.) konnte zum Saisonabschluss zusammen mit Joachim 
Eilers im deutschen Team noch einen internationalen Erfolg feiern 
und gewann Bronze bei der Bahnrad-WM im Team-Sprint. Die er-
hoffte Einzelmedaille hatte er als Vierter im Sprint nur knapp ver-
passt. Ebenfalls Bronze gab es schließlich nach Platz sechs bei den 
Paralympics auch für Alexander Schiffler (Dresdner SC 1898 e.V.) mit 
dem deutschen Sitzvolleyballer-Team bei den anschließenden Euro-
pameisterschaften. Ein Ergebnis, dass sich auch die deutschen Goal-
baller um Oliver Hörauf (Ballspielclub Chemnitz e.V.) erhofft hatten. 
Ein medaillenglänzender EM-Abschluss blieb dem Team nach dem 
bitteren Vorrunden-Aus bei den Paralympics in Tokio jedoch ver-
wehrt. Wenngleich mit Platz vier und dem internationalen Debüt 
von Philipp Tauscher (L.E. Sport Leipzig e.V.) dennoch von einem 
versöhnlichen Saisonabschluss zu sprechen ist. 

Sich mit Medaillen bei Europameisterschaften bereits im Vorfeld der 
Olympischen Spiele erfolgreich präsentiert hatten sich darüber hi-
naus im Wasserspringen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Tina 
Punzel (2xEM-Gold, EM-Silber und EM-Bronze) und Martin Wolfram 
(EM-Bronze; beide Dresdner SC 1898 e.V.) sowie der Kanu-Renn-

sport-Olympiasieger im K4 der Männer, Tom Liebscher vom KC Dres-
den e.V.  (EM-Gold im K4). Zudem schaffte es Paralympicssieger im 
Para-Triathlon Martin Schulz (SC DHfK Leipzig e.V.), seine tolle Form 
von Tokio zu halten und kürte sich auf dieser Distanz auch zum Euro-
pameister. Einzig das Triple hatte er als Vierter der Weltmeisterschaf-
ten Anfang November in Abu Dhabi schließlich verpasst.

Im nichtolympischen Sport und teils schon mit Blick auf die 2022 statt-
findenden World Games präsentierten sich die Tauchsportler*innen 
im Finswimming sowie die Sportakrobat*innen in welt- und europa-
meisterschaftlicher Form. Das Flossenschwimmen dominierte aus 
deutscher Sicht vor allem das Ehepaar Max (WM-Gold über 100m 
FS, WM-Silber über 50m FS) und Elena Poschart (WM-Bronze über 
1500m FS) aus Leipzig jeweils im Einzel. Zudem wurde die Weltmei-
sterschaft der Finswimmer durch Silber (4x 100m FS) und Bronze (4x 
200m FS) mit dem rein sächsischen Staffel-Express der Herren um 
Max Poschart, Sidney Zeuner, Justus Mörstedt (alle SC DHfK Leipzig) 
und Robert Golenia (TC Plauen) gekrönt. Ebenfalls mit tollen Ergeb-
nissen geglänzt haben die sächsischen Tauchsportler*innen aber 
auch bei den Europameisterschaften der Orientierungstaucher. Hier 
gab es Silber durch Wilfried Krause (Sternkurs) und Bronze von Wil-
fried Krause, Marek Preuß (beide TC Delitzsch e.V.) sowie Johannes 
Böhme (TK Dresden Nord e.V.) im deutschen Team zur Mannschafts-
Treffer-Übung (MTÜ). Ein erfolgreiches Debüt auf internationaler 
Bühne feierten in der Sportakrobatik das Mixed-Paar Pia Schütze 
(SC Hoyerswerda e.V.) sowie Daniel Blintsow (SC Riesa e.V.). Nach-
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Tokio knapp verpasst, gelang dem Leipziger Slalom-Artisten 
Franz Anton mit WM-Bronze ein versöhnlicher Saisonabschluss 
im Olympiajahr. Foto: privat
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dem die Beiden im Sommer bereits Vizeweltmeister in der Kombi-
nation geworden sind, legten sie im Herbst mit Silber (Balance) und 
Bronze (Mehrkampf) bei den EM nach.

Spitzen Nachwuchsergebnisse in 15 Sportarten

Mit insgesamt 40 Medaillen (7x Gold, 15x Silber und 18x Bronze) – 
und damit zwei Medaillen mehr als noch 2019 (13x Gold, 12x Silber, 
13x Bronze) – meldete sich der sächsische Nachwuchs eindrucks-
voll im internationalen Wettkampfgeschehen zurück. Die fleißigsten 
Medaillensammlerinnen und -sammler waren dabei wie auch im 
Erwachsenenbereich die Rennsport- und Slalom-Kanuten mit 15 
Mal Edelmetall (8x Rennsport, 7x Slalom). Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass bei den Kanutinnen und Kanuten sowohl Junioren-, 
als auch U23 Europa- (JEM) und Weltmeisterschaften (JWM) ausge-
fahren wurden. 
Bei den Rennsportlern hervorzuheben sind die drei Dresdner Ta-
lente vom WSV „Am blauen Wunder“ e.V. Tobias Hammer mit U23 
JWM-Gold und JEM Bronze, Jakob Kurschat mit U23 JEM-Gold und 
JWM-Silber sowie Albert Fritzsche mit JEM-Gold und JWM-Bronze. 
Alle drei stammen aus der Trainingsgruppe von Landestrainer Jens 
Kühn, dem Trainer von Olympiasieger Tom Liebscher! Im Kanu-
Slalom sammelte unser Nachwuchs die Medaillen vor allem in den 
Team-Events, wobei es für die im C1 als auch im K1 fahrende Lucie 
Krech (Leipziger Kanu-Club e.V.) mit dem K1-Team zur JWM sogar 
die Goldene war. 

Für den Sächsischen Schwimm-Verband standen am Ende der Sai-
son vier JEM-Medaillen zu Buche, zwei im Schwimmen durch Timo 
Sorgius (SSG Leipzig e.V., Silber über 4x200m Freistil-Staffel) und 

Jonas Kusche (SC Chemnitz von 1892 e.V., Bronze über 4x 1,25km 
im Freiwasser) und zwei im Wasserspringen durch Johanna Krauß 
(SC DHfK Leipzig e.V., Bronze im 1m-Brett, Jgd. B) sowie Cora Schie-
bold (Dresdner SC 1998 e.V., Silber Team Mixed). Ebenfalls vier JEM-
Medaillen, davon eine Goldenen durch Nikita Putilov (Boxring Atlas 
Leipzig e.V.), zwei Silberne durch Maxi Klötzer (Boxclub Chemnitz 94 
e.V.) und Emely Dietrich (BSG Seebnitz e.V.) sowie eine Bronzene von 
Samatha Reiber (Boxring Atlas Leipzig e.V.)  gehen darüber hinaus 
auf das Konto der sächsischen Boxerinnen und Boxer. Drei Nach-
wuchsmedaillen sicherten sich die Ringer*innen mit Lilly Schneider 
(RV Thalheim e.V., JWM-Silber), Anastasia Blayvas (KFC Leipzig e.V., 
JEM-Bronze) und Anton Vieweg (RV 1908 Eichenkranz Lugau/E. e.V., 
JEM-Silber). Und jeweils zwei Nachwuchsmedaillen holten für ihre 
Landesfachverbände:

• die Handballerinnen Lotta Röpke (HC Leipzig e.V.) und Vanes-
sa Huth (HC Rödertal e.V.) mit JEM-Silber der U17 sowie Niclas 
Benedict Heitkamp (SC DHfK Leipzig e.V.) mit JEM-Gold in der 
U18/19,

• die Judokas durch Lennart Ian Slamberger (Judoclub Leipzig 
e.V.) mit JWM-Silber im Einzel (bis 66 kg) und JWM-Bronze im 
Team

• die Ruderin Katja Fuhrmann (Laubegaster RV Dresden e.V.) mit 
U23-JWM-Bronze im Achter wbl. sowie Paul Stern und Emma 
Lauri Mehner (beide Dresdner SC 1898 e.V.) mit U19-JEM-Bron-
ze Achter ml. mit Steuerfrau!, 

• und in der Sportakrobatik durch Albrecht Kretzschmar (SC Riesa 
e.V.) und Tobias Vitera (Dresdner SC 1898 e.V.) mit jeweils JEM-
Bronze in den Disziplinen Paar Balance und Mehrkampf.

Judoka Lennart Slamberger (Leipzig) erkämpfte sich bei der U21-WM eindrucksvoll Silber im Einzel und Bronze mit dem deutschen Team. Über EM-Bronze bei den Damen im Sitzvolleyball freuten sich Michelle Schiffler, Christian Börsc (Physio), Rico Müller (Scout), Lena Talabudzinow,  
Tanja Krosse und Christoph Herzog (Coach, v.l.n.r.). 
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Mit jeweils einer internationalen Nachwuchsmedaille belohnten 
sich der Gewichtheber Raphael Friedrich (TSG Rodewisch e.V.) mit 
JWM-Bronze im Reißen in der U20 und Sprinter Kevin Joite (Dresd-
ner SC 1898 e.V.) mit JEM-Bronze in der U23 4x400m-Staffel – ei-
ner der Glanzpunkte in der Bilanz der sowohl in der Anzahl der 
Teilnehmenden als auch in der Summe der erreichten TOP-10-Plat-
zierungen eher enttäuschten Nachwuchs-Leichtathleten. Dazu 
kommen durch den Radrennsportler und späteren EM- und WM-
Starter Nicolas Heinrich (ESV Lok Zwickau e.V.) über die 4000m 
Einzelverfolgung JEM-Silber in der U23, durch die Faustballerin Vi-
vian Krause (SV Energie Görlitz e.V.) JWM-Gold im deutschen Team 
sowie durch die Pferdesportlerin Pita Schmid (SV Langenstriegis 
Grün Weiß e.V.) JEM-Silber in der Vielseitigkeit im Pony-Team.

Sportlerehrung Sommersport und 
Talente-Berufung per Post 

Wurden alle Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer sowie 
deren Trainerinnen und Trainer zum Olympiaempfang des säch-
sischen Ministerpräsidenten am 23.09.2021 in der Staatskanzlei 
Dresden noch mit dem traditionellen Festakt geehrt, lässt die 
aktuell wieder akut angespannte Corona-Situation eine gemein-
same Ehrungsveranstaltung des Staatsministeriums des Innern 
sowie des Landessportbundes Sachsen für die weiteren Medail-
lengewinnerinnen und -gewinner sowie deren Trainerinnen und 
Trainer im Spitzen- und Nachwuchssport wiederholt nicht zu. Ent-
sprechend haben sich die Veranstalter der traditionell im Novem-
ber stattfindenden Sommersportehrung schweren Herzens dazu 
entschieden, Ehrungspräsente und das „Puzzleteil zum Erfolg“ 
für den Sommersport 2021, wie bereits im letzten Jahr, bis Mitte 

Dezember coronakonform per Post an die Aktiven und ihre Traine-
rinnen und Trainer zu versenden. Ebenfalls postalisch muss auch die 
Berufung der durch die Landesfachverbände vorgeschlagenen 25 
„Talente für Olympia“ im Sommersport durch die Stiftung Sporthilfe 
Sachsen erfolgen.

Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten

Über EM-Bronze bei den Damen im Sitzvolleyball freuten sich Michelle Schiffler, Christian Börsc (Physio), Rico Müller (Scout), Lena Talabudzinow,  
Tanja Krosse und Christoph Herzog (Coach, v.l.n.r.). 

Das sächsische Mixed-Akrobatik-Paar Daniel Blintsov (Sportclub Riesa) und Pia Schütze 
(Sportclub Hoyerswerda) gewann WM-Silber in der Schweiz und bei den Europameisterschaften in 
Italien Silber und Bronze. Foto: Felix Kuntoro
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Nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio steht auch der 
Winter ganz im Zeichen der fünf magischen Ringe und wartet 
im Februar und März mit dem Highlight der Olympischen und 
Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking auf. Nicht zuletzt 
aufgrund der Corona-Pandemie werden es mit Sicherheit sehr 
spezielle Spiele. In einem Ausblick beleuchten wir, mit wem aus 
sächsischer Sicht zu rechnen ist und was auf die Athletinnen und 
Athleten in China zukommen könnte.  

Die Wintersport-Saison kommt gerade erst in Fahrt – und manch 
ein Athlet besticht bereits in erstaunlicher Frühform. Allen voran 
Bob-Dominator Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg). 
Bereits zum Auftakt beim Weltcup in Innsbruck gewann der Pirna-
er mit seinem Team sowohl im Zweier als auch im Vierer ungefähr-
det vor der zweiten deutschen Crew von Pilot Johannes Lochner. 
Damit knüpft der 13-fache Rekordweltmeister nicht nur an seine 
Erfolge der letzten Jahre an – Friedrich ist seit fünf Großereignis-
sen ungeschlagen – sondern könnte in diesem Winter tatsächlich 
Historisches erreichen. Gelingt es ihm, bei den Olympischen Win-
terspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) seinen Gold-Triumph 
im Zweier und Vierer von Pyeongchang 2018 zu wiederholen, würde 
er mit Bob-Ikone André Lange gleichziehen. Übrigens jener Ausnah-
mepilot, der das chinesische Team seit 2018 als Nationaltrainer auf 
deren Heimspiele vorbereitet. Für Friedrich jedenfalls wären vier 
aufeinanderfolgende olympische Goldmedaillen eine Bestmarke, 
die ihm in seiner tadellosen Karriere im Eiskanal noch fehlt.
Was für das Erreichen dieses historischen Coups spricht, ist das er-
folgreiche Vorbereitungstrainingslager im Oktober. Drei Wochen 
lang absolvierte Friedrich mit seinem Team – dem auch die beiden 
sächsischen Anschieber Martin Grothkoop und Candy Bauer ange-
hören – Testfahrten auf der Olympiabahn im neuen, pompösen Yan-
qing National Sliding Center und nutzte die Abschirmung zugleich 
für intensives Athletiktraining. Körperlich sind er und seine Crew 
fit – und auch mental sei er gut vorbereitet. Indem er Erfahrungen 
und Details zur Bahn sammeln konnte, kann er bei den Spielen nun 
auf den Automatismus zurückgreifen und sein Programm abspulen. 
Wenngleich die Bahn mit etlichen Tücken wartet und den Piloten 
einiges abverlangt. Zwar wurde sie im Vorfeld der Spiele bereits als 
spektakulär gelobt, gilt aber auch als sehr schwer zu fahren und ge-
fährlich. Insgesamt zieht sich das gigantisch anmutende und knapp 
1,9 Kilometer lange Eis-Labyrinth über 16 Kurven. Dabei sei nicht 
nur der sehr lang flach verlaufende Start speziell, sondern vor allem 
der sogenannte „Hump“ könne für eine hohe Fehlerquote sorgen 
– ein Streckenabschnitt, bei dem es erst nach oben geht und die 
Bahn dann mit einem Steilstück plötzlich nach unten wegfällt. Ent-
sprechend komme es auf perfektes Timing und hundertprozentige 

Genauigkeit beim Fahren an. Eine Herausforderung, welcher der 
sächsische Perfektionist jedoch durchaus gewachsen sein dürfte. 
Denn trotz aller Routine und Konstanz in der Leistung käme es auch 
auf Kleinigkeiten abseits der Bahn an. Friedrich gilt als sehr struk-
turiert und vorausschauend. Er achte sehr auf seine Ernährung und 
hält sich streng an sämtliche Hygienemaßnahmen. Nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie könne für den Ausnahmeathleten der wohl här-
teste Gegner in dieser Saison werden. Bislang zeigt er sich jedoch 
zuversichtlich und betont, dass die Gesundheit und Verletzungsfrei-
heit des Teams das Wichtigste seien. Allzu präsent seien die Spiele 
für den 31-Jährigen ohnehin noch nicht, vielmehr schaue er von Wo-
che zu Woche und von Rennen zu Rennen.
Schließlich wird sich auch erst im Verlauf der Saison zeigen, unter 
welchen Bedingungen die XXIV. Olympischen Winterspiele und die 
XIII. Paralympischen Winterspiele (4. bis 13. März 2022) tatsächlich 

stattfinden werden. Angefangen bei unbekannten Strecken- und 
Schneeverhältnissen bis hin zu Corona-Auflagen sind noch immer 
viele Fragen offen. Einer ersten Fassung des sogenannten „Play-
books“ des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zufolge 
dürften nur vollständig geimpfte Athletinnen und Athleten sowie 
deren Betreuungsstab unmittelbar nach der Einreise ins Land der 
Mitte in eine geschlossene Olympia-Blase – ein festgeschriebener 
Bewegungsradius zwischen Unterkunft und Trainings- bzw. Wett-
kampfstätten, welcher nur mittels eines vom OK bereitgestell-
ten Transportmittels bewältigt werden darf. Zudem bestünde die 

Olympische Winterspiele 2022: 
Was erwartet uns in Peking?
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Olympische Spiele

Pflicht, sich täglich auf COVID-19 testen zu lassen. Für ungeimpfte 
Teilnehmende wird es um ein Vielfaches komplizierter, sich kon-
zentriert auf ihre jeweiligen Wettkämpfe vorzubereiten. Für sie ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand eine 21-tägige Quarantäne ab dem 
Zeitpunkt der Einreise vorgesehen. Und nicht zuletzt schwinge fort-
laufend Kritik hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen, Umwelt-
sünden und drohender Technikspionage mit.
Grundsätzlich werden die Spiele von Peking wie bereits die Sommer-
spiele von Tokio sehr spezielle werden. Auf die drei Wettkampfzen-
tren Peking, Yanqing und Zhangjiakou konzentriert, wird es an allen 
Standorten schwer sein, das einmalige Olympiafeeling zu spüren. Al-
lein die Abstinenz der internationalen Wintersportfans auf den Zu-
schauerrängen und an den Strecken wird die Atmosphäre dämpfen 
– als Publikum zugelassen sind nur Einheimische. Und diese gelten 
nicht wirklich als die größten Anhänger der Eis- und Schneesport-
arten. In den Genuss der Spiele kommen wohl nur diejenigen Ath-
letinnen und Athleten, die sämtliche Begleiterscheinungen und  
Hygienemaßnahmen gekonnt ausblenden und sich einzig und allein 
auf ihren Wettkampf konzentrieren können.
Erschwerend und die Vorfreude mindernd kommt hinzu, dass es 
nicht allen Sportlerinnen und Sportlern möglich war, im Vorfeld Test-
wettbewerbe durchzuführen. Ein Großteil von ihnen lernt die Olym-
pia-Strecken erst unmittelbar vor dem Wettkampf kennen und muss 

sich derweil anhand von Foto- und Videomaterial auf den Karriere-
höhepunkt vorbereiten. Bei den Nordischen Sportarten ist etwa nur 
bekannt, dass diese direkt nebeneinander ausgetragen werden. Zu-
dem sollen insbesondere die Skilanglaufstrecken extrem anspruchs-
voll sein – teils mit einer Gesamtsteigung von 2.039 Meter. 
Anders sieht es bei den Shorttrackern aus. Ihnen war es nicht nur 
wie auch den Bobfahrern möglich, Testwettkämpfe in Peking zu 
bestreiten, sondern auch das Fazit der Wettkampfstätte selbst fällt 
etwa bei der Dresdnerin Anna Seidel positiv aus. Kürzlich verriet 
die Shorttrackerin, dass sie sich in der modernisierten Eishalle sehr 

wohl fühle und das Eis sehr gut war. Ob sie nach einer komplizierten 
Sturzverletzung und dem verpassten Olympiaticket über 1000 und 
1500 Meter jedoch überhaupt noch die Möglichkeit auf einen olym-
pischen Karriere-Abschluss in Peking bekommt, ist fraglich. Bislang 
habe sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben und glaubt daran, die 
Nominierungskommission überzeugen zu können. Möglich wäre 
etwa ein Einsatz in der Staffel.
Auch hinter weiteren sächsischen Aktiven steht noch ein Frage-
zeichen, ob sie sich rechtzeitig für die Winterspiele qualifizieren 
können. Geplatzt sein dürfte der Traum wohl für den früheren Ski-
sprung-Weltmeister Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue), welcher 
nicht zu den acht Kandidaten für die sechs Weltcup-Plätze im Winter 
gehört. Immerhin Außenseiterchancen auf olympisches Edelmetall 
hat hingegen unsere sächsische Hoffnungsträgerin Katharina Hen-
nig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) mit der Skilanglauf-Staffel. 
Und auch im Biathlon stehen die Chancen gut, dass sowohl Denise 
Hermann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) als auch Justus Strelow 
(SG Stahl Schmiedeberg) auf der Loipe im Nordische Ski- und Biath-
lonzentrum Kuyangshu um gute Platzierungen kämpfen werden. Für 
einen Podestplatz könnte es sogar für das ambitionierte Team um 
Routinier Eric Frenzel und Terence Weber (beide Ski-Sport-Verein 
Geyer) in der Nordischen Kombination reichen.
Feste Medaillenabsichten haben zudem die deutschen Teilneh-
menden im Rennrodeln – allen voran Weltmeisterin Julia Taubitz 
(WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), die beim Saisonauftakt auf der 
Olympiabahn im Xiaohaituo-Gebirge bereits als Zweite mit ihrem 
21. Weltcup-Podestplatz aufhorchen ließ. Gleichermaßen hatte sie 
aber wie auch die vierfache Olympiasiegerin und achtfache Gesamt-
Weltcupsiegerin Natalie Geisenberger sowie WM-Zweite Dajana Eit-
berger noch ein wenig mit der Olympiabahn in Yanqing zu kämpfen 
und entkam nur knapp einem Sturz. 
Eine spezielle Herausforderung wird der Eiskanal wohl auch für die 
Athletinnen und Athleten im Skeleton. Hier ist Axel Jungk (BSC Sach-
sen Oberbärenburg) wieder ins Weltcup-Team gerückt und hat gute 
Chancen auf eine Olympiateilnahme, vielleicht sogar eine Medaille. 
Gänzlich ohne sächsische Beteiligung werden die Wettbewerbe im 
Ski Alpin, Eishockey, Eiskunstlauf sowie im Snowboarden und Free-
style ausgetragen. Und auch im Eisschnelllauf könnte es für Nico 
Ihle (EC Chemnitz) nach Silber bei den Deutschen Eisschnelllaufmei-
sterschaften über 500 Meter mit dem Sprung ins deutsche Peking-
Aufgebot knapp werden. Ebenso für Monobob Vize-Weltmeisterin 
Stephanie Schneider (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), die zu-
nächst nur im Europacup startet, um dort noch auf Punktejagd für 
Olympia zu gehen. Dank EM-Bronze der deutschen Curling-Frauen 
kann sich überraschend auch Klara-Hermine Fomm (SG Geisingen) 
noch bei den jeweiligen Qualifikationsturnieren im Dezember einen 
der drei letzten Plätze für die beiden Zehnerfelder in China sichern.

Da der Nominierungsprozess durch den DOSB aktuell noch nicht be-
endet ist und die Wintersportsaison erst anläuft, sind mit weiteren 
sächsischen Teilnehmenden und vielleicht auch Überraschungser-
folgen in Peking zu rechnen. Sobald alle Qualifikationen abgeschlos-
sen sind, informieren wir darüber auf unserer Webseite und auf un-
seren sozialen Kanälen. Jane Sichting
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Bestandsmeldung

Die für alle LSB-Mitgliedsvereine verpflichtende Online-Be-
standsmeldung (OBM) 2022 beginnt am 01.12.2021 und endet am 
31.01.2022. In diesem Zeitraum sind unsere Sportvereine dazu 
aufgerufen, die jeweils aktuelle Mitgliederstatistik über das Por-
tal VermiNet (www.verminet.de) abzugeben. Die Mitgliederzah-
len für 2022 müssen dabei nach Jahrgängen erfasst und bis spä-
testens 31.01.2022 online an den Landessportbund Sachsen (LSB) 
übermittelt werden.

Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen

Die Bestandserhebung erfordert eine rechtzeitige vereinsinterne 
Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung der Da-
ten. Auf folgende Dinge sollten Sie dabei 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*innen 

des Vereins 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 im 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 Webseite des LSB (www.sport-fuer-sachsen.de) ist dazu 
eine Checkliste veröffentlicht.

Zugangsdaten für VermiNet

Die übermittelten Zugangsdaten für das Portal VermiNet sind unbe-
grenzt gültig. Sollten diese 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 erhält die benannte Person dann umgehend per Mail.

Passwort vergessen – kein Problem!

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, ist das kein Problem. In 
diesem Fall klicken Sie im Anmeldefenster auf „Passwort vergessen“ 
und geben in der dann erscheinenden Maske die Vereinsnummer 
ein. Damit wird automatisch eine Mail an die im VermiNet hinter-
legte Mailadresse des Online-Bevollmächtigten versandt. Diese 
Mail enthält einen Link. Bei Nutzung dieses Links kann der oder die 
Nutzer*in 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 2022 
online abgeben

Anmeldeportal unter www.verminet.de



17Sachsensport 
November | Dezember 2021

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 im VermiNet in der Rubrik „Ab-
teilungen“ angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass eine Abtei-
lung, wenn sie Mitglied im jeweiligen Landesfachverband ist, auch 
alle Mitglieder der Abteilung im Landesfachverband melden muss.

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

Aufgrund der technischen Vorgaben kann das Geschlecht derzeit 
nur in den beiden Kategorien weiblich und männlich im VermiNet 
erfasst werden. Bitte teilen Sie uns weitere Mitgliedschaften ohne 
Zuordnung zu einer der beiden Optionen separat (per E-Mail an: 
erdmann@sport-fuer-sachsen.de) mit.

Zusatzfragen und Fixierung

Wie in jedem Jahr werden noch einige Fragen (u.a. zur Ehrenamts-
struktur, zum Mitgliedsbeitrag des Vereins, usw.) gestellt. Diese Zu-
satzfragen für die OBM 2022 werden auf unserer Webseite 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

Im 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 sowie weitere aus der LSB-
Lizenzverwaltung und neue Lizenzen hinzugefügt werden.

Verwendungsnachweis im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ online

Es besteht die Möglichkeit, den Verwendungsnachweis für das Pro-
jekt „Breitensportentwicklung“ online auszufüllen. Voraussetzung 
ist neben einer Förderung im Jahr 2021 die Fixierung der Bestands-
meldung für das Jahr 2022. Wie bei der Online-Antragstellung wer-
den auch beim Online-Verwendungsnachweis Prüfungen auf Feh-
ler wie ein zu geringer Eigenanteil durchgeführt. Die Abgabe des  
Online-Verwendungsnachweises ist in der Zeit vom 01.12.2021 bis 
zum 28.02.2022 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 31.03.2022 möglich.

Wie unterstützt der Landessportbund Sachsen 
seine Vereine?

Auf www.sport-fuer-sachsen.de sind unter dem Navigationspunkt 
„Für Mitglieder“ in der Rubrik „Bestandsmeldung“ mehrere Doku-
mentationen hinterlegt, in denen die Verfahrensweisen beim Da-
tenimport in der OBM sowie bei der Antragstellung beschrieben 
sind. Weiterhin ist auf www.verminet.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 Mitarbeitenden der zuständigen 
Kreis- und Stadtsportbünde mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich bie-
ten die KSB/SSB jährlich Schulungen und Beratungen zur Bestands-
erhebung 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  
Verein Anspruch auf Förderung in den Projekten „Breitensportentwicklung“ und „Erwerb eines neuen Großsportge-
rätes“ sowie auf Leistungen aus den oben genannten Gruppenverträgen.

Denken Sie bitte daran, die Bestandsmeldung bis zum 31.01.2022 im VermiNet (www.verminet.de) abzugeben.
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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*innen auf ihrem Weg zu internationalen sport-
lichen Erfolgen für den Freistaat Sachsen zu unterstützen und die da-
für notwendigen 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- und 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 2022 zur kon-
sumtiven Sportförderung (einschließlich Großsportgeräte) 26,3 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. 

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 Zuwendungs-
vertrag 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 
Mindestjahresbeitrag pro Kind/Jugendlichem von 20 Euro und pro 
Erwachsenem von 40 Euro erheben. Davon abweichende Einzelfall-
entscheidungen 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 u.a. bezahlter Sport, Verkauf von Spei-
sen und Getränken etc. Soweit Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatz-
steuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie nicht 
zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die jeweils projektbezogene 
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*innen können nicht berücksichtigt werden.

Zuwendungsverträge für 2022 können nur denjenigen Vereinen an-
geboten werden, die neben der Erfüllung der Projektkriterien

• ihre weitere Mitgliedschaft im LSB durch rechtzeitige Abgabe der 
Bestandserhebung (31. Januar 2022) online (ggf. mit Hilfe des zu-
ständigen KSB/SSB) aktiv bekundet,

• ihren Antrag auf Sportförderung aus Mitteln des SMI vollständig 
und termingerecht (bis 31. Januar 2022) online gestellt und beim 
zuständigen KSB/SSB eingereicht,

• die Verwendungsnachweise über die vollständige und zweckent-
sprechende Mittelverwendung von Zuschüssen des Jahres 2021 
termingerecht (28. Februar 2022) vorgelegt,

• den Nachweis der Gemeinnützigkeit mittels Kopie des aktuellen 
Freistellungsbescheids vom Finanzamt erbracht (31. Januar 2022) 

• und den Mitgliedsbeitrag beim LSB vollständig und terminge-
recht (30. April 2022) bezahlt haben.

Informationen zur Sportförderung können auch unter www.sport-
fuer-sachsen.de abgerufen werden.

Sportförderung 2022
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Antragsberechtigt

sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Lan-
dessportbund Sachsen (LSB) sind und einen Mindestjahresbeitrag 
pro Kind/Jugendlichem von 20 Euro und pro Erwachsenem 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 (> drei Abteilungen) sowie 
Stützpunktvereine 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 jeweiligen 
Landesfachverbandes 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 
fünf Jahren. Diese Geräte sind durch Inventarisierung in den Vermö-
gensbestand aufzunehmen.

Verfahren

Die Anträge sind online (www.verminet.de) bis zum 31. März 2022 
auszufüllen, zu fixieren und ausgedruckt mit rechtsverbindlicher 
Unterschrift beim jeweils zuständigen KSB/SSB einzureichen. Nach 
sachlicher Prüfung der Antragsunterlagen und bei Erfüllung weiterer 
Fördervoraussetzungen können Vereine ab Juni 2022 einen Zuwen-
dungsvertrag 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. Januar bis 30. Oktober 2022 erfolgen. Geräte, die bereits vor dem  
1. Januar 2022 bzw. vor dem „Datum der Antragstellung“ in 2022 
bestellt (Auftragserteilung) oder gekauft wurden, können nicht 
gefördert werden. Der im Zuwendungsvertrag angebotene För-
derbetrag ergeht unter dem Vorbehalt des Nachweises zuwen-
dungsfähiger Gesamtausgaben in erforderlicher Höhe durch die 
Vorlage einer Originalrechnung. Nach Einreichen und Prüfen der 
Originalrechnung (spätestens bis zum 30. Oktober 2022) sowie des 
Zahlungsnachweises (Kopie Kontoauszug) und unter Beachtung des 
Vorbehaltes (s.o.) erfolgt die Mittelüberweisung bis spätestens vier 
Wochen nach Rechnungseingang auf das jeweilige Konto des Ver-
eins. Die Zuwendung wird als Höchstbetrag in Form der Anteilsfi-
nanzierung 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. 

Projekt Erwerb eines neuen Großsportgerätes
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Das Jahr 2021 ist erneut durch die Folgen der Corona-Pandemie ge-
zeichnet. Die sächsischen Sportlerinnen und Sportler mussten ins-
besondere im ersten Halbjahr wiederholt große Einschränkungen 
im regelmäßigen Trainingsbetrieb in Kauf nehmen, der breitensport-
liche Wettkampfbetrieb kam erneut fast komplett zum Erliegen.
Umso wichtiger ist die finanzielle Unterstützung unserer Vereine bei 
der Organisation eines regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetriebes 
im Rahmen des Projektes „Breitensportentwicklung“. Gemeinsam 
mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) haben wir  
weiter an der Verbesserung unserer Vereinsförderung gearbeitet. 

Deutliche Erhöhung der Fördersumme im Projekt

Nachdem die Förderung pro Verein bereits 2021 deutlich erhöht 
wurde, können wir die Fördersumme für das Jahr 2022 erneut stei-
gern. Bei der Berechnung der möglichen Zuwendung werden pro tä-
tiger bzw. tätigem lizenzierten ÜL/Trainer*in 240 Euro bei einer TE 
und 480 Euro bei zwei TE pro Woche gezahlt. Dies bedeutet einen 
Budgetaufwuchs von 2,2 Mio. Euro innerhalb von zwei Jahren zur 
Unterstützung der Arbeit unserer Sportvereine.
Des Weiteren konnten wir die Erleichterungen bei der Abrechnung 
im Projekt BRE auch für die nächsten Jahre sichern. Der erweiterte 
Zuwendungszweck „Ausgaben zur Absicherung des Übungs-/Trai-
ningsbetriebes“ bleibt auch in Zukunft erhalten (vgl. Verwendungs-
nachweis im VermiNet) und erweitert damit dauerhaft die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die der Verein mit den Projektgeldern 
finanzieren kann.

Erleichterungen im Fördervollzug aufgrund der Corona-
Pandemie auch in diesem Jahr

Außerdem konnten wir die erweiterten Regelungen zur Pandemie-
bewältigung aus dem letzten Jahr erhalten. So können z.B. pande-
miebedingte Ausgaben wie Stornogebühren für abgesagte Trainings-
lager, Wettkämpfe, Turniere oder Veranstaltungen sowie Kosten im 

Übungs- und Trainingsbetrieb (z.B. zur Einhaltung von Hygiene-Kon-
zepten und -Maßnahmen) als zuwendungsfähig anerkannt werden.
Darüber hinaus können die geförderten Vereine ihre geplanten 
Entschädigungen für Übungsleiter*innen bzw. Trainer*innen ganz-
jährig an die Engagierten auszahlen, auch wenn kein regelmäßiges 
Training stattfinden konnte. Eine Förderung der gleichen Zwecke 
mit weiteren staatlichen Förderungen (z.B. Corona-Soforthilfe für 
Sportvereine, Erwerb Großsportgeräte) ist auszuschließen. 
Wie bisher auch, steht das Verwendungsnachweisformular 2021 ab 
dem 01. Dezember dieses Jahres im VermiNet (www.verminet.de) 
zur Verfügung. Die Beantragung der Förderung für das Jahr 2022 
startet ebenfalls Anfang Dezember und ist bis zum 31.01.2022 im 
VermiNet möglich.

Hinweise zur Anerkennung von Lizenzverlängerungen 2022 

Auch bei der Anerkennung der im Jahr 2021 auslaufenden Zertifi-
kate „in Ausbildung stehend“ der sportartübergreifenden Grund-
lehrgänge können wir für die Förderung 2022 (in Anlehnung an 
die Regelungen des DOSB) eine Ausnahme verkünden. Die im Jahr 
2019 ausgestellten Zertifikate werden auf Grund der pandemie-
bedingten Einschränkungen für dieses Jahr pauschal um ein Jahr 
verlängert. Die Sportförderung dieser Zertifikate ist damit auch für 
2022 gewährleistet.
Eine pauschale Verlängerung ablaufender Lizenzen (ÜL C/B, VM C/B, 
JL) aufgrund der Corona-Pandemie wird es von Seiten des Landes-
sportbundes allerdings nicht geben. Eine Sonderregelung betrifft 

nur Lehrgänge, die coronabedingt aus-
gefallen sind, bei dem die bzw. der be-
treffende Lizenzinhaber*in nachweislich 
angemeldet war und im Anschluss keine 
Alternativangebote wahrnehmen konnte. 
Die Anzeige zur Lizenzverlängerung, mit 
den bekannten Formularen auf unserer 
Homepage (www.sport-fuer-sachsen.de/
bildung/lizenzmanagement/), ist wie ge-
wohnt fristgerecht einzureichen.
Die Regelung für die Verlängerung von 
Fachlizenzen (Trainer C, B, A) obliegt den 
Landesfach- und Spitzenverbänden. Bitte 
informieren Sie sich bei den Lehr- und Bil-

dungsbeauftragten über die Handhabe im Lizenzmanagement.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Sportförderung 2022 auf 
den folgenden Seiten dieses Heftes. Sollten Sie weiterführende 
Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die zuständigen Mitar-
beitenden der Kreis- und Stadtsportbünde wenden bzw. im Landes-
sportbund Sachsen an Frau Alexander (0341/21631-97) oder Frau 
Gleß (-98).

Neuerungen und Erleichterungen im Projekt 
Breitensportentwicklung 

Verwendungsnachweis „Breitensportentwicklung“ 2021

zuwendungsfähige Ausgaben (bisher) Plan Ist zuwendungsfähige Ausgaben (in 2021) Plan Ist
für Übungsleiter/TNG Aus- und Fortbildung   für Übungsleiter  
für Wettkämpfe/Trainingslager   für Wettkämpfe/Trainingslager  
für Sportgeräte   Zur Absicherung Übungs-/Trainingsbetrieb  
 Ausgaben Gesamt:    Ausgaben Gesamt:  
    

Finanzierung der Ausgaben Plan Ist Finanzierung der Ausgaben Plan Ist
Eigene Mittel    Eigene Mittel  
Zuwendungen Kommune/Landkreis    Zuwendungen 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/
Jugendlichem von 20 Euro und pro Erwachsenem 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*innen (ÜL) und für 
Übungsgruppen im Kinder- und Jugendsport (ÜG). Noch unabhängig der 
tatsächlichen Gruppengröße gilt für alle der Schlüssel 1:10. 

1.  Aus der Anzahl der Gesamtmitglieder ergibt sich nach dem Schlüs-
sel 1:10 die maximale Anzahl von Fördereinheiten (FE). Beispiel: 88 Ge-
samtmitglieder: 10 = 8 FE. Eine FE kann für eine bzw. einen lizenzierten 
Übungsleiter*in (ÜL), eine Übungsgruppe im Kinder- u. Jugendsport  
(ÜG) und für aktive lizenzierte Vereinsmanager*in/Jugendleiter*innen 
eingelöst werden.

2. Die Anzahl ÜG „Bestand Ki/Ju“ wird nach dem Schlüssel 1:10 ermittelt. 

3.  In der Anlage müssen die Angaben der Lizenzinhaber*innen einge-
tragen bzw. korrigiert werden. Dabei sind insbesondere die Gültigkeit 
und Anerkennung (siehe Seite 22-23) zu beachten. Lizenzkopien sowie 
Zertifikate sind bei Aufforderung beizufügen.
Jede bzw. jeder Lizenzinhaber*in kann unabhängig seiner Qualifika-
tion(en) nur für eine Lizenz gefördert werden. In Ausbildung Stehen-
de werden einmalig ab dem Folgejahr für max. zwei Jahre anerkannt. 
Dabei ist auch zu beachten, dass ein schriftlicher ÜL-Vertrag vorliegt. 

4. Die in der Anlage aufgeführten Lizenzinhaber*innen haben dem Ver-
ein ihre Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen 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 Zu-
wendungsgeber (bzw. ggf. den Sächsischen Rechnungshof) in Kenntnis 
gesetzt, die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO wurden erfüllt. 
Der Verein hat die aufgeführten Lizenzinhaber*innen über ihre daten-
schutzrechtlichen Rechte nach Kapitel 3 DSGVO informiert.

5.  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 31. Januar 2022 nach der „Online“-Be-
standserhebung im VermiNet (www.verminet.de) zu stellen und zu 
fixieren (gegebenenfalls mit Hilfe des zuständigen KSB/SSB). Der 
Online-Antrag muss zusätzlich ausgedruckt und rechtsverbindlich 
unterschrieben an den zuständigen KSB/SSB zugesendet werden. 
Nach sachlicher Prüfung der Antragsunterlagen und weiterer Förder- 
voraussetzungen können „förderfähige“ Vereine ab Ende Mai 2022 ei-
nen 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 jeweils angegebene Vereinskonto ausgezahlt. 
Die Zuwendung wird als Höchstbetrag in Form der Festbetragsfinan-
zierung gewährt. Der Vertragspartner hat an geeigneter Stelle auf 
Folgendes hinzuweisen: „Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlos-
senen Haushaltes.“

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 und Großsportge-
räte) ist auszuschließen.  Ausgaben für Wettkämpfe und Trainingslager 
müssen den konkreten Einzelmaßnahmen abgrenzbar zugeordnet wer-
den können und sich auf den „sportlichen“ Teil der Maßnahme bezie-
hen. 

Abrechnung

Die zweckgebundene Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis, ohne die Vorlage von Originalbelegen, bis zum  
28. Februar 2023 online nachzuweisen. Der Onlinenachweis muss zu-
sätzlich ausgedruckt und rechtsverbindlich unterschrieben an den zu-
ständigen KSB/SSB zugesendet werden.

Bei Prüfungen durch den KSB/SSB sind grundsätzlich alle Originalbelege 
in Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben und der Mitgliederbestand 
(01.01.22/01.01.23) nachzuweisen, die Übungsleiterverträge und Tätig-
keitsnachweise (u.a. Hallenbelegungspläne) sowie Übungsleiterlizenzen 
in Kopie vorzulegen. Auch die Tätigkeit von Vereinsmanager*innen und 
Jugendleiter*innen ist nachzuweisen.

Projekt Breitensportentwicklung
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„Gültig“ ist dieses Lizenzdokument, wenn die erforderlichen Angaben zur bzw. zum Lizenzinhaber*in, zum absolvierten Ausbildungsgang, 
zur Lizenzstufe sowie zum Gültigkeitszeitraum eindeutig ersichtlich sind. 

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

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

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*innen 
und Trainer*innen (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 ein Lizenzblatt 
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 
sowie diese in den „Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich 
des Deutschen Olympischen Sportbundes“ beschrieben sind. Im 
Einzelnen sind dies: 1. Übungsleiter*innen C – Breitensport (sport-
artübergreifend), 2. Übungsleiter*innen B – Sport in der Prävention 
(sportartübergreifend), 3. Trainer*innen Breitensport in drei Li-
zenzstufen (sportartspezifisch), 4. Trainer*innen Leistungssport in 
drei Lizenzstufen (sportartspezifisch), 5. Vereinsmanager*innen in 
drei Lizenzstufen (sportartübergreifend) und 6. Jugendleiter*innen.  

Alle Ausbildungsträger, die zur Vergabe einer DOSB-Lizenz berech-
tigt sind, müssen zukünftig die neuen Lizenzdokumente des Lizenz-
managementsystems 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
Gültig bis 31.12.2025
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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, LFV) 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 (LFV) 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, die Ausbil-
dungen außerhalb des Lizenzsystems des DOSB belegen oder 
Abschlüsse, die bei externen Bildungsträgern erworben wur-
den, 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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Allgemeine Bestimmungen

Veranstalter
Landessportbund Sachsen e.V. (LSB)

Ausrichter (Verantwortung für die Wettkampfdurchführung)
Landesfachverbände (LFV)

Termin und Veranstaltungsort
21. bis 23.01.2022 in Altenberg, Chemnitz und im Kurort Oberwie-
senthal (sofern nicht in den Einzelausschreibungen der LFV andere 
Austragungsorte in Abstimmung mit dem LSB festgelegt sind)

Teilnahmeberechtigung
An den Wettkämpfen teilnahmeberchtigt sind alle Kinder und Ju-
gendlichen des Freistaates Sachsen, die die Anforderungen der LVF 
erfüllen. 

Altersklassen
Die Altersklassen sind in den Einzelausschreibungen der Sportarten 
festgelegt.

Austragungsmodus der Wettkämpfe
Alle Wettkämpfe werden auf der Grundlage der Ausschreibungen der 
LFV ausgetragen. Erforderliche Qualifikationswettkämpfe zur Ermitt-
lung der Teilnehmenden an den Landesjugendspielen sind den jewei-
ligen Einzelausschreibungen der Sportarten zu entnehmen.

Wettkampfbestimmungen
Alle Wettkämpfe werden gemäß gültigen Regeln und Bestim-
mungen der LFV ausgetragen. Abweichungen von Bestimmungen in 
den Sportarten sind in den jeweiligen Einzelausschreibungen für die 
Landesjugendspiele festgelegt.

Einspruch und Protest
Für die Behandlung von Einsprüchen und Protesten gelten die 
Rechtsordnungen der LFV.

Meldetermin
Die Meldetermine und Meldeanschriften sind in den jeweiligen Ein-
zelausschreibungen der Sportarten festgelegt.

Auszeichnungen
Die Sieger*innen sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Wett-
kämpfe erhalten Medaillen und die Plätze 1-6 Urkunden.

Eröffnungsveranstaltung 
Die Eröffnungsveranstaltung findet am 21.01.2022, 19:30 Uhr an 
der Freilichtbühne am Skihang in Oberwiesenthal statt.
Die Eröffnungsveranstaltung in Chemnitz findet am 22.01.2022, 
09:00 Uhr an der Eisschnelllaufbahn im Eissportzentrum statt.
Die Eröffnungsveranstaltung in Altenberg findet am 21.01.2022; 
19:30 Uhr an der Jugendherberge statt.

Abendveranstaltung
Die Abendparty findet am 22.01.2022, 18:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr) 
im Elldus Resort Oberwiesenthal statt.

Übernachtung
Die Organisation der Übernachtung erfolgt durch den LSB in fol-
genden Übernachtungshäusern:
• AHORN Hotel Am Fichtelberg, Karlsbader Straße 40, 
 09484 Oberwiesenthal
• Elldus Resort, Werner-Seelenbinder-Straße 46, 09484 
 Oberwiesenthal
• Haus Wiesenthal, Hüttenbachstraße 1, 09484 Oberwiesenthal
• JH Altenberg, Dresdner Str. 76, 01773 Altenberg
Die Aufteilung der Sportarten auf die jeweiligen Häuser erfolgt 
durch den LSB. Die LFV werden über die zugewiesenen Quartiere 
und den Buchungsvorgang rechtzeitig informiert. Eine namentliche 
Meldung erfolgt durch die LVF bis zum 30.11.2021.
Der LSB übernimmt die Kosten für Übernachtung und Frühstück. 
Weitere Kosten (z.B. für Abendbrot, Einzelzimmerzuschlag und 
Parkgebühren) werden nicht übernommen.

Verpflegung
Die Mittagsversorgung am 22. und 23.01.2022 wird durch die LFV 
organisiert. Die Kosten tragen die Teilnehmenden. Die Abendver-
sorgung am 22.01.2021 erfolgt im Rahmen der Abendveranstaltung 
durch den LSB und ist kostenfrei. Für alle Teilnehmenden, die über-
nachten, ist das Frühstück inklusive und ebenfalls kostenfrei.

An- und Abreise
Die An- und Abreise der Teilnehmenden ist eigenständig zu organi-
sieren. Reisekosten für Aktive und Betreuungspersonal werden vom 
Veranstalter nicht getragen.

Teilnehmerbeitrag/Übernachtungspauschale
Für die Teilnehmenden wird unabhängig von der Anzahl der Wett-
kampftage eine Teilnehmergebühr von 15,00 € erhoben, die über 
den LVF an den LSB zu entrichten ist.

Ausschreibung Sparkassen Landesjugendspiele 2022  

Zeig Dein Sporttalent!
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Zusätzlich fällt für die Teilnehmenden, die in einem offiziellen LSB-
Quartier schlafen, eine Übernachtungspauschale von 10,00 Euro 
pro Person/Nacht an. Diese ist ebenfalls über den LVF an den LSB 
zu zahlen.

COVID-19-Bestimmungen:
Die allgemeinen Bestimmungen der aktuell gültigen Covid-19-Ver-
ordnung des Bundes, des Landes, der kreisfreien Städte und Land-
kreise in der jeweils gültigen Fassung sind durch alle Teilnehmenden 
und Betreuenden (ÜL, Trainer*innen, Kampfgericht und Helfende) 
einzuhalten. Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegs-
erkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber ist die Teilnahme un-
tersagt! Alle Teilnehmenden und Betreuenden erklären sich damit 
einverstanden, dass im Bedarfsfall die persönlichen Daten der Teil-
nehmenden zur Kontaktnachverfolgung an die zuständige Behörde 
übergeben werden. Der LFV informiert seine Teilnehmenden und 
Betreuenden über die COVID-19-Bestimmungen.

Die LVF stellen die Umsetzung der Wettkämpfe mit Hygienekonzep-
ten nach den Vorgaben ihres jeweiligen Spitzenverbandes sicher. 
Für die Veranstaltung wird ein mit den örtlichen Behörden abge-
stimmtes Hygienekonzept erstellt, welches vor der Veranstaltung 
auf der Webseite des LSB veröffentlicht wird.

Haftung
Für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der Veranstal-
ter keine Haftung.

Versicherung
Die Bestimmungen des Sportversicherungsvertrages zwischen dem 
Landessportbund Sachsen und der ARAG-Sportversicherung treffen 
auf die Landesjugendspiele in vollem Umfang zu. Es besteht eine 
Versicherung für Nichtvereinsmitglieder.

Datenschutz
> Verarbeitungszwecke: Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem 
Wettkampf um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Wir behal-
ten uns vor, Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von Beteiligten und 
Gästen sowie Ergebnislisten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
zu erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten, soweit diese nicht 
im Einzelfall widersprechen. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des LSB besteht darin, Ver-
anstaltungen gemäß seiner Satzungsziele durchzuführen und im 
Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über die Inhalte der Veranstal-
tungen zu informieren. Die Veröffentlichung erfolgt in den Medien 
des LSB (der Zeitschrift Sachsensport) und online (www.sport-fuer-
sachsen.de, www.facebook.com/landessportbund.sachsen, www.
twitter.com/LSB_SN).

Ein weiterer Rechtsgrund kann sich aus der jeweils gültigen Corona-
Schutzverordnung des Landes, der Landkreise oder kreisfreien Städ-
te ergeben, falls die Nachverfolgung Bestandteil eines Hygienekon-
zeptes sein müsste. In diesem Fall würde der LSB die meldenden LFV 
darüber informieren. Der meldende LVF informiert seine Beteiligten 
über den Inhalt der Datenschutzbelehrung.

> Datenkategorien: Wir verarbeiten Anschriftendaten, Stammda-
ten (Vereinsdaten) und Leistungsdaten.

> Datenempfänger: Eine Weitergabe an Dritte erfolgte nicht.

> Speicherdauer: Die Dauer der Datenspeicherung ist unterschied-
lich. Stammdaten (Vereinsdaten) werden in der Erfassungsdatei 
„Rückmeldungen LFV“ für die Dauer von vier Jahren gespeichert. 
Dateien und Papierordner mit Daten aller Datenkategorien werden 
daneben maximal zehn Jahre archiviert.

Auf der Webseite des LSB (www.sport-fuer-sachsen.de) werden die 
Leistungsdaten vier Jahre lang veröffentlicht. Die im Sachsensport 
veröffentlichten Artikel stehen auf der Webseite des LSB in einem 
digitalen Format ebenfalls für vier Jahre nach Erstveröffentlichung 
zur Verfügung. 

> Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung und Widerspruch): Die Betroffenen 
haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht 
auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung und auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung.

> Beschwerderecht gegenüber der Aufsichtsbehörde: Teilneh-
mende haben gemäß Art. 77 der Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht, sich insbesondere bei der für uns zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass 
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig verarbeiten. 
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter  
Postfach 11 01 32  
01330 Dresden

> Herkunft der Daten:
Die zu speichernden Daten entnehmen wir der Meldung der LFV.
Automatisierte Entscheidungsfindung: Eine automatisierte Ent-
scheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO, die Ihnen gegen-
über rechtliche Wirkung entfaltet, findet nicht statt.

> Übermittlung in Drittstaaten:
Eine Übermittlung Ihrer oben genannten personenbezogenen Da-
ten in Drittstaaten findet nicht statt.
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Kurzausschreibung der Wettkämpfe

Ski Alpin
Ausrichter:  Skiverband Sachsen, ASC Oberwiesenthal
Wettkampfort:  Kurort Oberwiesenthal, Rennstrecke „Am Wäldchen“ / „Unter den Seilen“
Zeiten:  22.01.2022, 09:30-14:30 Uhr; 23.01.2020, 09:30-14:30 Uhr Vielseitigkeits-Riesenslalom, jeweils 2 Durchgänge
Altersklassen:  U10 - U14, männlich und weiblich

Biathlon
Ausrichter:  Skiverband Sachsen, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Wettkampfort:  Kurort Oberwiesenthal, Skihang „Königsfichten“ und Sparkassen Skiarena
Zeiten:  22.01.2022, 09:00-11:00 Uhr Vielseitigkeitswettkampf (VSA), 12:30-13:35 Uhr Anschießen, 13:45-15:30 Uhr Sprint; 

23.01.2022, 11:30-12:20 Uhr Anschießen, 12:30-14:30 Uhr Massenstart
Altersklassen:  S10 - S15, männlich und weiblich

Skilanglauf
Ausrichter:  Skiverband Sachsen, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Wettkampfort:  Kurort Oberwiesenthal, Skihang „Königsfichten“ und Sparkassen Skiarena
Zeiten:  22.01.2022, 11:00-13:00 Uhr Vielseitigkeitswettkampf (VSA); 23.01.2022, 09:00-10:30 Uhr Massenstart, klassische 

Technik
Altersklassen:  S10 - S15, männlich und weiblich

Skisprung/Nordische Kombination
Ausrichter:  Skiverband Sachsen, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Wettkampfort:  Kurort Oberwiesenthal, Sprungschanzen und Sparkassen Skiarena, Skihang „Königsfichten“
Zeiten:  22.01.2022, 09:30-12:30 Uhr Sprungwettkampf, 15:30-16:30 Uhr Langlaufwettkampf-Nordische Kombination; 

23.01.2022, 09:30-11:30 Uhr Vielseitigkeitswettkampf (VSA)
Altersklassen:  S8 - S13, männlich; Mädchen 1 - 3

Rennrodel 
Ausrichter:  Rennrodel-, Bob- & Skeletonverband für Sachsen, RRC Altenberg
Wettkampfort:  Altenberg, Sportstätten LLZ und SachsenEnergie-Eiskanal
Zeiten:  22.01.2022, 08:30-16:30 Uhr Athletikwettkampf; 23.01.2022, 09:00-14:00 Uhr Rennrodelwettkampf 
Altersklassen:  E bis D, männlich und weiblich Einsitzer; Jugend B, männlich und weiblich Einsitzer und Doppelsitzer

Eiskunstlauf
Ausrichter:  Sächsischer Eissportverband, Fachsparte Eiskunstlauf
Wettkampfort:  Chemnitz, Trainingseishalle im Eissportzentrum, Wittgensdorfer Straße 2a
Zeiten:  22.01.2022, 11:00-17:00 Uhr Wettkämpfe Einzellauf, Eistanz, Synchroneiskunstlaufen
Altersklassen:  U7-U10, männlich und weiblich; Basic Novice

Eisschnelllauf/Short Track
Ausrichter:  Sächsischer Eissportverband, Fachsparte Eisschnelllauf/Short Track
Wettkampfort:  Chemnitz, 400 m Eisschnelllaufbahn im Eissportzentrum, Wittgensdorfer Straße 2a
Zeiten:  22.01.2022, 10:00-15:00 Uhr 100 m, Massenstartlauf 300 m und 500 m, Staffel 
Altersklassen:  F1-F2 kurze Kufe; E1-E2 lange Kufe

Eishockey
Ausrichter:  Sächsischer Eissportverband, Fachsparte Eishockey
Wettkampfort:  Chemnitz, Eisstadion im Eissportzentrum, Wittgensdorfer Straße 2a
Zeiten:  22.01.2022, U11 10:00-11:00 Uhr Laufwettbewerbe ohne und mit Puck, 11:00-16:00 Uhr Turnierspiele 1x18 Minuten; 

23.01.2021, U9 09:00-10:00 Uhr Laufwettbewerbe ohne und mit Puck, 10:00-14:00 Uhr Turnierspiele 1x18 Minuten
Altersklassen:  U9; U11
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Dass die letzten Monate eine Herausforderung in allen Bereichen 
darstellten, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Was diese Zeit 
der Ungewissheit jedoch für uns als Juniorteam bedeutet hat, wollen 
wir im Folgenden einmal näher beleuchten.
Die Grundidee, junge Menschen für ein freiwilliges Engagement zu 
interessieren sowie für eine Mitarbeit zu gewinnen, basiert auf dem 
Präsentsein – sei es im Sportverein, bei Veranstaltungen oder im 
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder Bundesfreiwilli-
gendienstes (BFD). Doch wie geht man damit um, wenn einem dieser 
Bezug zur Basis genommen wird und auch der Alltag plötzlich ganz 
anders strukturiert werden muss?!

Im Sport vereint

Was bei uns von Anfang an fest stand: wir müssen Kontakt halten und 
motiviert bei der Sache bleiben. Genutzt haben wir dafür digitale Ver-
netzungsplattformen für Videokonferenzen, über die wir uns minde-
stens einmal im Quartal sehen und austauschen konnten – vor allem 
über die in kleineren Kreisen bzw. ortsgebunden stattgefundenen 
Projekte und Fortschritte in unseren einzelnen Arbeitsgruppen. Denn 
auch wenn wir wenig gemeinsam erleben konnten, war doch eine 
jede und ein jeder ganz individuell für unsere gemeinsame Sache un-
terwegs. Positiv vorweggenommen sei an dieser Stelle bereits, dass 
sich bei allen Herausforderungen, die die Zeit mit sich bringt, den-
noch zahlreiche neue Möglichkeiten ergaben. 
Als Juniorteam der Sportjugend Sachsen (SJS) haben wir viele Mit-
wirkende, die geografisch weit gestreut sind. Indem allerdings viele 
Aktivitäten generell nur online stattfinden konnten, war es allen mög-
lich, daran teilzunehmen und zusammen zu arbeiten – und nicht etwa 
durch die weite Anreise verhindert zu sein. Zudem konnten Projekte 
wie der zweite Juniorteam-Tag auf diese Weise online strukturiert 
geplant und schließlich im Juni 2021 sogar in Präsenz durchgeführt 
werden. Ziel dieses Events ist es, junge Erwachsene und bereits im 
FSJ/BFD engagierte Jugendliche explizit für einen Austausch zum 
Thema Engagement zu begeistern und einen direkten Kontakt zum 
Juniorteam herzustellen. Und trotz eher verhaltener Anmeldezahlen 
in diesem Jahr, was wiederum für einen umso intensiveren Austausch 
während der gemeinsamen Aktivitäten sorgte, konnte das Junior-
team einige neue Mitglieder gewinnen.

Anerkennung lässt sich auch online übermitteln

Ebenfalls als Online-Format durchgeführt, brachten wir uns bereits 
im März 2021 bei der 19. Jugendsportlerehrung für die Sportjugend 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit ein. Innerhalb von nur 90 Mi-
nuten wurden bei dieser die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler 
und Mannschaften aus dem vergangenen Jahr geehrt. Zudem konn-
ten wir in diesem Rahmen mit digitalen Botschaften junge Übungs-
leitende mit der Engagementgabe der SJS auszeichnen. Auch hatten 

wir uns dazu entschlossen, im Bereich Social Media aktiver zu werden 
und dort vermehrt über unsere Arbeit sowie die Ziele unsere Tätig-
keiten zu informieren. Großen Anklang fanden unter anderem die ins 
Leben gerufenen Formate wie „Junge Engagierte sprechen über …“.
Passenderweise stand relativ zeitgleich auch bei der Deutschen 
Sportjugend (dsj) und deren Dialogreihe das Thema Social Media im 
Fokus. Hier konnten wir uns zahlreich mit einbringen sowie mit ver-
schiedenen Juniorteams austauschen und weitere Ideen für unsere 
Onlinepräsenz sammeln. Unser Ziel dabei ist es, die Farbe Orange und 
somit unser Juniorteam auch online bekannter zu machen. Perspekti-
visch soll in diesem Kontext etwa eine „Orange-Challenge“ ins Leben 
gerufen werden. Erste kreative Aufgaben, die in Gruppen gelöst und 
online präsentiert werden sollten, wurden bereits erarbeitet und der 
Prototyp ist noch mit dem vergangen FSJ-Jahrgang an den Start ge-
gangen. Nun freuen wir uns, dass dies im neuen Jahrgang ein fester 
Bestandteil unserer Arbeit werden soll und sind gespannt, wie er um-
gesetzt wird. 

MOVE – gemeinsam etwas bewegen 

Wie wichtig trotz allem nach wie vor auch der persönliche Aus-
tausch ist, hat das lang ersehnte Präsenztreffen von Großteilen des  
Juniorteams, des Vorstandes und des hauptamtlichen Teams der SJS 
im August gezeigt. Trotz des großen Zeitabstandes zum vorherigen 
Event kamen alle Beteiligten schnell wieder ins Gespräch – und das 
mit mehr Kreativität und Ideenreichtum für Projekte der SJS als je zu-
vor. Ganz nach dem Motto: „Manchmal sehen Veränderungen zuerst 
einmal negativ aus. Doch bald wirst du feststellen, dass sie in deinem 
Leben nur Platz schaffen, damit etwas Neues entstehen kann.“ 
Das letzte Event des Jahres 2021 fand für das Juniorteam der SJS Ende 
November in Leipzig statt. Das Wochenende wurde zum einen für ei-
nen Ausblick auf das kommende Jahr genutzt und zum anderen zur 
Teilnahme an einem Workshop zum Thema „Motivation und Auftre-
ten“. In diesem wurden Skills vermittelt, wie ein sicheres Auftreten 
vor Gruppen gelingt und wie die Begeisterung für die eigenen The-
men in eine Gruppe getragen werden kann.    
Auf das Jahr 2021 zurückblickend freuen wir uns vor allem darüber, 
dass wir einige Neuzugänge im Team begrüßen können sowie zahl-
reiche Ideen für zukünftige Umsetzungen sammeln und etliche neue 
Erfahrungen machen konnten. Darüber hinaus haben wir uns mehr 
denn je in der Zusammenarbeit facettenreich kennengelernt und 
können als buntes Team von den vielen unterschiedlichen und indi-
viduellen Stärken profitieren und gemeinsam an jeder Herausforde-
rung wachsen sowie durch regelmäßigen Austausch voneinander ler-
nen. Wir sind gespannt, was die nächsten Jahre für uns bereithalten, 
in denen ein Generationswechsel stattfinden wird und neue junge, 
kreative Köpfe weitere Projekte umsetzen werden. 

Alisa Günther, Juniorteamerin der Sportjugend Sachsen 

Jahresbilanz 2021 des Juniorteams der Sportjugend Sachsen

Trotz Distanz in der Sache vereint

Juni rteamJuni rteam

Sport
jugend
S a c h s e n
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Auch im Jahr 2021 konnten wieder vier vom Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus geförderte Ausbildungen von 
Schülerassistent*innen Sport durchgeführt werden. Zum einen von 
dem Stadtsportbund (SSB) Leipzig – in Kooperation mit den Kreis-
sportbünden (KSB) Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig – sowie 
dem SSB Chemnitz – in Kooperation mit den KSB Erzgebirge und 
Mittelsachsen – und zum anderen von den KSB Meißen und Zwi-
ckau. Insgesamt wurden damit erneut insgesamt etwa 80 Schüle-
rinnen und Schüler in den Grundlagen der Vereinsarbeit im Sport 
ausgebildet. Diese können sich nun über den Aufbaulehrgang zur 
bzw. zum Übungsleiter*in C weiterqualifizieren. Um einen direkten 
Einblick zu gewähren, wie solch eine Ausbildung abläuft, erzählt 
Teilnehmerin Nele Bräuer in dem folgenden Erfahrungsbericht, wie 
sie die Qualifizierungswoche in Leipzig erlebt hat:

Der 18. Oktober 2021, ein Montag, begann für mich viel zu früh. 
Montage sind ja grundsätzlich immer so eine Sache. Doch dieser sah 
für Cassandra, Klarissa und mich ein ganz besonderes Programm 
vor. Nachdem wir am Morgen quer durch Leipzig zur Sportschu-
le Egidius Braun kutschiert und dort mit Sack und Pack abgesetzt 
wurden, hallten noch die besten Glück- und Erfolgswünsche vom 
begleitenden Elternteil nach. Doch dagestanden hatten wir plötz-
lich allein. Und so verwunderte es kaum, dass wir drei Mädels uns 
prompt im Hotel verlaufen hatten. 
Als wir den Seminarraum 115 dann schließlich gefunden hatten, 
stand für uns sowie die restlichen 18 Teilnehmenden erst einmal 
der mittlerweile obligatorische Corona-Test auf dem Programm. 
Es folgten ein erstes Kennenlernen und die Vorstellung des Tages-
plans durch die Betreuerinnen Stephanie und Katja. Noch herrschte 
in dem Raum die typisch anfängliche Stille zwischen uns Teilneh-
menden, doch die beiden prophezeiten uns, dass sich diese schon 
bald in Luft auflösen würde – womit sie recht behalten sollten. 
Zwar kam es zunächst nur unter denjenigen zu ersten Gesprächen, 
die sich bereits kannten, doch sehr schnell bezogen die einzelnen 
Grüppchen andere in ihre Unterhaltungen ein. Noch besser kennen-
lernen konnten wir uns dann alle nach dem Mittagessen bei Sport & 
Spiel. Zugleich versuchten wir, uns gegenseitig die Namen der ande-
ren einzuprägen – bei manchen blieb es bis zuletzt bei dem Versuch. 

Gruppendynamik sorgt für viel Spaß und lange Nächte

Später wurden wir in zwei Teams unterteilt und führten eine Ge-
lände-Rallye und weitere Teamspiele durch. Nach dem Abendessen 
und Sportspielen in Variationen schnatterten dann alle wild durch-
einander, lachten miteinander, verglichen die Zimmer und machten 
sich Gedanken über den Rest der Woche. Auf Nachfrage Katjas, ob 
wir kaputt seien, war von „Geht so“ bis „Da fragst du noch?“ alles an 
Antworten dabei. Ihre darauffolgende Prophezeiung: „Ja, das wird 

euch wahrscheinlich die ganze Woche so gehen“ sollte sich ebenso 
bewahrheiten wie die erste. Denn es verging kein Tag, an dem wir 
uns nicht ab der Hälfte auf unsere gemütlichen Betten freuten. 
Dennoch wurde die Nachtruhe um 22:30 Uhr von uns nur so semi-
gut eingehalten, schließlich war der Gesprächsbedarf im Laufe des 
Tages lange nicht gedeckt und musste deshalb unbedingt spät-
abends auf dem Flur aufgeholt werden – für unsere Betreuerinnen 
eine Geduldsprobe der anderen Art. Denn auch nach einer Stunde 
Frühstück wurde der Satz: „Ich bin müde.“ zur Genüge wiederholt 
und wahrscheinlich ließ unsere Aufmerksamkeit und Konzentrati-
on an der einen oder anderen Stelle tatsächlich etwas zu wünschen 
übrig. Dennoch gaben wir uns am Dienstag die größte Mühe, dem 
Referenten Thomas Buchmann die verdiente Anerkennung für seine 
Referate zu den an sich recht trockenen, aber gut aufgearbeiteten 
Themen „Aufgaben & Anforderungen Schülerassistent*innen“ und 
„Strukturen des Sports“ entgegen zu bringen und so viel wie mög-
lich davon für uns mitzunehmen. Gleichermaßen wie aus allen an-
deren Seminaren und Übungen.

Von kreativer Projektarbeit und ersten Erfolgen

Nach einer kleinen Vorbereitungszeit und einer großen Mittagspau-
se waren wir dann das erste Mal auf uns allein gestellt, schlüpften 
in die Rolle eines Übungsleitenden und mussten kleine Spiele er-
klären und gemeinsam mit den anderen durchführen. Dabei kam 
es zu vielen lustigen und einmaligen Situationen, die im Nachhinein 
gesehen wahrscheinlich für alle sehr teambildend waren und uns 
allen sehr viel Spaß und oft maximales Gelächter brachten – auch 
wenn die Bemerkung von Lucas: „Wir opfern die Dicken!“ beim Eis-
schollenspiel am Montag und Marielles Reaktion darauf („Das hat 
er nich´ gesagt!“) meiner Meinung nach kaum zu toppen waren. Die 
anfängliche Scheu vom Vortag war jedenfalls eindeutig weg. Und so 
waren alle sowohl im Erklären, Vormachen und Beobachten in der 
Übungsleitendenrolle sowie auch in den verschiedenen Spielvarian-
ten als Mitspielende aktiv dabei und beteiligten sich, so gut es ging. 
Nach dem Abendessen – inzwischen gab es für viele eigenständig 
ergatterte und festgelegte Plätze an den Tischen – ging es an die 
wahrlich großen Herausforderungen – mit maximaler Steigerung 
der Nervosität. Nachdem wir von unserem Glückself „Finley“ per 
Losverfahren in fünf Projektgruppen eingeteilt wurden – Schulhof-
spiele, Sportturnier, Staffelspiele, Abschlussfest, Nachtwanderung – 
wurden schnell die Köpfe zusammengesteckt, geplant, gequatscht, 
gebastelt, optimiert, gerechnet und gegrübelt. So manch einer stieß 
dabei schon in der Theorie an seine Grenzen, andere wiederum 
waren verdächtig schnell fertig. Mehr oder weniger kreativ waren 
alle „voll im Flow“ und wollten ihre Aufgabe bestmöglich erfüllen 
und ihr Projekt zu einem Erfolg machen. Entsprechend kunterbunt 
sah in kürzester Zeit auch der Seminarraum aus: Luftballons in al-

Ein Erfahrungsbericht zur Ausbildung von Schülerassistent*innen Sport

Junge Engagierte starten motiviert
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len Ecken, überall Papierschnipsel, verschobene Tische und Stühle, 
bunt beschriftete Flipcharts, Stifte-Chaos auf jeder Oberfläche und 
überall tummelten sich vor Ideen sprühende Jugendliche. 
Dennoch ließen wir die Verwüstung nicht so bleiben und kehrten 
am nächsten Morgen mit dem Referenten Paul Frost in einen aufge-
räumten Seminarraum zurück. Paul erklärte uns vieles zum Aufbau 
einer Trainingseinheit und ließ uns selbst mit einigen Erwärmungs-
übungen erforschen, wie sich Sport auf unseren Organismus aus-
wirkt. Auch wenn wir ihn mit unserer Müdigkeit und teils unmoti-
viertem Gebrummel am Anfang ein wenig überrumpelten, brachte 
er uns dazu, langsam in Schwung zu kommen und den Energiespar-
modus zu verlassen. So waren wir bereit für das erste Projekt, die 
Pausen- und Schulhofspiele. Spätestens jetzt drehten alle auf. 

Zwischen Müdigkeit und Aufregung

Das Projekt war für Zehn- bis Zwölfjährige geplant und weckte das 
Kind in uns. In zwei Gruppen geteilt, spielten wir das „Kotzende Kän-
guru“, „Halte Stand“, „Wanderende Reifen“, „Der Boden ist Lava“, 
„Aufstehen“, chinesisches Fußballtischtennis, „Hüpfflöhe“ und 
tanzten spontan zu „Mach die Robbe“. Und wir probierten aus, wie 
viele von uns sich gemeinsam in einen Hoola-Hoop-Reifen quet-
schen können - die Antwort ist acht! Schon allein wegen des großen 
Spaßfaktors gab es überwiegend positives Feedback für die Gruppe 
und im Anschluss leckeres Abendessen. Zum Abschluss des Tages 
veranstaltete die zweite Projektgruppe noch ein Sportturnier. Mit 
„Rommé mal anders“, „Team-Zombieball“, „Mattengedöns“ und 
„Brennball“ durchlief die Stimmung entsprechend der Kraftausdau-
er eine Sinuskurve und wir waren froh, nach so viel Anstrengung ins 
Bett zu fallen. 
Der vierte Tag begann erneut mit Paul. Diesmal behandelten wir 
thematisch die „Altersbesonderheiten in Betreuung und Entwick-
lung“ sowie „Dehnung und Kräftigung“ – erst theoretisch und dann 
praktisch. Gemeinsam erarbeiteten wir, wie man welche Muskel-
partie am besten anspricht und trainiert. Im weiteren Verlauf folgte 
eine Entspannungseinheit mit Katja mit Igelball und Yogamatte im 
Wintergarten. Während draußen der Sturm heulte, las Katja uns 

etwas vor und im Hintergrund säuselte leise Musik. Was zur Fol-
ge hatte, dass einige Gruppenmitglieder dem fehlenden Schlaf zu 
Opfer fielen und der Raum von einem leichten Schnarchen erfüllte 
wurde. Mehr Aufregung versprachen schließlich die bevorstehen-
den Staffelspiele, welche nicht nur abwechslungsreich und kreativ 
waren, sondern auch liebevoll und altersgerecht (9-10 Jahre) gestal-
tet waren, sodass alle grinsend und mit Pokalen in den Händen diese 
Einheit verließen. 
Beim Abschlussfest und Abschlussfest 2.0 – die geplante Nacht-
wanderung konnte aufgrund des Sturms nicht durchgeführt wer-
den – dehnten wir den zeitlich vorgesehenen Rahmen dann noch 
einmal erheblich aus – statt einer halbe Stunde Spaß wurden es am 
Ende satte drei Stunden, die wir vergnüglich miteinander lachten. 
Und schließlich wurde den Betreuer*innen ihre am Montag festge-
legte Regel auch noch selbst zum Verhängnis. Diese besagte, dass 
wer das „Sch****“-Wort oder jegliche Synonyme dafür sagt, zehn 
Liegestütze machen muss. Aber auch wir wurden dazu verdonnert, 
nachdem wir „Just dance“-Challenges tanzten, „Zungenmörder“, 
„Activity“ und „Reise nach Jerusalem“ spielten sowie lautstark Ka-
raoke sangen und damit die Nachtruhe nicht ganz genau eingehal-
ten hatten. Und schließlich im Schlafanzug fröhlich schnatternd auf 
dem Flur saßen. Festzuhalten ist definitiv, dass dies gleichermaßen 
wie auch die lustige Abschlussrunde samt Fotoshow, Kahoot und Je-
opardy am Freitag für uns alle eine wunderschöne Erfahrung war.
Vielen Dank an alle, die uns das ermöglicht haben, an die 
Betreuer*innen Katja, Stephanie und Johann, die uns unterstützt 
und gefördert haben – und danke auch an unsere Referenten Tho-
mas und Paul! Ihr seid toll, macht weiter so!  Nele Bräuer

Die Sportjugend bedankt sich bei allen Teilnehmenden, die sich 
trotz der herausfordernden Situation auch weiterhin der Aufgabe 
stellen, sich im Sportverein zu engagieren und sich auch dafür zu 
qualifizieren. Und natürlich auch beim Sächsischen Staatsministeri-
um für Kultus für die finanzielle Unterstützung der Ausbildungen! 
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AKTUELL
Auszeichnungen

EHRENPLAKETTE

Sächsischer Schwimm-Verband

Dr. Wolfram Sperling

Oberlausitzer KSB

Christina Böhme

Landesruderverband Sachsen

Tobias Roßberg

BSV Einheit Frohburg

Günter Lory
 

BSC Rapid Chemnitz

Thomas Neubert
 

Herrnhuter Sportverein

Hans-Michael Wenzel 

EHRENNADEL IN GOLD

Landessportbund Sachsen

Dietmar Görsch

Landessportbund Sachsen

Heike Fischer-Jung

SSB Dresden

Ulrike Becker

Polizeisportverein Leipzig

Marion Hartmann

SV Kreischa

Klaus-Dieter Kohl
 

Tauchclub Dresden-Mitte 

Michael Weiß

TC „Marlin“ e.V. Leipzig/Böhlitz

Reinhard Rudolf
 

Schützenverein „Treffer“ Plauen

Jörgen Vogt
 

TSG Brunn

Holger Sterzel

Ballspiel-Club Hartha

Bernd Krenkel
 

SSV Zabeltitz-Treugeböhla

Gunter Schulze

SSV Zabeltitz-Treugeböhla

Beate Kschiwan

ESV Buchholz Sachsen

Wolfgang Kirsch

ESV Buchholz Sachsen

Walther Meyer
 

ESV Buchholz Sachsen

Peter Schneider

ESV Lokomotive Pirna

Sieglinde Roseburg

ESV Lokomotive Pirna

Klaus Lehmann

Landessportbund Sachsen

Frank Hackbarth

Landessportbund Sachsen

Walter Heymann

ARAG. Auf ins Leben.

Abfahren auf Sicher heit: 

unsere Kfz-Zusatz versicherung

Vorfahrt für vollen Versicherungsschutz! Mit der ARAG Kfz-Zusatzversicherung sind 

Mitglieder und Helfer Ihres Vereins sicher unterwegs. Europaweit. Versichert sind 

alle Unfallschäden an Fahrzeugen, die im Auftrag des Vereins genutzt werden – dies 

gilt neben Pkw auch für Krafträder und Wohnmobile bis 2,8 Tonnen. 

Mehr Infos unter www.ARAG.de

Rechtsschutz 
 inklusive

01-600 Anzeigen KFZ-Sportversicherung A5 quer 16032017-C.indd   1 23.03.17   10:17
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Ökotipp

Sie sind laut und schmutzig, gefährlich für Tiere sowie bedenk-
lich für unsere Gesundheit: Laubsauger und -bläser können 
Mensch und Umwelt erheblich belasten. Die bessere Alternative 
sind Besen oder Harke.
In Betrieb können Laubsauger und -bläser zwischen 90 und 120 
Dezibel laut werden. Das entspricht ungefähr der Lautstärke einer 
Kettensäge oder eines Presslufthammers. Und weil Lärm nach-
weislich krank macht krank, dürfen Laubbläser etwa in Wohnge-
bieten wochentags nur zwischen neun und 13 Uhr sowie zwischen 
15 und 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen gar nicht benutzt werden.

Problem Luftschadstoffe
Laufen diese Geräte mit einem Verbrennungsmotor, erzeugen sie 
darüber hinaus Luftschadstoffe, die bei den meisten Laubsaugern 
und -bläsern sogar ungefiltert in die Umgebung geblasen werden. 
Auch am Boden und im Laub befindliche Mikroben, Pilze, Unrat 
und Tierkot werden durch Gartengeräte wie Laubsauger und -blä-
ser fein in der Luft verteilt. Dies ist besonders für deren Benutzer, 
aber auch für Umstehende gesundheitlich bedenklich.

Tödliche Gefahr für Kleintiere
Überdies stellen Geräte mit Häckselfunktion, etwa Laubsauger 
oder Rasenmäher, eine tödliche Gefahr für kleine Gartentiere und 
Insekten wie Frösche, Spinnen oder Regenwürmer dar.
Für die meisten Privathaushalte ist ein Laubsauger oder -bläser al-
lein aus Kostengründen ineffizient, denn das Gerät muss gekauft 
und mit Strom oder Kraftstoff betrieben werden. Ferner ist keine 
Arbeitserleichterung bei kleinen bis mittelgroßen Grundstücken 
zu erwarten – das Gewicht der Geräte erfordert unnötigen Kraft-
aufwand und Zeit spart man bei der Laubbeseitigung auch nicht 
ein. Die Alternative: Besen, Laubrechen oder Harke. Sie verbrau-
chen weder Benzin noch Strom, sind leichter, leise, ungefährlich 
für Boden und tierische Gartenbewohner sowie deutlich kosten-
günstiger. Darüber hinaus sorgen sie für mehr körperliche Bewe-
gung und helfen dabei, gesund und fit zu bleiben.

Laub sollte nicht verbrannt werden
Übrigens: Auch das Verbrennen von Pflanzenabfällen in Gärten 
oder Parks ist problematisch. Der Rauch von Gartenfeuern verun-
reinigt die Luft im Umkreis von mehreren Kilometern mit gesund-
heitsschädlichen Stoffen wie Feinstaub. Laub gehört deshalb auf 
den Kompost, in die Biotonne oder in die Grünabfallsammlung.

Lärmgrenzen für Laubbläser und -sauger
Bislang gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte, wie laut Laubbläser 
und -sauger sein dürfen. Denn auch wenn dies häufig gewünscht 
wäre, darf Deutschland eine solche Produktbeschränkung nicht 
ohne Weiteres festlegen, da bestehende Marktregeln der Europä-
ischen Union dies verbieten. Es gibt jedoch Pläne seitens der Eu-
ropäische Kommission, Lärmgrenzen für Laubsauger und -bläser in 
einer künftigen Verordnung einzuführen. 

Quelle: NABU, www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/

Sporträtsel

Waagerecht: 1. Bildungsstätte, 9. Rechtsaußen (Abk.), 10. Freilos im Tennis, 

11.Kfz.-K. von Oberhausen, 12. Aeroclub (Abk.), 13. Frauen-Basketballclub aus 

Nördlingen, 16. Eishockeyclub aus Halle, 18. ehemaliges Kfz.-K. von Gelnhausen, 

19. außer Betrieb (Abk.), 20. dt. Rodler, 22. persischer Dichter, 24. Multiplikations-

zeichen, 25. schwachsinnig (veraltet), 28. alkoholisches Getränk, 31. Kfz.-K. von 

Erfurt, 32. Frauen-Basketballclub aus Osnabrück, 34. russischer Fluss, 35. Sitz eines 

KSB im LSB, 37. dt. Rodlerin.

Senkrecht: 1. Basketballclub aus Bayern, 2. ein europäischer Sportverband 

(Abk.), 3. europäisch-asiatisches Gebirge, 4. engl.: Gesicht, 5. siehe Seite (Abk.), 6. 

ruhender Verkehr, 7. Verband Schweizer Studentenschaften (Abk.), 8. dt. Skisprin-

ger, 14. Land (Abk.), welches 1912 Olympia-Bronze (Mannschaft, Säbel) gewann, 

15. Bahnanlage, 17. schöner junger Mann, 18. altisraelischer Stamm, 21. Männer-

name, 23. Schriftstück, 26. literarische Dichtung, 27. norwegischer Biathlonsport-

ler, 28. Staffellaufutensil, 29. Land (Abk.), gewann 1992 im Zweierbob Olympia-

Gold, 30. Literatur-Nobelpreisträger, 33. Auto-Zeichen von Neuguinea, 34. Kfz.-K. 

von Wiesbaden, 36. Abk. im Schriftverkehr.

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

Auflösung September/Oktober: 
Das Lösungswort lautete „Sportfreundel“. Aus den richtigen Einsendungen wur-
de Regina Jeske aus Markneukirchen gezogen. Sie darf sich auf einen USB-Stick 
freuen. Wir gratulieren!  o

A B C D E F G H IARAG. Auf ins Leben.

Abfahren auf Sicher heit: 

unsere Kfz-Zusatz versicherung

Vorfahrt für vollen Versicherungsschutz! Mit der ARAG Kfz-Zusatzversicherung sind 

Mitglieder und Helfer Ihres Vereins sicher unterwegs. Europaweit. Versichert sind 

alle Unfallschäden an Fahrzeugen, die im Auftrag des Vereins genutzt werden – dies 

gilt neben Pkw auch für Krafträder und Wohnmobile bis 2,8 Tonnen. 

Mehr Infos unter www.ARAG.de

Rechtsschutz 
 inklusive

01-600 Anzeigen KFZ-Sportversicherung A5 quer 16032017-C.indd   1 23.03.17   10:17
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Ernährung

Zubereitung

Für den Teig zunächst Pflanzenöl mit Zucker und den Eiern mixen. 
Anschließend Mehl, Kakao, Backpulver und Milch hinzufügen. Die 
Masse dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben 
und etwa 15 Minuten bei 170 Grad Ober-/Unterhitze backen. Wäh-
rend der fertige Boden abkühlt, kann der Belag aus saurer Sahne, 
Joghurt und Paradiescreme gerührt und gleichmäßig auf den er-
kalteten Teig gestrichen werden. Am Ende können Kokosraspeln 
zusammen mit Butter und Zucker in einer beschichteten Pfanne 
vorsichtig geröstet werden, bis sie einen leichten Karamellton er-
reichen. Dabei unbedingt ständig rühren, sonst brennt es schnell 
an. Die Kokosspäne dann nach dem Abkühlen ebenfalls gleichmä-
ßig auf dem Kuchen verteilen. Guten Appetit.
Geeignet als: Vesper, Zwischenmahlzeit

Nutzen für den Sportler

Erst kürzlich wurde ein neues Zentrum für Sport- und Bewe-
gungsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig gegründet (www.
uniklinikum-leipzig.de/zsb). Auch wenn Bewegungsform und Bela-
stung stets an eventuell vorliegende Beschwerdebilder angepasst 
werden müssen, ist jede mögliche Form der körperlichen Aktivi-
tät Gold wert für die Therapie chronischer Erkrankungen und die 
Erhaltung der Gesundheit. In den kommenden Wintermonaten ist 
allerdings der Schweinehund bei einigen Mitmenschen recht über-
mächtig und verringert dadurch oft die eigene wöchentliche Akti-
vitätsbilanz. Nun heißt es erst recht: dranbleiben, denn die „disu-
se theory“ besagt, dass der Großteil des Alterns und körperlichen 
Verfalls durch einen Mangel an Bewegung hervorgerufen wird. Wir 
bewegen uns demnach nicht weniger, weil wir alt werden, sondern 
wir altern, weil wir uns weniger bewegen. 

Dem können wir jedoch mit gezieltem Training entgegenwirken, 
noch bis in das hohe Alter Muskeln aufbauen und die eigene Lei-
stungsfähigkeit steigern. Dies zeigt beispielsweise der in den letzten 
Dekaden zu verzeichnende, steigende Altersdurchschnitt bei der 
Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Damit unser tolles Stoff-
wechselorgan Muskulatur uns optimal durch seine Myokine und 
Co. unterstützen kann, sind natürlich schon alle Alltagsaktivitäten, 
sowie Haushalts- und Gartenarbeit von Nutzen. Erst das gezielte 
Training führt jedoch zu merklichen Verbesserungen der Prozesse 
im Körper. 

Ab welchem Pensum müsste dann auch eine entsprechende Anpas-
sung der Qualität und Quantität der Nahrungsmittel stattfinden? In 
der Lebensmittelpyramide für Sportler – der Schweizer Gesellschaft 
für Sporternährung – wird dazu unter anderem gesagt, dass alles 

bis zu fünf Stunden Sport pro Woche als reiner Ausgleich unseres 
häufig zu bewegungsarmen Alltags zu sehen ist. Dabei entstehen 
in der Regel keine Mehrbedarfe bestimmter Nährstoffe, denn es 
wird lediglich wieder eine Balance der Energiebilanz hergestellt. 
Natürlich sind in Einzelfällen bei bestimmten Sportarten und ent-
sprechenden Intensitäten bei fünf Stunden Belastung pro Woche 
auch nennenswerte Mehrverbräuche festzustellen, jedoch resultie-
ren daraus keine Mangelerscheinungen (bei uneingeschränkter Le-
bensmittelauswahl, einem gesunden Magen-Darmtrakt, außerhalb 
stringenter Gewichtsreduktionsmaßnahmen). Durch eine entspre-
chende Steigerung des Appetits wird ein möglicher Zusatzbedarf 
locker durch die folgenden Mahlzeiten wieder gedeckt. 

Wir stellen durch die tägliche Bewegung – auch mit gezielten sport-
lichen Aktivitäten – also eher die artgerechte Lebensweise wieder 
her und nicht etwa eine Ausnahmesituation, der mit speziellen Ge-
genmaßnahmen begegnet werden müsse. Bewegungs-Routinen 
sind folglich richtig und wichtig – soweit nichts Neues. Erhöhte Koh-
lenhydrat- oder Proteinzufuhr sind dabei nicht nötig, ebenso wenig 
wie spezielle Nahrungsergänzungsmittel. Und gerade die kommen-
de Weihnachtszeit bringt in der Regel auch eher eine gesteigerte 
Nahrungszufuhr mit sich, der man oft gerade so mit gesteigerter 
Aktivität entgegen kann. Damit Sport frei, bei bester Gesundheit 
und eine schöne Weihnachtszeit, wünscht René Dolge.
Literaturverzeichnis: www.sport-fuer-sachsen.de                  René Dolge

Wer Sport treibt, muss nicht per se 
anders essen 

Sägespänekuchen (Zutaten für ein Blech mit 24 Stücken)
Teig: 130 g Zucker | 100 ml Pflanzenöl | 180 g Mehl | 3-4 Eier | 1 Pckg. Back-
pulver | 3 EL Kakao | 50-100 ml Milch Belag: 2 Becher saure Sahne | 400 g 
Joghurt 1,5% Fett | 1 Pckg | Paradiescreme Vanille  Sägespäne: 150 g Kokos-
raspel | 100 g Butter | 100 g Zucker
Gesamtenergie pro Stück: 226 kcal | Eiweiß: 4,7 g | Kohlenhydrate: 17,5 g | 
Fett: 14,5 g   
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Die Befürchtung ist groß, dass der erste und der zweite Lockdown 
2020 bzw. 2021 mit ihren weitgehenden Beschränkungen zu einer 
erheblichen Verminderung der körperlichen Aktivität bei Kindern 
und Jugendlichen geführt haben. Geschlossene Kitas und Schulen, 
der Ausfall des Vereinstrainings und häusliche Langeweile könnten 
die Inaktivität gefördert haben. Schon vor dem Lockdown konnten 
die meisten Kinder die Empfehlung der WHO von 60 Minuten inten-
siver Aktivität pro Tag nicht erfüllen.
Wissenschaftler aus Karlsruhe und der Uni-Kinderklinik Leipzig ha-
ben nun Zahlen zum Bewegungsverhalten, zu Bildschirmzeiten und 
zur Entwicklung des Körpergewichts von Vier- bis 17-Jährigen wäh-
rend der beiden Lockdowns vorgelegt.

Im ersten Lockdown 2020 fiel die Zeit mit organisierten Sportakti-
vitäten (Vereinssport) vollständig aus. Dadurch hatten Kinder und 
Jugendliche durchschnittlich 28,5 Minuten weniger Sport pro Tag. 
Erstaunlicherweise stieg aber die Zeit für unorganisierten Sport 
wie z.B. auf dem Spielplatz, Joggen, Radfahren und Fußballspielen 
im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um 18 Minuten täglich auf 24 Mi-
nuten pro Tag an. Günstig war zum einen, dass in Deutschland der 
Aufenthalt im Freien für Sport und Bewegung erlaubt war. Und zum 
anderen, dass das außergewöhnlich warme Frühjahr 2020 die Bewe-
gungsaktivitäten förderte sowie Quantität nicht gleich Qualität ist.
Nachgewiesen wurde aber auch eine Zunahme der Bildschirmzeit, 
eine ungünstige Entwicklung der Essgewohnheiten und ein Anstieg 
des Körpergewichts. Neun Prozent der Untersuchten nahmen zu, 
aßen mehr Snacks und Süßigkeiten und tranken mehr Süßgetränke.

Jüngere besonders stark von Übergewicht betroffen

Die Daten aus der Uni-Kinderklinik Leipzig untermauern diese Un-
tersuchungen: In der Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen 
stieg der Anteil der Übergewichtigen von 11,8% (vor der Pandemie) 
auf 13,5% an, der Anteil der Adipösen (starkes Übergewicht) von 
13,2 auf 14,5%. Bei den Zwölf- bis 18-Jährigen verminderte sich der 
Anteil der Übergewichtigen leicht von 11,3 auf 11% und erhöhte 
sich bei den Adipösen von 19,1 auf 19,5%. Die Teenager waren so-
mit weniger betroffen als die jüngere Altersgruppe; sozial benach-
teiligte Kinder etwas mehr. Betroffen seien vor allem Kinder aus 
ärmeren Verhältnissen und Familien mit geringerer Bildung, so die 
Leipziger Wissenschaftler. Neben dem Bewegungsmangel machten 
sie unter anderem auch den Verlust von Tagesstruktur und die ver-
stärkte Nutzung sozialer Medien verantwortlich.

Im zweiten Lockdown 2021 änderten sich die Daten für Bewe-
gungs- und Bildschirmzeiten bei Kindern und Jugendlichen deutlich 
zum Negativen: Wissenschaftler des Instituts für Sport und Sport-
wissenschaften in Karlsruhe fanden bei Vier- bis 17-Jährigen eine 
Verminderung der Bewegungszeit von 144 min pro Tag im ersten 
Lockdown auf nur noch 61 min pro Tag im zweiten Lockdown. Vor 
Corona waren es 107 min pro Tag. Dagegen nahm die Bildschirmzeit 
um 28 min auf 222 min pro Tag zu. Fast die Hälfte der Befragten gab 

wegen der erhöhten körperlichen Inaktivität ein deutliches Absin-
ken ihrer Fitness an. Bei knapp 30% sei das Körpergewicht gestiegen.

Fehlende Sportmotivation bei frustrierten Teenagern

Eine Umfrage der Sportschau des Ersten Deutschen Fernsehens im 
April 2021 bestätigte die signifikante Abnahme der körperlichen Ak-
tivität bei Jugendlichen im zweiten Lockdown. Die Anzahl derer, die 
sich in dieser Zeit fast gar nicht mehr bewegt haben, hätte sich auf 
ca. 25% verfünffacht. Parallel dazu stieg der Medienkonsum: 45% der 
Jugendlichen hatten im Untersuchungszeitraum eine tägliche Bild-
schirmzeit (TV, Konsole, PC, Smartphone) von mehr als acht Stunden; 
vor der Pandemie galt dies für etwa 20% der Jugendlichen.
Als Gründe für die Unterschiede zwischen erstem und zweiten 
Lockdown gelten, dass sich Kinder und Jugendliche im ersten Lock-

down mehr im Freien aufgehalten haben und das Wetter deutlich 
günstiger war als im Winter 2020/2021.
Zudem gab es im ersten Lockdown mehr Unterrichtsausfall; die 
Neuorganisation des Homeschoolings war noch nicht vollständig 
vollzogen. Daraus resultierte mehr Freizeit.
Der gestiegene Frust über die Gesamtsituation Kindern und Jugend-
lichen im zweiten Lockdown deutlich an. Sie waren weniger moti-
viert, sich zu bewegen.

Diese Studienergebnisse stimmen nachdenklich, denn Bewegung 
fördert nicht nur die physische Fitness, sondern auch die psy-
chische Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung in einem wich-
tigen Entwicklungsalter und wirkt präventiv auf Risikofaktoren für 
Erkrankungen.
Ein erneuter Lockdown hätte daher gravierende Folgen und sollte 
unbedingt vermieden werden. Kinder und Jugendliche brauchen 
neben der Schule zusätzliche außerschulische körperliche Aktivi-
täten und echte soziale Kontakte. Gerade der Vereinssport ist hier 
sehr wichtig.

PD Dr. med. H. Zerbes, Sächsischer Sportärztebund e.V.

Kinder und Jugendliche im Lockdown
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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 teilnehmendem Mitglied p.a.) gelten nicht als Zuwendungen. 
Die Übungsleiterpauschale ist ab 2021 auf 3.000 Euro p.a. (vorher 
2.400 Euro) und die allgemeine Aufwandspauschale für ehrenamtliche 
Tätigkeiten auf 840 Euro p.a. (vorher 720 Euro) angehoben worden.

Aufzeichnungen

Der Verein hat ordnungsgemäße Aufzeichnungen seiner Einnah-
men und Ausgaben zu führen. Eine Buchführungspflicht besteht seit 
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 der vier steuerlichen Tätig-
keitsbereichen zuzuordnen: Ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, 
Zweckbetriebe  und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. 

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 zehn Prozent in eine freie 
Rücklage eingestellt werden. 

Steuern

Übersteigen die Bruttoeinnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben ab 2021 insgesamt nicht 45.000 Euro im Jahr (vorher 35.000 Euro), 
so unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteue-
rungsgrundlagen nicht der Körperschaft- und der Gewerbesteuer. Wird 
die Grenze von 45.000 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 Körperschaftsteuersatz  für den verbleibenden zu versteuernden 
Gewinn beträgt 15 Prozent, zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. 
Bei der Gewerbesteuer beträgt der Messbetrag 3,5 Prozent des zu ver-
steuernden Gewinns. Auf diesen Messbetrag wendet die Gemeinde den 
jeweiligen Hebesatz (z.B. 500 Prozent) an.
Umsatzsteuer wird nicht geschuldet, wenn die umsatzsteuerpflichtigen 
Bruttoeinnahmen im vergangenen Kalenderjahr ab 2020 den Betrag von  
22.000 Euro (vorher 17.500 Euro) nicht überstiegen haben und im lau-
fenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wer-
den. Die Einnahmen im ideellen Bereich sind nicht umsatzsteuerbar. Für 
einige der umsatzsteuerbaren Einnahmen der anderen Tätigkeitsbereiche, 
zum Beispiel für Start- bzw. Teilnehmergebühren, gibt es Befreiungsvor-
schriften. Wird die 22.000 Euro-Grenze überschritten,  so gilt bei den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben der Steuersatz von 19 Prozent und für die 
umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen in der Vermögensverwaltung und im 
Zweckbetrieb der von sieben Prozent.

Sportveranstaltungen

Die Sportveranstaltungen gehören zum Zweckbetrieb, wenn die 
Bruttoeinnahmen 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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Ist Ihre Webseite rechtssicher?

Der Web-Check unseres Cyber-Schutzes weiß es
Eine eigene Webseite ist etwas Feines. Hier stellen Sie Ihren Ver-
ein und Ihre Angebote vor – eine klasse Werbung für potenzielle 
Neu-Mitglieder. Aber auch für die „alten Hasen“ unter Mitgliedern 
bietet die Webseite interessante Informationen und hilft, das Ver-
einsleben zu gestalten.
Neben einem schicken Design und ansprechenden Texten ist es 
wichtig, alle aktuellen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Wer da 
keinen Fachmann an der Hand hat, kommt schnell ins Schwimmen 
und kassiert im schlimmsten Fall eine teure Abmahnung.

Mal ehrlich, könnten Sie diese Fragen zu Ihrer Webseite beant-
worten? 
• Werden Namens- und Kennzeichnungsrechte der Domain ver-

letzt?
• Sind Verlinkungen zulässig?
• Werden die Urheberrechte bei Texten und Bildern beachtet?
• Ist die Übereinstimmung von Impressum und Datenschutzbe-

lehrung mit dem Telemediengesetz und der Dienstleistungs- 
und Informationspflichten-Verordnung gewährleistet?

• Besteht die Vereinbarkeit von Widerrufs- und Rückgaberechts-
belehrung mit §§ 312 ff. BGB?

Sie wissen es nicht hundertprozentig? Wir haben die Lösung: Nach 
unserem Web-Check sind Sie auf der sicheren Seite. Spezialisierte 
Anwälte prüfen dabei die Rechtssicherheit Ihrer Vereins-Website. 
Das Ergebnis bekommen Sie anschließend schriftlich in Form eines 
Gutachtens zur Verfügung gestellt. Und das Beste: Der Web-Check 
ist selbstverständlicher Bestandteil des ARAG Cyber-Schutzes, der 
im Falle eines Online-Angriffs hilft, Ihre Handlungsfähigkeit zu be-
wahren, beim Krisenmanagement unterstützt, Rückhalt vor Ge-
richt bietet und Ihren Verein vor den finanziellen Folgen schützt.

Melden Sie Ihren Bedarf einfach Ihrem Versicherungsbüro. Wir 
stellen sicher, dass die versicherten Kosten für den Web-Check 
ausreichen – einfacher geht’s nicht!
Den Antrag zur Cyberschutzversicherung der ARAG finden Sie auf 
unserer Homepage: www.arag-sport.de. Gern können Sie uns 
auch telefonisch oder per E-Mail ansprechen.

ARAG Sportversicherung informiert

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

Schadenfall des Monats:
Raubüberfall zu Lasten der Vereinskasse
 
Der Jugendkassenwart Erik W. und sein Vater Markus hatten 
ihr Training im Sportzentrum ihres Vereins absolviert. Bevor 
sie sich auf den Weg zur Vorstandssitzung machten, die in 
einer nahe gelegenen Gaststätte stattfand, stellten sie ihre 
Sportsachen zurück in ihren Pkw auf dem Parkplatz in der 
Nähe des Sportzentrums.

Markus W. war noch mit Vereinskameraden ins Gespräch 
vertieft, so lief sein Sohn Erik schon einmal vor. Er hatte ein 
Geldkuvert mit 1.500 Euro bei sich, um es beim Vereinsvor-
stand abzuliefern. Aus einem Sport-Trödel-Event waren Ein-
nahmen zusammengekommen, die der Vereinskasse zugute-
kommen sollten. Zum Vereinsjubiläum im kommenden Jahr 
würden sie das Geld gut gebrauchen können.

Ein etwa 500 Meter langer Fußweg führte zwischen Feldern 
und einem Fußballplatz zu dem Lokal.

Plötzlich hörte Erik W. Schritte hinter sich. Er drehte sich 
um. Zwei unbekannte männliche Personen mit aufgesetzten 
Kapuzen hefteten sich an seine Fersen. Dann griff einer der 
beiden Verfolger ihn auch schon an und streckte Erik W. mit 
einem gezielten Haken nieder. Der andere Begleiter schnapp-
te sich seine Tasche, in der sich das Bargeld für den Verein 
und ein paar persönliche Gegenstände befanden. Danach 
flüchteten die beiden Männer.

Markus W. kam kurz darauf am Ort des Überfalls vorbei. Er 
half seinem Sohn vom Boden hoch, weitere Passanten alar-
mierten die Polizei. Erik W. ließ sich von einem Arzt ambulant 
untersuchen. Zum Glück war ihm außer der Übelkeit und hef-
tigem Kopfschmerz nichts passiert.

Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Der Verein 
meldete den Schaden der ARAG Vertrauensschadenversiche-
rung. Sie erstattete den vollen Schaden – und so stand einem 
angemessenen Vereinsjubiläum nichts mehr im Wege.
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RATGEBER
Recht

ARAG Sportversicherung informiert §§Das aktuelle Urteil:
Wie weit geht die Vertretungsmacht 
eines Vereinsvorstands?  
 

4	 Fundstelle:    Oberlandesgericht (OLG) München, Urteil v. 
22.05.2020, Az.: 15 U 3037/19

1. Kernaussage der Entscheidung

Die Vertretungsmacht des Vorstands nach § 26 BGB ist grundsätz-
lich unbeschränkt. Nach § 26 Abs. 1 S. 3 BGB, kann der Umfang 
der Vertretungsmacht durch die Satzung des Vereins mit Wirkung 
gegen Dritte im Außenverhältnis beschränkt werden.

2. Wie ist die Rechtslage?

a) Ausgangspunkt im Vereinsrecht
Grundsätzlich verpflichten Rechtsgeschäfte, die der Vorstand für 
einen Verein abschließt, den Verein und nicht den Vorstand per-
sönlich. Vertragspartner wird der Verein und dieser muss die ein-
gegangenen Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen.

b) Beschränkung der Vertretungsmacht zum Schutz des Vereines
Da aus einem Rechtsgeschäft, das ein Vorstand für den Verein ab-
schließt, auch Risiken auf den Verein zukommen können, enthal-
ten Satzungen häufig eine Beschränkung der Vertretungsmacht, 
die durch eine entsprechende Satzungsregelung sehr unterschied-
lich ausgestaltet werden kann. 
So können sich solche Vertretungsbeschränkungen  auf eine ver-
tragsmäßige Grenze oder auf die Art des Rechtsgeschäfts (z.B. Dar-
lehnsvertrag) beziehen.

c) Eintragung im Vereinsregister maßgeblich 
Eine Vertretungsbeschränkung nach § 26 Abs. 1 S.3 BGB entfaltet 
nur dann die volle Wirksamkeit, wenn diese Regelung der Satzung 
auch in das Vereinsregister eingetragen ist (§ 70 BGB). 

Danach greift der sogenannte Vertrauensschutz des Vereinsregi-
sters (§ 68 BGB) gegenüber Dritten im Rechtsgeschäftsverkehr nur, 
wenn eine entsprechende Regelung zur Beschränkung der Vertre-
tungsmacht in das Vereinsregister eingetragen ist. Nur in diesem 
Fall muss sich der Vertragspartner die Kenntnis dieser Regelung 
zurechnen lassen.

Merke: Ein Vertragspartner, der mit einem Verein ein Rechtsge-
schäft abschließen möchte, ist daher gut beraten, wenn er zuvor 
Einsicht in das Vereinsregister nimmt.

d) Verstoß gegen Satzungsregelung und Haftungsfolge für den 
Vorstand
Verstößt der Vorstand beim Abschluss von Rechtsgeschäften ge-
gen entsprechende Satzungsregelungen, ist das Rechtsgeschäft 
nach § 177 BGB zunächst „schwebend unwirksam“. 

Es kann jedoch durch die Zustimmung des Vereins nachträglich ge-
nehmigt werden. Verweigert der Verein die Genehmigung, ist das 
Rechtsgeschäft endgültig unwirksam. In diesem Fall haftet dann 
der handelnde Vorstand als Vertreter ohne Vertretungsmacht 
nach  § 179 Abs. 1 BGB. Folge ist, dass in diesem Fall der Vorstand 
persönlich mit seinem Privatvermögen für die Erfüllung des Ver-
trages gegenüber dem Vertragspartner haftet.

Merke: Ein Vorstand nach § 26 BGB ist daher gut beraten, sich vor 
dem Abschluss eines Rechtsgeschäfts anhand der Satzung aus-
drücklich darüber zu vergewissern, ob er berechtigt ist, das beab-
sichtigte Rechtsgeschäft abzuschließen.

3. Hinweis für die Vorstandsarbeit

Bei der Gestaltung der Vertretungsregelung des Vorstandes ist da-
her darauf zu achten, dass die Satzung eine eindeutige Regelung 
enthält. Dies hängt davon ab, was seitens des Vereins tatsächlich 
beabsichtigt ist: 
• Soll es sich nur um eine interne Anweisung für die Geschäftsfüh-

rung handeln oder
• soll es sich um eine echte Beschränkung der Vertretungsmacht 

im Außenverhältnis handeln?

Facebook: Einwilligung bei Gruppenfotos

4	 Fundstelle: Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg, Be-
schluss v. 19.01.2021, Az.: 11 LA 16/20

Für die Veröffentlichung eines bei einer öffentlichen Veranstaltung 
aufgenommenen Gruppenfotos auf einer Facebook-Seite ist, wenn 
die Personen identifizierbar sind, deren Zustimmung einzuholen, 
da es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten handelt. 

Schadensersatz für vergessenes Online-Profil 
eines Mitarbeiters nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses

4	 Fundstelle:Landesarbeitsgericht (LAG) Köln, Urteil v. 
14.09.2020, Az.: 2 Sa 358/20

Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters ist aufgrund von Art. 17 
Abs. 1 DSGVO stets zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen 
Löschungsanspruch bzw. für eine Löschpflicht des Arbeitgebers 
vorliegen. Dies dürfte im Grundsatz immer der Fall sein, da der 
primäre Zweck der Datenverarbeitung aufgrund des ehemals be-
stehenden Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr vorliegen wird.
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AKTUELL
Termine

Der nächste Sachsensport erscheint ab 
dem  11. Februar 2022.

DEZEMBER

12.12.  Laufsport

20. Zwickauer Adventslauf 

 

19.12.  Fußball

Hallenfußball-Turnier der Stadt Zwickau 

JANUAR

21.-23.  Landesjugendspiele

Wettkämpfe in zehn Sportarten; Altenberg, Chemnitz, Oberwiesenthal 
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Zusammenhalt!
Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.

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

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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


	Titel
	Editorial
	Splitter
	Weihnachtsgruß
	Interview Klaus-Ulrich Mau
	Leistungssport: Sommerbilanz: Hier gab es Edelmetall für unsere sächsischen Aktiven
	Olympische Spiele: Olympische Winterspiele 2022: Was erwartet uns in Peking?
	Bestandsmeldung: Jetzt Bestandsmeldung 2022 online abgeben
	Sportförderung 2022
	Landesjugendspiele: Ausschreibung Sparkassen Landesjugendspiele 2022 – Zeig Dein Sporttalent!
	SPORTJUGEND>Aktuell: Jahresbilanz 2021 des Juniorteams der Sportjugend Sachsen
	SPORTJUGEND>Bildung: Ein Erfahrungsbericht zur Ausbildung von Schülerassistent*innen Sport
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