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Einer der erfolgreichsten sächsischen Sportler ist 
aktuell Paratriathlet Martin Schulz. Auch diesen 
Winter reißt seine Siegesserie nicht ab, in Abu Dhabi 
holte er sich den Vizeweltmeistertitel. Kaum wieder 
in Deutschland wurde er erneut ausgezeichnet: Bei 
der Sommersportlerehrung des Landsportbundes 
Sachsen und des Sächsischen Innenministeriums.
Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto
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AKTUELL
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. 
Herausforderungen und Krisen gab es 2022 
nicht nur für den sächsischen Sport zur Ge-
nüge. Und an Rückblicken mangelt es zum 
Jahreswechsel sowieso nie. Doch wir wollen 
nicht in die Vergangenheit blicken, sondern nach vorne! Denn 
auch 2023 wird der Landessportbund Sachsen seinen Mitglieds-
organisationen zur Seite stehen und sich gemeinsam mit ihnen für 
den organisierten Sport einsetzen.

Dafür haben auch wir als Verband starke Unterstützung: Und 
zwar allen voran von den zahlreichen sächsischen Ehrenamt-
lichen. Ob Kampfrichterin oder Trainer, ob Hallenwart oder Ver-
einschefin – ohne ihre unverzichtbare Arbeit stünde es schlecht 
um die Qualität und Vielfalt der Bewegungsangebote im Frei-
staat. Dafür möchte ich mich im Namen des Landessportbundes 
und der gesamten Sportfamilie herzlichst bedanken! 

Auch in der Politik hat der Sport mit dem Freistaat Sachsen einen 
verlässlichen Partner an seiner Seite. Für den kommenden Dop-
pelhaushalt 2023/24 streben wir gemeinsam eine verbesserte 
Förderung an, bei der nicht nur die hauptamtlich Tätigen in den 
Bereichen Breiten- und Leistungssport nachhaltig unterstützt 
werden, sondern auch junge Sporttalente auf ihre Kosten kom-
men. 

Und auch wenn uns die Nachwirkungen der Corona-Pandemie 
und die Energiekrise wohl auch 2023 noch begleiten werden: Wir 
blicken optimistisch in die Zukunft und setzen uns weiterhin mit 
aller Kraft für den Sport ein, innerhalb Sachsens aber auch über 
die Grenzen des Freistaats hinaus. Zum Beispiel im Rahmen des 
Bewegungsgipfels, um gemeinsam mit Bund, Ländern, Kommu-
nen und anderen Sportverbänden Bewegung für alle Menschen in 
Deutschland möglich und einfach erreichbar zur machen.  

Ich wünsche Ihnen einen gesunden und glücklichen Start ins neue 
Jahr!

Ihr Ulrich Franzen
Präsident Landessportbund Sachsen
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AKTUELL
Splitter 

Für viele Vereine ist es der „Oscar des Breitensports“ – der Wettbe-
werb „Sterne des Sports“. Die „Sterne des Sports“ sind eine Initiative 
des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiff-
eisenbanken. Sie zeichnen alljährlich auf Orts-, Landes- und Bundes-
ebene Sportvereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer*innen für 
ihr gesellschaftliches Engagement aus. Träger des „Großen Stern des 
Sports“ in Silber 2022 und damit Landessieger in Sachsen ist in die-
sem Jahr der Beachvolleyballverein BeachL aus Leipzig.   

Im Rahmen einer Feierlichkeit in Dresden erhielt er zusammen mit 
fünf weiteren Sportvereinen, die sich für das Finale qualifiziert hat-

ten, für seine Initiative „Von 0 auf 550 in 220.000.000 Sekunden mit 
unendlich viel Herzblut!“ den mit 2.500 Euro dotierten Preis über-
reicht. Die Preisverleihung wurde vorgenommen von Andreas Schu-
mann, Leiter der Stabsstelle Sport im Sächsischen Staatsministerium 
des Innern, Bankvorstand Andreas Woda von der Volksbank Leip-
zig, für die Volksbanken Raiffeisenbanken in Sachsen, sowie Angela 
Geyer, Vizepräsidentin Sportentwicklung/Breitensport im LSB Sach-
sen. Das Projekt wurde eingereicht bei der Leipziger Volksbank eG. 
Für die Leipziger findet der Wettbewerb nun auf Bundesebene seine 
Fortsetzung. BeachL wird Sachsen bei der Verleihung der bundeswei-
ten „Goldenen Sterne“ am 23. Januar 2023 in Berlin vertreten. 

Als zweitplatzierter Verein durfte sich der SV Ludwigsdorf 48 über ei-
nen „Kleinen Stern des Sports“ in Silber und 1.500 Euro Preisgeld für 
die Initiative „Kinder brauchen Bewegung“ freuen. Ebenfalls einen 
„Kleinen Stern des Sports“ in Silber sowie 1.000 Euro Preisgeld gab 
es für den SV04 Plauen-Oberlosa, Abteilung Tanz, mit seiner Initiative 
„Jung und Alt – Gemeinsam gegen einsam! Jetzt auch digital“. Jeweils 
einen Förderpreis sowie 500 Euro gab es für den RB Zwickau mit ih-
rem  „Doppelprojekt“ im Bereich Inklusion, den SV Oberschöna 1902 
Abteilung Pferdesport für die Maßnahme „Pferde sind für alle da!“ 
sowie den TV Blau-Gelb 90 Bad Düben für die Maßnahme „Kinder 
und Jugendliche in Bewegung“.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sterne-des-sports.de

Glänzende Bilanz: In der vergangenen Sommersaison haben Sach-
sens Aktive aus insgesamt 22 verschiedenen Sportarten insgesamt 
99 Medaillen gewonnen. Der Landessportbund Sachsen und das 
Sächsische Staatsministerium des Innern würdigten die Erfolge auf 
einer Ehrungsveranstaltung im Landtag.
Nach einer langen Zeit voller Corona-Einschränkungen meldete sich 
der sächsische Leistungssport in der vergangenen Sommersaison 
eindrucksvoll zurück. Die Athletinnen und Athleten aus dem Frei-
staat holten bei Europa- und Weltmeisterschaften im Spitzen-, Nach-
wuchs- und Behindertensport 27-mal Gold, 28-mal Silber sowie 44-
mal Bronze und sicherten sich zudem 144-mal die Plätze vier bis zehn.
Zu den erfolgreichsten sächsischen Sommersportlern 2022 zählt 
unter anderem Finswimmer Max Poschart mit zwei Goldmedaillen 
bei den World Games, einem Weltmeistertitel sowie zweimal WM-
Bronze. In der Staffel konnte Poschart ebenfalls reichlich Edelmetall 
erschwimmen – sowohl bei den World Games als auch bei der Welt-
meisterschaft holte er im „Sachsen-Express“ zusammen mit Justus 
Mörstedt, Robert Golenia und Malte Striegler jeweils Gold und Bron-
ze. Auch die Kanuten überzeugten: Während Andrea Herzog ihren 
Weltmeistertitel von 2019 wiederholte, fuhren Tom Liebscher, Franz 
Anton und Nele Bayn weitere WM- und EM-Medaillen ein.

Herausragende Nachwuchsergebnisse lieferte unter anderem die 
Schwimmerin Julia Ackermann, die bei den Europäischen Olym-
pischen Jugendspielen zweimal Gold und zweimal Bronze aus dem 
Becken fischte. Auch bei der Jugend-Europameistenschaft sowie der 
Jugend-Weltmeisterschaft im Freiwasser erzielte sie mit einer Gold- 
und zwei Silbermedaillen Spitzenleistungen. Rad-Rennsportler Bruno 
Keßler ist ebenfalls hervorzuheben: Er holte bei der Jugend-Weltmei-
sterschaft einen kompletten Medaillensatz Edelmetall. 

Wettbewerb „Sterne des Sports“  –  BeachL aus Leipzig zum Landessieger für Sachsen gekürt

Sportlerehrung – 99 Medaillen für den sächsischen Leistungssport

Fo
to

: K
ri

st
in

 S
ch

m
id

t

Fo
to

: G
en

os
se

ns
ch

af
ts

ve
rb

an
d 

– 
Ve

rb
an

d 
de

r 
Re

gi
on

en
 e

.V.



5Sachsensport 
November | Dezember 2022

die besinnliche Weihnachtszeit bringt nicht nur etwas Ruhe 
in den sonst oftmals turbulenten Alltag, sondern bietet 
auch Raum, das Jahr noch einmal Revue passieren zu las-
sen. Und so krisengeplagt 2022 auf den ersten Blick auch 
erscheint, wollen wir gern die positiven Highlights in Erin-
nerung rufen. Einmal mehr hat der organisierte Sport in 
Sachsen bewiesen, dass er auch große Herausforderungen 
bewältigen kann und nie den Mut verliert. Vielerorts konn-
te der normale Trainingsbetrieb wieder aufgenommen 
und etablierte Wettkampfformate sowie Veranstaltungen 
durchgeführt werden. All die ehrenamtlich Engagierten 
sowie sämtliche im organisierten Sport Aktive haben mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz eindrucksvoll gezeigt, wie 
wichtig der enge Zusammenhalt in der sächsischen Sport-
familie ist. Hierfür gilt unser ausdrücklicher Dank! Auf der 
Grundlage der emsigen Arbeit unserer breiten Vereinsbasis 
konnte etwa trotz aller Schwierigkeiten im Sportbetrieb der 
Wettbewerb um das Deutsche Sportabzeichen wie ausge-
schrieben stattfinden und knapp 10.000 Auszeichnungen 

für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit erworben 
werden. Zudem konnten bei den 15. Sparkassen Landesju-
gendspielen Winter zahlreiche sächsische Nachwuchsath-
letinnen und -athleten ihr Sporttalent auf Schnee und Eis 
unter Beweis stellen und es gab ein Comeback der Landes-
Seniorensportspiele. Bei dem Event im Herbst bot sich für 
alle Aktiven ab 50 Jahren die Möglichkeit, gemeinsam ak-
tiv zu sein. Auf internationaler Bühne sind vor allem zwei 
Großveranstaltungen hervorzuheben, bei denen auch un-
sere sächsischen Spitzenathletinnen und -athleten mitun-
ter große Erfolge feierten. Unter anderem gab es für Sach-
sen acht Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in 
Peking und fünf Mal Edelmetall bei den World Games in 
Birmingham. 

Wir wünschen allen sportbegeisterten Menschen in Sach-
sen frohe und besinnliche Feiertage. Tanken Sie neue Ener-
gie im Kreis Ihrer Lieben und kommen Sie gut ins neue Jahr. 
Haben Sie ein sportliches und erfolgreiches 2023.

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

Ulrich Franzen Christian Dahms
Präsident  Generalsekretär



Sport und Bewegung gelten im Volksmund noch immer als die 
„beste Medizin“. Diesem Ansatz folgend ist es ab sofort auch in 
Sachsen möglich, dass interessierte Ärztinnen und Ärzte ihren 
Patientinnen und Patienten mit dem Rezept für Bewegung eine 
schriftliche Empfehlung für körperliche Aktivität geben können. 

Der Weg vom Arzt führt dann nicht mehr nur zur Apotheke oder 
etwa zu einer Praxis für Physiotherapie, sondern zum gesundheits-
orientierten Angebot im Sportverein vor Ort. Denn wie zahlreiche 
Studien belegen, hat geeignete körperliche Bewegung eine hohe 
Bedeutung bei der Prävention vieler chronischer Erkrankungen. 
Zudem wirkt sie sich positiv auf Wohlbefinden, Psyche und Körper 
aus. Dennoch bewegen sich viele Menschen zu wenig und erhöhen 
damit das Risiko, zu erkranken. Nicht zuletzt die Covid-19-Pande-
mie hat das Problem, dass in Deutschland den Bewegungsempfeh-
lungen der WHO nur von einem geringen Prozentsatz der Bevölke-
rung nachgekommen wird, noch einmal verstärkt. 

Die Herausforderung besteht darin, Menschen immer wieder zu 
motivieren, ihren Alltag aktiv zu gestalten und regelmäßig Sport zu 
treiben. Genau hier setzt das Rezept für Bewegung an. Ärztinnen 
und Ärzte können mit diesem Rezept ihren Patientinnen und Pati-
enten eine schriftliche Empfehlung für körperliche Aktivität und 
eine sportliche Betätigung in einem sächsischen Sportverein aus-
händigen. Bewegung und Sport werden dabei präventiv wie ein Me-
dikament eingesetzt. Das schriftliche Fixieren auf dem Rezept soll 
den Patientinnen und Patienten helfen, die Empfehlung tatsächlich 
umzusetzen und somit etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Für wen ist das REZEPT FÜR BEWEGUNG geeignet?

Zielgruppe des Rezeptes für Bewegung sind alle Patient*innen ohne 
akute Erkrankungen. Dazu gehören vor allem Patient*innen mit 
• Bewegungsmangel
• Übergewicht
• erhöhten Blutdruckwerten
• erhöhten Blutfett- oder Blutzuckerwerten
• unspezifischen Problemen des Stütz- und Bewegungsapparats
• Stress oder anderen psychischen Belastungen.
Nicht geeignet ist das Rezept für Patient*innen, bei denen eine akut 
behandlungsbedürftige Erkrankung oder eine Indikation für Rehabi-
litationssport vorliegt.

Wie funktioniert das Ausstellen des Rezeptes?

Das Rezept für Bewegung ist kein Rezept im klassischen Sinne. Es 
ist vielmehr eine Art schriftliche Gedankenstütze für Patient*innen 
– mit dem Ziel, sie auf die Sportangebote der umliegenden Sport-
vereine aufmerksam zu machen.

Ärzt*innen in Sachsen können ihren Patient*innen das Rezept für 
Bewegung ausstellen und damit die Teilnahme an einem nieder-
schwelligen Angebot im Sportverein empfehlen. Das Konzept ähnelt 
dabei dem des grünen Rezeptes, mit dem Patient*innen medizinisch 
notwendige, aber nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel emp-
fohlen werden. 

Je nach Beschwerden bespricht der Arzt bzw. die Ärztin gemeinsam 
mit dem Patienten bzw. der Patientin das für ihn bzw. sie geeignete 
Sportangebot und kann auf dem Rezeptformular entsprechend mit 
einem ausgewiesenen Schwerpunkt darauf verwiesen und notwen-
dige Hinweise an die Übungsleitung einfügen.

Welche Schwerpunkte können verschrieben werden?

Das Rezept für Bewegung beinhaltet vier Schwerpunkte:

1. Bei dem Schwerpunkt Herz-Kreislauf-System handelt es sich um 
Bewegungsangebote, die der Förderung der Ausdauerfähigkeit 
zur Verbesserung der Funktionsweise des Herz-Kreislauf-Systems 
dienen.

2. Haltungs- und Bewegungssystem: im Fokus dieser Angebote 
steht die Stärkung des Muskel-Skelett-Systems durch ganzkörper-
kräftigende Aktivitäten wie z.B. bei funktioneller Gymnastik.

6 Sachsensport 
November | Dezember 2022

AKTUELL
Sport und Gesundheit

REZEPT FÜR BEWEGUNG – 
Ärztliche Bewegungsempfehlung nun auch in Sachsen

Das Rezept für Bewegung ist eine gemeinsame Initiative 
der Sächsischen Landesärztekammer, des Sächsischen Spor-
tärztebundes sowie des Landessportbundes Sachsen mit 
seinen Stadt- und Kreissportbünden, um Menschen zu mehr 
Bewegung und einem aktiven Lebensstil zu motivieren. Sie 
wird gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Sozi-
ales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und lehnt sich an 
die Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes, der 
Bundesärztekammer und des Deutschen Sportärztebundes 
an. Sachsen ist das 14. Bundesland, in dem die Initiative um-
gesetzt wird.
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3. Allgemeines Gesundheitstraining: In diesen Bewegungsangebo-
ten liegt der Schwerpunkt allgemein auf der Förderung der mo-
torischen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Koordination und Be-
weglichkeit.

4. Stressbewältigung und Entspannung: Der Fokus dieser Angebote 
liegt auf dem Kennenlernen, Vermitteln und Durchführen von 
sportnahen Entspannungsübungen, um Strategien zum Umgang 
mit Stress zu erlernen und im Alltag anwenden zu können. Es fin-
den keine reinen Entspannungsverfahren statt, sondern es wer-
den Strategien erlernt, wie man durch Bewegung den Umgang 
mit Stress erleichtern kann.

Wo und wie können Patent*innen ihr Rezept einlösen?

Das Rezept gilt nur für den Sportverein. Zu beachten ist, dass das 
Rezept für Bewegung symbolischen Charakter hat und kein Re-
zept zur Abrechnung ist. Die geringfügigen Mitgliedsbeiträge und 
Kursgebühren in den Sportvereinen müssen von den Versicherten 
grundsätzlich selbst getragen werden.

Einige Sportangebote, vor allem die, die mit dem Qualitätssiegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet sind, können von den Kran-

kenkassen finanziell unterstützt werden. Eine Rücksprache mit der 
jeweiligen Kasse wird empfohlen.

Wie kommen Patient*innen zum Sportverein?  

Auf der Rückseite des Rezeptes finden Patient*innen die Interneta-
dresse für die direkte Angebotssuche. 

Falls Patient*innen online kein passendes Angebot finden, können 
sie sich mit ihrem Rezept für Bewegung an ihren jeweiligen Kreis- 
oder Stadtsportbund (KSB/SSB) wenden. Dort erhalten sie eine 
entsprechende Beratung und individuell passende Angebote. Die 
Kontaktdaten der KSB/SSB befinden sich ebenfalls auf der Rückseite 
des Rezeptes. 

Erhalten die Patient*innen ein sachsenweit gültiges Rezeptformular, 
sind die Kontaktdaten des Landessportbundes angegeben, der dann 
den Kontakt zum KSB/SSB vermittelt.

Gibt es für die Übungsleiter*innen eine Möglichkeit der 
Rückmeldung an den Arzt/die Ärztin?

Auf der Rückseite des Rezeptes für Bewegung hat die Übungsleitung 
die Möglichkeit, an die jeweils verordnenden Ärzt*innen eine Mit-

AKTUELL
Sport und Gesundheit
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AKTUELL
Sport und Gesundheit

Regelmäßige körperliche 
Aktivität tut Ihnen und Ihrer 
Gesundheit gut!

REZEPT FÜR  REZEPT FÜR  
BEWEGUNGBEWEGUNG

Bewegung kann Krankheiten des
Herz-Kreislauf- und des
Stoffwechselsystems sowie des
Bewegungsapparates verhindern
und zur Entspannung beitragen.
Daher empfehle ich Ihnen, täglich
mehr Bewegung in Ihren Alltag zu
integrieren und regelmäßig an einem
Angebot eines Sportvereines
teilzunehmen.
Das kann ein Angebot sein, das
mit dem Qualitätssiegel
SPORT PRO GESUNDHEIT zertifiziert
ist und ggf. von Ihrer Krankenkasse
finanziell gefördert wird oder ein
anderes gesundheitsorientiertes
Angebot, auch in einer bestimmten
Sportart.

Stempel und Unterschrift
Arzt*Ärztin

Hinweise an die Übungsleitung:

Eine gemeinsame Initiative von

Name, Vorname der*des Versicherten

geb. am

Datum

Ich empfehle Ihnen ein Training mit folgendem Schwerpunkt:
Herz-Kreislaufsystem

Haltungs- und Bewegungssystem

Stressbewältigung und Entspannung

Allgemeines Gesundheitstraining 

In Zusammenarbeit mit der
Bundesärztekammer

SPORT PRO GESUNDHEIT
zertifiziertes Angebot
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AKTUELL
Sport und Gesundheit

teilung zu notieren sowie die Teilnahme der Patient*innen am Be-
wegungsangebot zu bestätigen.

Was ist zu beachten? 

Das Ausstellen des Rezeptes für Bewegung ist eine freiwillige ärzt-
liche Leistung, die derzeit nicht über die gesetzlichen Krankenkas-
sen abrechnungsfähig ist.
Für eine Abklärung der körperlichen Belastbarkeit eignet sich der 
Gesundheits-Check-up ab 18 Jahre. Dieser wird außerhalb des Bud-
gets der Ärzt*innen vergütet. Bei geeigneten Patient*innen kann 
auch eine sportmedizinische Untersuchung durchgeführt werden. 
Vielen Versicherten werden inzwischen die Kosten für eine von 
Sportärzt*innen durchgeführte Untersuchung von der Krankenkas-
se anteilig erstattet. 

Was ist das Besondere am 
sächsischen Rezept für Bewegung?

Das Besondere in Sachsen ist, dass sich Patientinnen und Pati-
enten mit ihrem Rezept für Bewegung auch an ihren Kreis- oder 
Stadtsportbund wenden können – etwa, wenn sie online kein pas-
sendes Angebot finden. Dort erhalten sie eine entsprechende Be-
ratung und individuell passende Angebote. Der Fokus liegt dabei 
bevorzugt auf der Vermittlung in Sport- und Bewegungsangebote, 
die mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeich-
net sind. Anders als vom DOSB empfohlen, können darüber hinaus 
auch allgemeine breitensportliche und gesundheitsorientierte An-
gebote der Sportvereine empfohlen werden – ein Vorgehen, das 
kein bundesweiter Standard ist und wodurch das Konzept des Lan-
dessportbundes Sachsen gegenwärtig Modellcharakter hat. 

Wie können Sportvereine aktiv werden und vom Rezept 
für Bewegung profitieren?

Sportvereine sollten sich mit den Ärzt*innen vor Ort vernetzen. 
Sie können gezielt Ärzt*innen in ihrer Region ansprechen und über 
ihr vielfältiges Angebot informieren. Zu empfehlen ist, in der Pra-
xis anzufragen, ob Flyer mit Vereinsangeboten ausgelegt werden 
dürfen. So können Ärzt*innen direkt auf das Vereinsangebot und 
den Verein verweisen. Für die Bekanntmachung von zertifizierten 
SPORT PRO GERSUNDHEITS-Angeboten können dazu künftig auch 
Informationsmaterialien des DOSB genutzt werden. Weitere Infor-
mationen und die Rezeptblöcke gibt es beim zuständigen Stadt- 
und Kreissportbund oder auf der Webseite des Landessport-
bundes. 

Hat der Verein noch keine Angebote, die mit dem Qualitätssiegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet sind, sollte er prüfen, ob 
er diese speziellen Kursangebote im Verein etablieren kann und 
das Qualitätssiegel beantragen möchte. Besonders die Möglich-
keit, dass die Teilnahmegebühren für diese Angebote von den 

Krankenkassen bezuschusst werden, kann den Einstieg für neue 
Mitglieder erleichtern.  
Die Sportvereine können vom Rezept für Bewegung profitieren, 
weil sie dadurch einen besseren Zugang zur Gruppe der „Nicht-
Beweger“ bekommen.

Wer bekommt das Qualitätssiegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT?

Kurse, die das Qualitätssiegel erhalten, müssen folgende Quali-
tätskriterien erfüllen:

• Eindeutig definierte Zielgruppe
• Zuordnung zu einem der genannten Bereiche (Herz-Kreislauf- 

system etc.)
• Qualifizierte Leitung (mindestens die Ausbildung Übungsleiter B 

„Sport in der Prävention“)
• Einheitliche Organisation (maximal 15 Teilnehmer/innen, min-

destens eine Unterrichtsstunde pro Woche, abgeschlossener 
Kurs mit insgesamt 8 bis 12 Stunden)

• Präventiver Gesundheits-Check (PAR-Q-Eingangsfragebogen 
zur Prüfung der Sporttauglichkeit)

• Begleitendes Qualitätsmanagement (zum Beispiel Teilnehmer-
befragung)

Informationen dazu und zur Beantragung gibt es auf der Webseite 
des LSB unter https://www.sport-fuer-sachsen.de/breitensport/
sport-und-gesundheit.

Wo ist das REZEPT FÜR BEWEGUNG erhältlich?

Die Rezeptformulare können online auf der Webseite des Landes-
sportbundes Sachsen oder mittels Postkarte, die sich am Flyer 
„Das Rezept für Bewegung – Informationen für Ärzt*innen“ befin-
det und bei den KSB/SSB sowie LSB erhältlich ist, bestellt werden. 
Dabei sind die Rezepte entsprechend der jeweiligen Region (Kreis 
bzw. kreisfreie Stadt) auszuwählen. Ein sachsenweit gültiges Re-
zept für Bewegung kann ebenso bestellt werden.

Alle Rezepte sind als gedruckte Formulare im A5 Format und digi-
tal im PDF-Format erhältlich.

Das Adressfeld der Patient*innen ist passfähig mit anderen üb-
lichen Rezeptformularen.

Bärbel Haine

Ansprechpartnerin im 
Landessportbund Sachsen ist 
Bärbel Haine, Telefon 0341 2163172, 
E-Mail haine@sport-fuer-sachsen.de.
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Wir haben es geschafft! Pünktlich zur Bestandsmeldung 2023 ist 
unser neues VereinsPortal online gegangen. In den letzten Mona-
ten haben viele fleißige Menschen in und um den Landessport-
bund dazu beigetragen, dass wir dieses „Großprojekt“ rechtzeitig 
zum Jahreswechsel fertigbekommen. Mit dem Start des neuen 
Portals Mitte November ist unser langgedientes VermiNet nun 
endgültig in die digitale Ablage verschwunden und für die säch-
sischen Sportvereine nicht mehr erreichbar. Ab sofort erfolgt die 
Vereinsverwaltung und Sportförderung ausschließlich im neuen 
System.

Mit der Umstellung auf das neue Portal wird langfristig die Grund-
lage gelegt, Antrags- und Förderverfahren digital abzuwickeln und 
auf gesetzliche Anforderungen flexibel reagieren zu können. Für die 
Vereine soll sich die Transparenz erhöhen sowie das Handling für die 
Benutzenden verbessern. Zusätzlich zu den im Folgenden beschrie-
benen Möglichkeiten des VereinsPortals werden in den nächsten 
Jahren Schritt für Schritt noch weitere Funktionen hinzukommen. 

Zugangsdaten per Post an die Vereine

Mitte November haben alle aktiven Vereine des LSB einen Brief mit 
den Zugangsdaten an die Vereinsadresse zugesandt bekommen. Je-
der aktive Verein hat nun einen individuellen Vereinszugang, anders 
als im VermiNet verzichten wir auf die Benennung eines „Online-Be-
auftragten“. Über den Umgang mit den Zugangsdaten entscheidet 
jeder Verein im Rahmen seiner eigenen Ordnungen und Regelungen 
selbst. Bitte ändern Sie direkt nach dem ersten Login das im Brief 
mitgeteilte Initialkennwort. 
Sollten Sie die Zugangsdaten vergessen, können Sie es jederzeit 
über den „Kennwort vergessen“- Link auf der Login-Seite wieder 
zurücksetzen. Das neue Kennwort wird dann an die hinterlegte Ver-
eins-E-Mail-Adresse gesandt.

Sollte Ihnen der Brief mit den Zugangsdaten nicht vorliegen, können 
Sie sich an den zuständigen Kreis-/Stadtsportbund (KSB/SSB) oder 
per E-Mail an vereinsportal@sport-fuer-sachsen.de wenden. 

Grundlegende Funktionen 

Der Aufbau des VereinsPortals ist modular, wobei die Grundfunktio-
nalitäten und Ansichten für den Nutzenden in jedem Modul ähnlich 
sind. Nach dem Einloggen gelangt man immer auf die Startseite des 
Portals, von dort sind alle Module und deren Funktionen erreichbar. 
Mit einem Klick auf das Logo des LSB (links oben) gelangt man auch 
jederzeit zurück zur Startseite.

Alle Änderungen und Anträge, die vom Verein im VereinsPortal 
durchgeführt und im letzten Schritt „abgesendet“ werden, landen 
zur Prüfung und Freigabe bei dem jeweils zuständigen KSB/SSB bzw. 
direkt beim LSB. Damit sollen Fehleingaben vermieden und die Da-
tenqualität sowie die Zuverlässigkeit der Kommunikation verbessert 
werden. Falls eine Korrektur der vom Verein abgegebenen Anfrage 
notwendig wird, bekommt der Verein eine E-Mail mit den entspre-
chenden Hinweisen zur Überarbeitung. Die verbindliche Angabe ei-
ner offiziellen E-Mailadresse des Vereins ist deshalb ab sofort zwin-
gend erforderlich. Eine Übersicht aller abgesendeten Anfragen und 
Anträge, inklusive der Angaben zum Inhalt, des Übertragungsda-
tums und des Bearbeitungsstatus findet sich immer im Menüpunkt 
„Anfragen“. 

Das neue VereinsPortal ist online

VereinsPortal
Landessportbund Sachsen

Ab sofort erreichbar unter:  
vereinsportal.sport-fuer-sachsen.de
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Vereinsdaten und Funktionärsdaten des Vereins

Im Menüpunkt „Vereinsdaten“ bekommt der Verein einen Überblick 
aller beim LSB hinterlegten Vereinsdaten, Adressen und Mitglied-
schaften. Mit einem Klick auf die einzelnen Registerkarten können 
die Informationen einfach eingesehen werden. 

Eine Änderung der hinterlegten Daten ist durch den Button „Ver-
einsdaten bearbeiten“ möglich. Die genauen Schritte zur Änderung 
erklären wir an anderer Stelle in unseren Anleitungsvideos und 
Hilfedokumenten (siehe Ende des Artikels). Der Name des Vereins, 
sowie die Angaben zum Freistellungsbescheid und zu den Konto-
daten können nur durch den LSB geändert werden. Beachten Sie 
dazu bitte die jeweiligen Hinweise im VereinsPortal bzw. auf un-
serer Webseite.

Neu ist eine Übersicht zu den Mitgliedschaften des Vereins in den 
sächsischen Landesfachverbänden (LFV). Dank eines engen Aus-
tauschs mit den LFV hat der Verein nun in der Registerkarte „Fach-
verbandsmitgliedschaften“ einen Überblick über alle aktiven LFV-
Mitgliedschaften des Vereins bzw. der jeweiligen Abteilungen. Aus 
diesen Angaben übernehmen wir zukünftig die Zuordnung der vom 
Verein gemeldeten Mitglieder in den Sportarten (bisher Meldung 
im LFV bzw. ohne LFV) an den DOSB. Für den Verein bedeutet das 
eine Vereinfachung bei der Bestandsmeldung und eine verbesserte 
Übersicht der aktiven Mitgliedschaften. 

Die Funktionärsdaten, also die Angaben zu den gewählten 
Vereinsvertreter*innen, können durch den Verein ebenfalls selbst 
bearbeitet und aktualisiert werden. Über den Menüpunkt „Ver-
einsdaten/Funktionärsdaten“ erhalten Sie einen Überblick über die 
bereits hinterlegten Funktionäre Ihres Vereins. Bitte geben Sie im 
VereinsPortal immer alle vertretungsberechtigten Personen laut 
aktuellem Vereinsregisterauszug und die Jugendleitung an und hin-
terlegen Sie die jeweilige Vertretungsberechtigung (allein, zu zweit, 
ohne) laut Satzungsregelung, damit wir bei notwendigen Prüfungen 
der Unterschriftenregelungen (z.B. bei der Sportförderung) auf die 
korrekten Daten zurückgreifen können. Auch zur Funktionärsdaten-
änderung finden Sie in den auf Seite 12 beschriebenen Hilfen (Tuto-
rial 1 und 2) eine Anleitung, um eine Änderung durchzuführen.

Bestandsmeldung und Beitragsrechnung LSB

Jeder Verein des Landessportbundes ist verpflichtet im Zeitraum 
vom 15. Dezember bis zum 31. Januar eine aktuelle Mitgliedersta-
tistik (Stichtag 01.01.) abzugeben. Diese ist die Grundlage zur Be-
antragung der Sportförderung und für das gesamte folgende Jahr 
verbindlich. Unter dem Menüpunkt „Bestandserhebung“ kann der 
Verein im oben genannten Zeitraum die Mitgliederstatistik abgeben 
bzw. mit Hilfe einer Austauschdatei einlesen. Damit die Austausch-
datei reibungslos im VereinsPortal importiert werden kann, ist es 
je nach genutzter Vereinssoftware gegebenenfalls notwendig, die 
Sportartennummern anzupassen. Diese haben sich im Vergleich zum  
VermiNet geändert und sind auf der aktualisierten Sportartenliste 
zu finden. Einige Hinweise zur Vorbereitung der Bestandsmeldung 
und die neue Sportartenliste finden Sie im folgenden Artikel. Ein 
Anleitungsvideo (Tutorial 3) und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
finden Sie auf unseren VereinsPortal-Hilfeseiten.
Auf Grund einiger ausgebliebener sportpolitischer Entscheidungen 
auf Bundesebene ist es uns leider nicht gelungen, rechtzeitig bis zum 
Start des VereinsPortals die notwendigen technischen Vorausset-
zungen für die Abfrage des Dritten Geschlechts in der Software zu 
implementieren. Bis zur programmiertechnischen Umsetzung müs-
sen wir die Vereine bitten, uns diese Meldung, wie bisher auch, per 
E-Mail separat zu senden.
Auf Grundlage der Angaben im Rahmen der Bestandsmeldung wird 
jährlich im April die Beitragsrechnung des LSB erstellt und an die 
Vereine versandt. Der Verein bekommt dazu eine E-Mail und findet 
das Rechnungsdokument jederzeit im VereinsPortal im Menüpunkt 
„Belegwesen/Belege“ zum Download.

Beantragung und Abrechnung der Sportförderung

Mit dem neuen VereinsPortal wird der Antrag auf Sportförderung 
für die Vereine weiter vereinfacht und digitalisiert. Nachdem ab 
dem 15. Dezember die Bestandsmeldung eingegeben und im letzten 
Schritt durch den Verein versendet wurde, kann sowohl der Antrag 
im Projekt „Breitensportentwicklung“ als auch ein Antrag auf „Er-

werb eines neuen Großsportgerätes“ Schritt für Schritt durch den 
Verein gestellt und abschließend versendet werden. Zwar können 
wir noch nicht auf die rechtsverbindlichen Unterschriften verzichten, 
aber das unterschriebene Förderdokument bzw. der Abrechnungs-
nachweis kann im VereinsPortal als Scan direkt wieder hochgeladen 
und damit eingereicht werden. Auf den postalischen Versand kann 
damit komplett verzichtet werden. 
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Außerdem ist im Projekt Breitensportentwicklung aus der Abgabe 
des Verwendungsnachweis und der Antragstellung für das neue 
Jahr ein zusammenhängender Vorgang geworden. Der Verein kann 
nun bis zum 31. Januar Schritt für Schritt alle Angaben eingeben und 
somit die Voraussetzungen für die erneute Förderung erfüllen.
Aufgrund der Datenstruktur im alten VermiNet kann es sein, dass im 
neuen VereinsPortal nicht alle geförderten Lizenzinhaber zur Über-
nahme aus dem Vorjahr angezeigt werden. Über den Menüpunkt 
„Neuer Lizenzinhaber“ können jedoch, durch Eingabe der gültigen 
Lizenznummer, diese und weitere Lizenzinhaber*innen unkompli-
ziert aus der Lizenzdatenbank hinzugefügt werden. Durch die Zu-
arbeiten der Landesfachverbände sollten alle gültigen und damit 
förderfähigen Lizenzen im Rahmen der Antragstellung bereits in 
unserer Datenbank hinterlegt sein. In Ausnahmefällen kann es sein, 
dass eine gültige Lizenz einzelner Sportarten noch nicht hinterlegt 
ist. In diesem Fall muss die Lizenz erst (über den Lizenzupload auf 
unserer Webseite) beim LSB zur Prüfung eingereicht werden. Da-
nach kann der Antrag erneut bearbeitet und die Lizenz zur Berech-
nung der Fördersumme hinzugefügt werden. 

Die weiteren Neuerungen in der Sportförderung für die Vereine und 
die geltenden Förderkriterien haben wir auf den nächsten Seiten für 
Sie zusammengefasst. Zusätzliche haben wir sowohl für die Antrag-
stellung in der Breitensportentwicklung (Tutorial 4) als auch für den 
Erwerb eines Großsportgerätes (Tutorial 5) ein kurzes Anleitungsvi-
deo und eine Schritt-für-Schritt Anleitung auf unserer Webseite zur 
Verfügung gestellt.

Änderungen beim Versand des SachsenSport

Ab dem neuen Jahr verändern wir unsere Praxis beim Versand un-
seres SachsenSports. Zukünftig werden alle Exemplare direkt an die 
offizielle Vereinsadresse gesendet. Die Menge der Exemplare rich-
tet sich nach der gemeldeten Mitgliederzahl des Vereins. Der einzel-
ne Versand des Heftes an die Privatadressen des*der Vorsitzenden 
und des*der Schatzmeister*in entfällt damit. 
Im Rahmen der Vereinsdatenänderung kann jeder Verein entschei-
den, ob er die Druckexemplare an die Vereinsadresse gesendet be-
kommen möchte oder nicht. Eine Steigerung oder Reduzierung der 
versendeten Anzahl ist auf Grund der Planbarkeit des Versands für 
den Verein nicht möglich. Zusätzlich bieten wir, wie bisher auch, den 

direkten Download der aktuellen Ausgaben auf unserer Webseite an  
(www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/sachsensport-aktuell). 
Das Mitgliedermagazin des LSB erscheint weiterhin sechs Mal im 
Jahr. 

VereinsPortal-Hilfen und Anleitungsvideos

Um den Umstieg auf das neuen VereinsPortal für alle Nutzenden so 
einfach wie möglich zu gestalten, haben wir zahlreiche Hilfsange-
bote erstellt und auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Auch 
über die Startseite im VereinsPortal selbst, sind die einzelnen The-
men und Downloads jederzeit erreichbar.
Auf unserer Website finden Sie in verschiedenen Rubriken alle not-
wendigen Informationen, Hilfen und Bedienungsanleitungen rund 
um die Funktionen des VereinsPortals.
Wie in den vorangegangenen Texten beschrieben, haben wir für die 
wichtigsten Vorgänge kleine Anleitungsvideos (Tutorials) erstellt:
1) Grundlegende Funktionen und Vereinsdatenänderung
2) Funktionärsdatenbearbeitung /-änderung
3) Abgabe Bestandsmeldung
4) Antrag und Abrechnung im Projekt „Breitensportentwicklung“
5) Antrag im Projekt „Erwerb eines neuen Großsportgerätes“
Wer lieber in einem Anleitungsdokument blättern möchte, für den 
haben wir die eben benannten Vorgänge auch in einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung im PDF-Format zusammengefasst und stellen die-
se an gleicher Stelle als Download zur Verfügung.

Zusätzlich finden Sie auf unseren Hilfeseiten auch nützliche Hinwei-
se und Tipps zu den Anforderungen eines gültigen Freistellungsbe-
scheides und zur Kontodatenänderung gegenüber LSB und KSB/SSB. 
Ebenso haben wir in dieser Rubrik alle Hinweise zu förderfähigen 
Lizenzen zusammengefasst und bieten Ihnen eine direkte Upload-
möglichkeit für Lizenzdokumente, um diese auf Ihre Förderfähigkeit 
im Projekt Breitensportentwicklung überprüfen zu lassen. 
Sollten Sie die ausführlichen Online-Präsentationen des VereinsPor-
tals verpasst haben oder erneut anschauen wollen, so erreichen Sie 
diese ebenfalls über unsere Hilferubrik. 

Direkter Kontakt zur Beratung und Unterstützung

Sowohl die Mitarbeitenden des LSB als auch alle Kreis- und Stadt-
sportbünde vor Ort stehen Ihnen im Zeitraum der Einführung des 
VereinsPortals und darüber hinaus für Fragen und bei Problemen 
auch im direkten Kontakt zur Verfügung.
Die KSB/SSB bieten zahlreiche Informations- und Schulungsange-
bote sowohl online als auch in den Regionen direkt vor Ort an und 
stehen mit den Mitarbeitenden für Fragen gern zur Verfügung. Bit-
te kontaktieren Sie die Geschäftsstellen der KSB/SSB über die be-
kannten Kontaktmöglichkeiten. Eine Übersicht finden Sie auch auf 
unserer Webseite. 

Die Mitarbeitenden des LSB erreichen Sie unter:
vereinsportal@sport-fuer-sachsen.de / Telefon: 0341 | 21631 - 11

Anleitungsdokument sind zu finden 
unter:  www.sport-fuer-sachsen.de/
vereinsportal-hilfe
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Der Zeitraum der für alle Mitgliedsvereine des Landessportbundes 
verpflichtenden Bestandsmeldung 2023 beginnt am 15.12.2022 
und endet am 31.01.2023. Bis zu diesem Zeitpunkt sind unsere 
Sportvereine dazu aufgerufen, die jeweils aktuelle Mitgliedersta-
tistik (Stichtag 01.01.2023) über das VereinsPortal abzugeben. Die 
Mitgliederzahlen müssen dabei nach Jahrgängen und Geschlecht 
getrennt erfasst werden. Erst nach Abgabe der kompletten Be-
standsmeldung kann der Verein einen Antrag auf Sportförderung 
stellen.

Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen

Die Bestandsmeldung erfordert eine rechtzeitige vereinsinterne 
Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung der Da-
ten. Folgende Informationen sollten Sie dabei vor Beginn der Einga-
be im VereinsPortal vorbereiten:

Vereinsdaten
• Wie lauten die aktuelle Postanschrift, die offizielle E-Mail-Adres-

se und die weiteren Kommunikationsdaten des Vereins?
• Ist der Verein aktuell als gemeinnützig anerkannt und liegt dem 

LSB hierzu eine entsprechende Bescheinigung von Seiten des Fi-
nanzamtes vor (Kopie des letzten Freistellungsbescheids)?

• Wie hoch ist der jährliche Mindestbeitrag für Kinder-/Jugendli-
che und Erwachsene im Verein? 

Funktionärsdaten
• Wer ist aktuell als vertretungsberechtigter Vorstand im Vereins-

register eingetragen? 
 > Dazu gegebenenfalls einen aktuellen Vereinsregisterauszug 

online abrufen. 
 > Seit 01.08.22 kostenfrei unter www.handelsregister.de möglich.  
• Wie ist die Vertretungsregelung in der Satzung geregelt (allein, zu 

zweit)?
• Sind die Kontaktdaten sowie das Geburtsdatum der aktuellen 

Funktionsträger*innen des Vereins bekannt?
• Seit wann sind die Funktionsträger*innen in ihrem Amt tätig?

Mitgliederdaten 

• Sind zu allen Mitgliedern Jahrgang, Geschlecht und Sportarten-
zugehörigkeit(en) hinterlegt?

 > Auf Grund fehlender technischer Vorgaben seitens des DOSB 
kann das Geschlecht vorerst weiterhin nur in den beiden Kate-
gorien weiblich und männlich im VereinsPortal erfasst werden. 
Bitte teilen Sie uns weitere Mitgliedschaften ohne Zuordnung 
zu einer der beiden Optionen separat (per E-Mail an: erd-
mann@sport-fuer-sachsen.de) mit.

• Sind die passiven und fördernden Mitglieder sowohl für die A-
Meldung dem Gesamtverein als auch für die B-Meldung den Ab-
teilungen im Verein zugeordnet?

• Sind die Mitgliederdaten mit allen Zu- und Abgängen zum Stich-
tag 01.01. auf dem aktuellen Stand?

Sportart(en)zuordnung
• Haben sich die Abteilungen bzw. Sportartenzuordnungen im Ver-

ein seit der letzten Bestandsmeldung geändert?
 >  Eine Übersicht der aktiven Mitgliedschaften des Vereins in den 

Landesfachverbänden finden Sie im VereinsPortal im Menü 
„Vereinsdaten/Fachverbandsmitgliedschaften“ 

• Sind alle Mitglieder der Abteilung zugeordnet, deren Sportart sie 
betreiben? 

 >  Wenn die Abteilung Mitglied im jeweiligen Landesfachverband ist, 
sind auch alle Sportartbetreibenden in der Abteilung zu melden.

• Sind die aktuellen Sportartennummern des VereinsPortals im 
Vereinsverwaltungsprogramm hinterlegt, so dass ein Import der 
Mitgliederdaten via Austauschdatei möglich ist? 

 >  Die aktuelle Sportartenlisten finden Sie auf der nächsten Seite 
in diesem Heft und zum Download auf unserer Webseite.

Welche Exportmöglichkeiten bietet mein 
Vereinsverwaltungsprogramm?
• Bekomme ich eine Zusammenstellung der Mitglieder nach Jahr-

gängen für die A-Meldung und eine Zusammenstellung nach Ab-
teilungen (B-Meldung)?

• Erzeugt das Programm eine Austauschdatei für die jahrgangsweise 
Bestandsmeldung, die im VereinsPortal eingelesen werden kann? 

 > Folgende Varianten zur Eingabe der Mitgliederdaten sind im 
VereinsPortal möglich:

  a.) Händische Eingabe
  b.) Übernahme und Anpassung der Vorjahresdaten
  c.) Einlesen einer durch das Vereinsverwaltungsprogramm  

  oder auf anderem Weg erzeugten Datei
    - Import einer „Geburtstagsliste mit Abt.“ (xlsx- oder csv- 

   Datei mit den Feldern Name, Vorname, Geschlecht, 
   Geburtsdatum, Abteilungsnummer)

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

• Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Ihre Vereinsverwaltungs-
software immer auf dem aktuellen Stand ist und alle Updates in-
stalliert wurden.

Zugangsdaten für das VereinsPortal
• Liegt der Brief mit den neuen Zugangsdaten für das Vereins 

Portal vor?
 >  Bitte ändern Sie direkt nach dem ersten Login das im Brief mit 

geteilte Initialkennwort.
 >  Sollte Ihnen der Brief mit den Zugangsdaten nicht vorliegen, 

können Sie sich an den zuständigen Kreis-/Stadtsportbund (KSB/
SSB) oder per E-Mail an vereinsportal@sport-fuer-sachsen.de 
wenden. 

• Sollten die Zugangsdaten vergessen werden, können Sie es je-
derzeit über den „Kennwort vergessen“- Button auf der Login-
Seite wieder zurücksetzen. Das neue Kennwort wird dann an die  
hinterlegte Vereins-E-Mail-Adresse gesandt.

Bestandsmeldung 2023
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Die Daten der Bestandsmeldung bilden die Grundlage für die Erstellung der 
offiziellen Mitgliederstatistik des Landessportbundes Sachsen (LSB). Daraus 
ergibt sich für den LSB der Mitgliedsbeitrag im DOSB, die Versicherungsprämie 
zur ARAG-Sportversicherung, die Pauschalzahlungen an die VBG für nebenbe-
ruflich 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 Verein Anspruch auf Sportförderung sowie auf Leis-
tungen aus den oben genannten Gruppenverträgen.

Sportartname SpoArt-Nr.
Aerobic 001
Aikido 002
Allgemeine Sportgruppe 005
American Football 007
Asiatischer Kampfsport 012
Automobilsport 150
Badminton 015
Baseball 019
Basketball 020
Behindertensport 132
Bergsport  028
(Bergsteigen, Klettern, Bouldern) 
Biathlon 029
Billard 031
BMX/Trial (BMX Race,  033
BMX Freestyle, Fahrradtrial) 
Bob-/Schlittensport 034
Boccia/Boule/Petanque 165
Bogensport im Sächs.  1037
Bogenschützenverband e.V. 
Bogensport im Sächs. 
Schützenbund e.V. 037
Bowling 040
Boxen 041
Cheerleading/Cheerdance  1046
im AFV Sachsen e.V. 
Cheerleading/Cheerperformance 
im CCV Sachsen e.V. 046
Curling 050
Dart 241
Eishockey 059
Eiskunstlauf 060
Eisschnelllauf 061
Eisstockschießen 063
Fallschirmsport 067
Faustball 068
Fechten 069
Floorball 281
Flugsport 149
Fußball 081
Gehörlosensport 086

Sportartname SpoArt-Nr.
Gerätturnen 004
Gesundheitssport, präventiv 089
Gewichtheben 091
Golf 094
Gymnastik allgemein 095
Gymnastik/Tanz 096
Hallenradsport  136
(Kunstradfahren, Radball, Radpolo) 
Handball 098
Hockey 101
Hundesport 279
Inline (Speed, Alpine, Downhill) 106
Judo 112
Ju-Jutsu 114
Kanu 115
Karate 122
Kartsport 152
Kegeln 123
keine Zuordnung 283
Kickboxen 125
Kraft- und Fitnesssport 133
Laufsport/Walking 286
Leichtathletik 141
Minigolf/Bahnengolf 016
Modellflugsport 144
Motorbootsport 148
Motorradsport 153
Musik- & Spielmannswesen 157
Nordic Walking 290
Orientierungslauf 161
Parkour 496
Pferdesport 186
Rad-Breitensport (RTF, Radmarathon,  183
Radwandern, Volksradfahren, CTF) 
Radrennsport  180
(Straße, Bahn, MTB, Querfeldein) 
Rasenkraftsport 184
Rehabilitationssport 303
Rhönradturnen 189
Rhythmische Sportgymnastik 190
Ringen 192

Sportartname SpoArt-Nr.
Roll-/Inline-/Skaterhockey 196
Rollerderby 498
Rollkunstlauf 198
Rope Skipping 207
Rudern 208
Rugby 209
Schach 211
Schießsport 212
Schiffsmodellsport 213
Schwimmen/Freiwasserschwimmen 218
Seesport 220
Segelsport 223
Short Track 483
Skateboarding 226
Skibob 233
Skisport 231
Snowboard 239
Sommerbiathlon 243
Sport im CVJM 1283
Sport im Kneipp-Bund 129
Sport im RKB Solidarität 242
Sportakrobatik 247
Sportfischen/Casting 250
Squash 255
Synchronschwimmen 265
Taekwondo 272
Tanzsport 269
Tauchsport 270
Tennis 274
Tischtennis 275
Trampolinturnen 277
Triathlon 278
Turnen allgemein 453
Turnspiele/ kleine Spiele 130
Volleyball 287
Wandern 291
Wasserball 292
Wasserrettungssport 187
Wasserski/ Wakeboard 293
Wasserspringen 294

Sportartenliste für das VereinsPortal des Landessportbundes Sachsen

Hilfe und Unterstützung bei der Abgabe

Auf unserer Webseite www.sport-fuer-sachsen.de/
vereinsportal-hilfe bieten wir für Sie verschiedene 
Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Abgabe 
der Bestandsmeldung an. Unter anderem finden Sie 
ein Anleitungsvideo (Tutorial 3) und eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung im PDF-Format als Download.

Vor Ort stehen Ihnen die Mitarbeitenden der zustän-
digen Kreis- und Stadtsportbünde mit Rat und Tat zur 
Seite. Zusätzlich bieten die KSB/SSB regelmäßig Schu-
lungen und Beratungen zur Nutzung des VereinsPor-
tals an. 

Denken Sie daran, die Bestandsmeldung bis zum 31.01.2023 
im VereinsPortal abzugeben.
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AKTUELL
Sportförderung

Die Förderung des Sports im Freistaat Sachsen erfolgt auf der 
Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Sächsischen 
Staatsministerium des Innern (SMI) und dem Landessportbund 
Sachsen (LSB) im erheblichen Landesinteresse mit den Zielen, der 
sächsischen Bevölkerung ein flächendeckendes, vielfältiges und 
zeitgemäßes sportliches Angebot zu unterbreiten, Sportler*innen 
auf ihrem Weg zu internationalen sportlichen Erfolgen für den Frei-
staat Sachsen zu unterstützen und die dafür notwendigen ehren- 
und hauptamtlichen Strukturen zu sichern. Durch die vertraglich 
vereinbarte Förderung soll eine flächendeckende Breitensportent-
wicklung einschließlich der Unterstützung besonderer Zielgruppen, 
eine flächendeckende Beratung und Angebotssicherung sowie die 
Entwicklung leistungssportlicher Talente gewährleistet werden. 
Der Zuwendungsvertrag ermöglicht eine Sportförderung mit ver-
einfachtem Antrags- und Nachweisverfahren sowie eine flexible 
Mittelverwendung durch den LSB und seine Mitgliedsorganisati-
onen. Laut HH-Entwurf der Staatsregierung 2023/2024 stehen für 
die konsumtive Sportförderung im Rahmen der Projektbudgets zur 
Weiterleitung an Dritte (einschließlich Großsportgeräte) voraus-
sichtlich 27,7 Mio. Euro aus Steuermitteln (vorbehaltlich des Be-
schlusses des sächsischen Landtages) für folgende Förderprojekte 
zur Verfügung: 
• Breitensportentwicklung (Sportvereine)
• Großsportgeräte (Sportvereine, Landesfachverbände)
• Vereinsentwicklung (Kreis- und Stadtsportbünde)   
• Verbandsentwicklung (Landesfachverbände)
• Talententwicklung (Landesfachverbände)

Allgemeine Förderbedingungen

Für alle Projekte sind Leistungsbeschreibungen und messbare Zielv-
orgaben festgelegt, die eine Erfolgskontrolle ermöglichen. Der LSB 
ist verpflichtet, die konkreten fachförderpolitischen Zielstellungen 
und Förderschwerpunkte gemeinsam mit den Zuwendungsempfän-
gern umzusetzen und nur einen doping- und gewaltfreien Sport zu 
unterstützen. Alle Zuwendungen werden als Festbetragsfinanzie-
rung (Großsportgeräte Anteilsfinanzierung) in Form von nicht rück-
zahlbaren Zuwendungen gewährt. Die Höhe der Zuwendung für die 
einzelnen Sportprojekte darf höchstens 95 Prozent der zuwendungs-
fähigen Projektausgaben betragen. Die jeweils projektbezogene 
zweckentsprechende Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis (online im VereinsPortal) ohne die Vorlage 
von Originalbelegen vorzunehmen. Die Originalbelege sind zehn Jah-
re aufzubewahren. Anträge, Verträge und Verwendungsnachweise 
können nur bearbeitet werden, wenn sie von vertretungsbefugten 
Personen lt. § 26 BGB rechtsverbindlich unterschrieben sind.
Zuwendungsverträge für 2023 können nur den Vereinen angeboten 
werden, die neben der Erfüllung der jeweiligen Projektkriterien
• ihre weitere Mitgliedschaft im LSB durch die rechtzeitige Abgabe 

der Bestandsmeldung (31. Januar 2023) im VereinsPortal bekun-
det,

• ihren Antrag auf Sportförderung aus Mitteln des SMI vollstän-
dig und termingerecht (bis 31. Januar 2023) im VereinsPortal ge-
stellt,

• den Verwendungsnachweis über die vollständige und zweckent-
sprechende Mittelverwendung von Zuschüssen des Vorjahres 
termingerecht (31. Januar 2023) im VereinsPortal abgegeben,

• den Nachweis der Gemeinnützigkeit (Förderung des Sports gem. 
§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO) mittels Kopie des aktuellen Freistellungs-
bescheids vom Finanzamt (nicht älter als 5 Jahre) erbracht,

• den Mitgliedsbeitrag beim LSB vollständig und termingerecht 
(30. April 2023) bezahlt haben, 

• und einen Mindestmitgliedsbeitrag pro Kind/Jugendlichen von 
20 Euro und pro Erwachsenen von 40 Euro pro Jahr erheben. 

Neuerungen in der Sportförderungen für Vereine

Aufbauend auf den Erleichterungen in der Sportförderung auf 
Grund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren konnten 
gemeinsam mit dem SMI auch für das kommende Sportjahr Ver-
besserungen in der Förderung der Sportvereine (insbesondere im 
Projekt Breitensportentwicklung) erreicht werden. 
So werden mit dem Ziel der weiteren Vereinfachung und Entbürokra-
tisierung der Förderverfahren mit der Einführung des neuen Vereins-
Portals des Landessportbundes Sachsen weitere Schritte hin zur kom-
plett digitalen Abwicklung gegangen. Ab dem neuen Förderjahr kann 
damit auf den postalischen Versand der Förderdokumente verzichtet 
werden. Die Vereine können die rechtsverbindlich unterschriebenen 
Anträge, Verträge und Verwendungsnachweisdokumente innerhalb 
ihres Vereinszugangs im neuen VereinsPortal unkompliziert hochla-
den und damit an den zuständigen KSB/SSB einreichen. Die Abgabe 
des Verwendungsnachweis des Vorjahres und die Antragstellung für 
das neue Jahr im Projekt Breitensportentwicklung sind nun in einem 
Vorgang und damit hintereinanderweg möglich.
Zusätzlich wurden in einvernehmlicher Abstimmung mit dem 
Fördermittelgeber SMI die Förderschwerpunkte im Projekt Brei-
tensportentwicklung erweitert. Für lizenzierte Engagierte eines 
Vereins in Mehrfachfunktion ist es nun möglich, sowohl einmal 
in der Sportpraxis (als tätige*r ÜL/Tr) als auch in einer Funktion 
im Vereinsmanagement (mit VM/JL-Lizenz) in die Förderung mit 
einberechnet zu werden. Zusätzlich konnten die Festbeträge, zur 
Berechnung der Fördersumme für den Verein, für die lizenzierten 
Vereinsmanager*innen und Jugendleiter*innen auf 480€ erhöht 
werden. Für die Förderkategorie „in Ausbildung stehend“ (mit gül-
tigem Zertifikat mit min. 30 LE) gehen ab dem neuen Förderjahr 
200€ in die Berechnung der Vereinszuwendung mit ein. 
Weitere Informationen zur Sportförderung und zur Anerkennung 
der Lizenzen können auf unserer Webseite www.sport-fuer-sach-
sen.de abgerufen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise und Neu-
erungen durch die Umstellung auf das neue VereinsPortal in den 
folgenden detaillierten Beschreibungen der Sportförderprojekte 
für Vereine. 

Sportförderung 2023
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AKTUELL
Sportförderung

Antragsberechtigt
sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Lan-
dessportbund Sachsen (LSB) sind und die allgemeinen Fördervoraus-
setzungen erfüllen. Auch Landesfachverbände (LFV) können einen 
Antrag 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 (nicht fest verbaute) Geräte zur Ausstattung von Sport-
hallen, Anlagen und Plätzen, die sich im Vereinseigentum befinden 
oder bei denen der Verein die Nutzung der Sportstätte noch über ei-
nen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab Datum des Erwerbs des 
Gerätes vertraglich gebunden hat, gefördert werden. 
Im begrenzten Maße können Hilfsgeräte und Geräte zur Pflege von 
Sportstätten und Anlagen, bei denen eine der vorgenannten Bedin-
gungen erfüllt ist, nachrangig gefördert werden. Gegebenenfalls wird 
ein Nachweis über den fach- und sachgerechten Einsatz des Pflege-
gerätes gefordert.
Pro Verein kann je nach Budgetlage im Förderprojekt ein Antrag pro 
Jahr gefördert werden. Vereine mit mehr als 500 Mitgliedern und 
Stützpunktvereine können bis zu zwei und Großsportvereine (ab 
1000 Mitgliedern) können je nach Antragslage maximal drei Anträge 
pro Förderjahr bewilligt bekommen. Vereine mit einem hohen Anteil 
an Kindern und Jugendlichen, Mehrspartenvereine sowie Stützpunkt-
vereine werden bei Überzeichnung des Förderbudgets vorrangig ge-
fördert.

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 Einbau-/Aufbaukosten
7. Ersatzteile für Geräte

Der Anschaffungspreis des Sportgerätes muss mindestens 1.000 Euro 
und darf in der Regelförderung höchstens 5.000 Euro betragen. Die 
Förderung von Sportgeräten mit einem Anschaffungspreis von über 
5.000 Euro, vor allem zur Sicherung der Sportarbeit in Stützpunktver-
einen, ist möglich. Für Geräte mit einem Anschaffungspreis ab 5.000 
Euro ist die Zustimmung des jeweiligen Landesfachverbandes bei An-
tragstellung beizufügen.

ACHTUNG: Unabhängig vom Anschaffungspreis können nur Anträ-
ge bearbeitet werden, denen drei gültige, vergleichbare Angebote 
beigefügt sind. Die Höhe der Fördersumme wird auf Grundlage des 

preisgünstigsten Angebotes bzw. der als Nachweis eingereichten 
Rechnung bestimmt. 
Zur Finanzierung eines im Rahmen dieses Projektes neu erworbenen 
Großsportgerätes dürfen keine Mittel aus dem Projekt Breitenspor-
tentwicklung (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 Ver-
mögensbestand aufzunehmen. An geeigneter Stelle hat der Zuwen-
dungsempfänger auf Folgendes hinzuweisen: „Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Säch-
sischen Landtag beschlossenen Haushaltes.“

Verfahren
Die Anträge sind bis spätestens 31. März 2023 online im VereinsPortal 
des Landessportbundes Sachsen abzugeben. Das rechtsverbindlich 
unterschriebene Antragsformular ist zusammen mit den 3 vergleich-
baren Angeboten (und ggf. der LFV-Bestätigung) im VereinsPortal 
hochzuladen. Nach sachlicher Prüfung der Antragsunterlagen und 
bei Erfüllung der weiteren Fördervoraussetzungen können Vereine 
ab Juni 2023 einen Zuwendungsvertrag vom LSB erhalten. Damit der 
Vertrag wirksam werden kann, muss ein Exemplar rechtsverbindlich 
unterschrieben im VereinsPortal hochgeladen werden. 
Die Anschaffung kann nur im Zeitraum 1. Januar bis 30. Oktober 2023 
erfolgen. Geräte, die bereits vor dem 1. Januar 2023 bzw. vor dem 
„Datum der Antragstellung“ in 2023 bestellt (Auftragserteilung) oder 
gekauft wurden, können nicht gefördert werden. 
Der im Zuwendungsvertrag angebotene Förderbetrag ergeht unter 
dem Vorbehalt des Nachweises zuwendungsfähiger Gesamtausga-
ben in erforderlicher Höhe durch Einreichen eines Scans der Original-
rechnung sowie eines Zahlungsnachweises (Kontoauszug) spätestens 
bis zum 31. Oktober 2023 im VereinsPortal. Nach dem Hochladen der 
Abrechnungsdokumente erfolgt unter Beachtung des Vorbehaltes 
(s.o.) die Mittelüberweisung im Regelfall innerhalb von vier Wochen 
auf das jeweilige Konto des Vereins. Die Zuwendung wird als Höchst-
betrag in Form der Anteilsfinanzierung gewährt.

Abrechnung
Die Vorlage des Scans der Originalrechnung (auch Online-Rech-
nungen mit Vermerk) und des Zahlungsnachweises gilt als Nachweis 
der zweckgebundenen Mittelverwendung. Ein gesonderter Verwen-
dungsnachweis ist nicht erforderlich. 

Weitere Hinweise zur Sportförderung für Vereine sowie eine ausführ-
liche Anleitung zur Beantragung und Abrechnung der Förderung im 

neuen VereinsPortal finden Sie auf unserer Webseite 
(www.sport-fuer-sachsen.de/vereinsportal-hilfe). 

Projekt Erwerb eines neuen Großsportgerätes
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AKTUELL
Sportförderung

Antragsberechtigt
sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Lan-
dessportbund Sachsen (LSB) sind und die allgemeinen Fördervoraus-
setzungen erfüllen.

Gefördert 
werden können Vereine für die Durchführung eines qualitäts- und er-
gebnisorientierten Übungs- und Trainingsbetriebes für breite Schich-
ten der Bevölkerung, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Die zu beantragende Zuwendung ergibt sich aus der Summe katego-
riebezogener pauschaler Festbeträge für tätige lizenzierte Engagierte 
und für Übungsgruppen im Kinder- und Jugendsport (ÜG) des Ver-
eins, die anhand von Fördereinheiten (FE) auf Grundlage der gemel-
deten Mitglieder des Vereins berechnet werden. 
Aus der Anzahl der Gesamtmitglieder (laut Bestandsmeldung) ergibt 
sich nach dem Schlüssel 1:10 die maximale Anzahl von Förderein-
heiten (z.B. 88 Gesamtmitglieder: 10 = 8 FE). 
Eine Fördereinheit (FE) kann entweder:  
• für eine bzw. einen nebenberuflich tätige*n lizenzierten 

Übungsleiter*in (ÜL/Tr) oder „in Ausbildung“ stehende Person 
(Zertifikat mit min. 30 LE) in der Sportpraxis, 

• für aktive lizenzierte Vereinsmanager*in/Jugendleiter*innen (VM/
JL) mit Funktion im  Vereinsmanagement oder 

• für eine Übungsgruppe (ÜG) im Kinder- u. Jugendsport (laut Be-
standsmeldung 1:10) eingelöst werden.

Die in Anträgen bzw. der Bestandsmeldung gemachten Angaben sind 
für das gesamte Jahr verbindlich. Im Jahresverlauf nachfolgende Mit-
gliederzu- bzw. -abgänge oder Nachmeldungen lizenzierter Personen 
können nicht berücksichtigt werden.
Neu ist, dass jede Person in Doppelfunktion im Verein sowohl für 
eine regelmäßige Tätigkeit in der Sportpraxis als lizenzierte*r ÜL/Tr 
als auch in einer aktiven Funktion im Vereinsmanagement (mit gül-
tiger VM/JL-Lizenz) gefördert werden kann. Wichtig ist dabei, dass 
für jede Tätigkeit/Funktion eine getrennte schriftliche Vereinbarung 
vorliegen muss. 
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 
zuwendungsfähigen Projektausgaben betragen. Nicht zuwendungs-
fähig sind Ausgaben für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe lt. AO wie 
bezahlter Sport, Verkauf von Speisen und Getränken etc.. Soweit 
Umsatzsteuer nach §15 UstG als Vorsteuer abziehbar ist, gehört die-
se nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.
    
Verfahren
Die Anträge sind bis spätestens 31. Januar 2023 nach Abgabe der 
Bestandsmeldung und des Verwendungsnachweis des Vorjahres im 
VereinsPortal des Landessportbundes Sachsen zu stellen. Das An-
tragsformular ist anschließend auszudrucken und rechtsverbindlich 

unterschrieben im VereinsPortal wieder hochzuladen. Nach sach-
licher Prüfung der Antragsunterlagen und der weiteren Fördervo-
raussetzungen können „förderfähige“ Vereine ab Ende Mai 2023 
einen Zuwendungsvertrag per E-Mail erhalten. Damit der Vertrag 
wirksam werden kann, muss ein Exemplar rechtsverbindlich unter-
schrieben über das VereinsPortal hochgeladen 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 Zuwendungsempfänger hat an geeigneter Stel-
le auf Folgendes hinzuweisen: „Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.“

Mittelverwendung
Die Zuwendungen können durch den Verein eigenverantwortlich und 
flexibel 
• für die Aufwandsentschädigung und die Aus- und Fortbildung ne-

benberuflich tätiger lizenzierter Personen, 
• für die Teilnahme an und die Durchführung von Wettkämpfen und 

Trainingslagern, insbesondere im Kinder- und Jugendsport, 
• zur Absicherung des regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetriebs 

(u.a. Sportgeräte) eingesetzt werden. 
Eine Förderung der gleichen Zwecke mit weiteren staatlichen Förde-
rungen (z.B. Soforthilfe und/oder Erwerb eines Großsportgerätes) ist 
auszuschließen. Ausgaben für Wettkämpfe und Trainingslager müs-
sen den konkreten Einzelmaßnahmen abgrenzbar zugeordnet werden 
können und sich auf den „sportlichen“ Teil der Maßnahme beziehen. 

Abrechnung
Die zweckgebundene Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis, ohne die Vorlage von Originalbelegen, bis 
zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres (im Rahmen der neuen 
Antragstellung) nachzuweisen. Das Verwendungsnachweisformular 
ist anschließend auszudrucken und rechtsverbindlich über das Ver-
einsPortal wieder hochzuladen.
Bei Prüfungen durch den KSB/SSB (ggf. dem LSB, dem SMI oder dem 
SRH) sind grundsätzlich alle Originalbelege in Höhe der zuwendungs-
fähigen Ausgaben, die Angaben zum Mitgliederbestand und zum 
jährlichen Mindestbeitrag nachzuweisen. Die Übungsleiterverträge 
und einfachen Tätigkeitsnachweise (u.a. Hallenbelegungspläne) sowie 
die ÜL/Tr-Lizenzen in Kopie sind vorzulegen. Auch die Tätigkeit von 
Vereinsmanager*innen und Jugendleiter*innen ist nachzuweisen.

Hinweise zur Anerkennung von Lizenzen 
Neu ab 2023 ist die verlängerte Förderfähigkeit der Lizenzen. Zur 
Berechnung der Fördersumme im Projekt können Lizenzen nun bis 
maximal ein Jahr nach Ablauf ihrer Gültigkeit anerkannt werden. 
Dies gilt auch für die Zertifikate „in Ausbildung stehend“ mit min. 30 
Lerneinheiten der (sportartübergreifenden) Grundlehrgänge.

Projekt Breitensportentwicklung
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AKTUELL
Sport und Natur

In Anlehnung an die auf dem Landessporttag 2021 als wichtige 
Arbeitsfelder des organisierten Sports in Sachsen herausgestell-
ten drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Öko-
nomie, hat der Landessportbund Sachsen (LSB) am 13. Oktober 
erstmals zum Vernetzungstreffen der Natursportarten auf das 
Rittergut Limbach bei Wilsdruff zum gemeinsamen Austausch ein-
geladen. Zentrales Thema war hierbei der unter das Gebiet Öko-
logie fallende Natur- und Umweltschutz, der zwar alle Sportarten 
betrifft, insbesondere aber jene, die ausschließlich bzw. überwie-
gend in der freien Natur stattfinden. 

Insgesamt folgten der Einladung sieben Verbände, von weiteren 
wurden vorab zudem umfangreiche Materialien zugesandt. Nach 
einer kurzen Begrüßung durch den LSB-Vizepräsident für Bildung 
und Umwelt, Steffen Buschmann, der als Moderator durch die ge-
samte Veranstaltung führte, umriss Steffen Richter, Geschäftsbe-
reichsleiter Sportentwicklung/Jugend, die derzeitigen Herausfor-
derungen und verwies auf das Engagement des LSB im Themenfeld 
Natur- und Umweltschutz. Zugleich betonte er die Notwendigkeit, 
hier stärker aktiv werden zu müssen. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde der Verbände, in der die jeweils eigenen Aktivitäten, 
Regelungen und Projekte angerissen wurden, ging es in die inhalt-
liche Diskussion.

Als größte Herausforderung wurde insbesondere die Zusammen-
arbeit mit den Behörden hinsichtlich der Erteilung von Genehmi-
gungen für die Nutzung des jeweiligen Naturraums (Wald, Wasser, 
Luft, Berg) bezeichnet. Die Entscheidungen seien oftmals nicht nach-
vollziehbar und widersprüchlich, Einsprüche dagegen aufwendig 
und kostenintensiv. Die Komplexität der Anforderungen überschrei-
tet nicht selten die Ressourcen der überwiegend ehrenamtlich ar-
beitenden Vereine und Verbände. Hinzu kommen unterschiedliche 
Besitzformen z.B. des Waldes. Nichtorganisierter Sport und die 
kommerzielle Nutzung des Naturraums führen des Weiteren oft-

mals zu weiteren Problemen, da hier die Themen Umwelt- und Na-
turschutz kaum eine Rolle spielen, während viele Verbände in ihrer 
Bildungsarbeit explizite Schwerpunkte setzen sowie Projekte, zum 
Teil in Kooperation mit Naturschutzorganisationen, realisieren.
Im Ergebnis der kurzweiligen Runde stand der Wunsch nach einer 
verstärkt sportartenübergreifenden Zusammenarbeit – gern ge-
meinsam mit Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Natur- bzw. 
Umweltschutzorganisationen sowie der Wirtschaft. Ziele könnten 
hier die Ausarbeitung und Evaluierung von Rahmenvereinbarungen 
und Leitfäden sein, aber auch der Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch sowie die Vernetzung untereinander. 

Philipp Bludovsky

Natur und Umweltschutz:
Natursportarten vernetzen sich
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AKTUELL
Ehrenamt

Die bereits viel zitierte „Krise des Ehrenamts im Sport“ dynami-
siert sich weiter. Diesen Eindruck hinterlässt zumindest die sport-
bezogene Sonderauswertung des Freiwilligensurveys für die Jahre 
2014 bis 2019, die Anfang Oktober veröffentlicht worden ist. Da-
bei sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Ehren-
amt noch gar nicht berücksichtigt.
 
Seit 1999 erhebt das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) aller fünf Jahre den Umfang und die 
Struktur des ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements in einer 
repräsentativen Befragung. Der Freiwilligensurvey wurde 2021 ver-
öffentlicht und nun für das Handlungsfeld „Sport und Bewegung“ 
ausgewertet. Aufgrund methodischer Anpassungen sind nur die 
Jahre 2014 und 2019 im Vergleich. Insgesamt nahmen etwa 28.000 
Menschen an der Befragung teil, von denen etwa 2.600 als Aktive 
bzw. Engagagierte im Sportbereich (ab 14 Jahre) identifiziert wurden.
 
Mit 13,5 Prozent blieb das Engagementfeld "Sport und Bewegung" 
deutlich auf Platz eins. Davon waren etwa 87 Prozent im Verein und 
zwei Prozent im Verband organisiert (+0,8%). Der Sportverein ist da-
mit der dominante organisatorische Engagementkontext, während 
der nicht organisierte Sportbereich sogar rund 1,1 Prozent im Ver-
gleich zu 2014 verloren hat. Die Engagementquote im Sport fiel je-
doch von 2014 bis 2019 insgesamt um 1,4 Prozent, was in absoluten 
Zahlen einen Rückgang um etwa eine Million Engagierte bedeutet. 
Damit haben fast ein Zehntel aller im Sport ehrenamtlich Aktiven bis 
2019 ihre wichtige Arbeit aufgegeben. Dazu passt der anhaltende 
Rückgang von Menschen in Leitungs- oder Vorstandspositionen im 
Sport (-1,2%). 
 
Die Sonderauswertung nimmt auch Motive und soziodemografische 
Indikatoren in den Fokus. Bei den Motiven hat sich im Vergleich zu 
den letzten Jahren auf Platz eins nichts geändert: Fast 95 Prozent 
nennen "Spaß" als Motivation für ihr Engagement. Auf Platz zwei 
findet sich nun mit 78 Prozent "Mitgestaltung der Gesellschaft im 
Kleinen", welches "mit anderen Menschen zusammenkommen" im 
Vergleich zu 2014 ablöste. Motive wie "Ansehen und Einfluss", "Hin-
zuverdienst" oder "Qualifikation" sind besonders jungen Menschen 
wichtig, landen insgesamt aber auf den hinteren Plätzen.
 
Beim Indikator "Bildung" zeigt sich eine voranschreitende "Akade-
misierung" des Sports und eine "Bildungsselektion". Der Rückgang 
der Engagementquote betrifft jedoch alle Bildungsniveaus gleicher-
maßen. Um fast zehn Prozent sank die Engagementquote bei den 
14- bis 29-jährigen. Aktive und Engagierte werden insgesamt älter. 
Starke Rückgänge verbucht die Altersgruppe der 40- bis 59-jährigen 

in den Leitungs- und Vorstandsfunktionen. Dies kann durch leich-
te Zuwächse bei den Jüngeren jedoch nicht ausgeglichen werden. 
Ebenso wenig kompensiert eine höhere Beteiligung von Frauen den 
Rückgang des Engagements im Sport. Als weitere Gruppe wurden 
Menschen mit Migrationshintergrund untersucht, bei denen die 
Engagementquote um etwa ein Drittel einbrach. Menschen mit 
Fluchterfahrung (nach 2014) sind nur marginal in den Sportvereinen 
engagiert (1,6%).
 

Zusammenfassend stützt die aktuelle Sonderauswertung die 
These von der "Krise im Ehrenamt" im vereins- und verbandsor-
ganisierten Sport. Bereits die letzten Sportentwicklungsberichte 
arbeiteten dieses Thema als größte Problemlage der Sportvereine 
heraus und stützen damit die Ergebnisse des aktuellen Freiwilligen-
surveys. Die Macher der Studie verweisen auf die Bedeutsamkeit 
der komplexen Hintergründe für freiwilliges und ehrenamtliches 
Engagement im Sport für Sportpolitik und -verbände und fordern 
die Diskussion über engagementfördernde Maßnahmen und de-
ren Integration in eine "sportbezogene Engagementpolitik". Am 
Ende steht die Frage, wie die festgestellten Engagementpotenziale 
im Sport mobilisiert werden können. Der LSB bietet zusammen mit 
den Kreis- und Stadtsportbünden und den Landesfachverbänden 
hierzu ein vielfältiges Aus- und Weiterbildungsangebot für die Ver-
eine im Freistaat an.  Philipp Bludovsky

„Krise des Ehrenamts im Sport“ 
schreitet dramatisch voran
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Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung ab 14 Jahre 2014 und 2019,
differenziert nach Bereichen. Mehrfachnennungen (Bevölkerungsstichprobe; 2014 
N=28.690, 2019 N=27.762). Deutscher Freiwilligensurvey (FWS).
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SPORTJUGEND
Aktuell

Vom 23. bis 25. September 2022 hat die 11. Sportjugendakademie 
der Sportjugend Sachsen (SJS) mit über 200 Teilnehmenden im 
Sportpark Rabenberg stattgefunden. Bei bestem Wetter war das 
Bildungshighlight 2022 der SJS erneut ein voller Erfolg.

Mit vielen glücklichen Gesichtern ist am vorletzten Septemberwo-
chenende 2022 die 11. Sportjugendakademie der SJS im Sportpark 
Rabenberg zu Ende gegangen. Von Freitagabend an trafen sich hier 
über 200 Übungsleiter*innen, Trainer*innen, Jugendleiter*innen, 
Lehrer*innen, Erzieher*innen und weitere Interessierte und Enga-
gierte im Kinder- und Jugendsport bzw. der Kinder- und Jugend-
arbeit im Sport, um sich in 60 Workshops weiterzubilden und im 
Rahmen eines bunten Rahmenprogramms miteinander in den Aus-
tausch zu kommen.

Mitmach- und Aktionsstände auf der Sportmesse

Eröffnet wurde die 11. Akademie von Paul Werner, 1. Vorsitzender 
der SJS, sowie von Steffen Buschmann, LSB-Vizepräsident Bildung/
Umwelt. In das spannende Wochenende gestartet sind die Teil-
nehmenden anschließend mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr. 
Meike Breuer von der TU Chemnitz zum Thema „Partizipationsmög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen bei Bewegung, Spiel und 
Sport“.

Anschließend bot sich auf der Sportmesse für die diesjährigen Ko-
operationspartner – der Kreissportbund bzw. die Kreissportjugend 
Meißen, der Judo-Verband Sachsen, der Sächsische Cricket Ver-
band sowie die Fachdidaktik Sport und Bewegungserziehung der TU 
Chemnitz – eine willkommene Möglichkeit, sich zu präsentieren und 
bei Mitmach- und Aktionsständen spielerisch in den Kontakt mit 
den Teilnehmenden zu kommen. Ergänzend brachten sich auch der 
Sportpark Rabenberg, Sport Thieme sowie der Limpert-Verlag mit 
Stationen und Ständen ein, die von den Teilnehmenden interessiert 
wahr- und angenommen wurden.

Stimmungsvolles Abendprogramm

Am Samstag konnten die Teilnehmenden den Abend sowohl bei 
eigener sportlicher Betätigung als auch bei der Abendveranstal-
tung der SJS ausklingen lassen – moderiert wurde diese von Isabel 
Rumpel, Jugendsprecherin im Vorstand der SJS, sowie Paul Werner. 
Das Publikum zum Staunen gebracht haben vor allem die Leiter- 
und Rollschuhakrobatik des Sportensembles Chemnitz, mehrere 
Tanzauftritte und auch die Zirkuskunst am Vertikaltuch. Zudem ha-
ben die „Freaks on Fire“ aus Leipzig –  passend für den Indoorbe-
reich in der Sporthalle des Sportparks Rabenberg –  die Stimmung 
mit einer Lichtshow noch weiter angeheizt.

11. Sportjugendakademie begeistert 
als Bildungshighlight erneut



23Sachsensport 
November | Dezember 2022

Im Ehrungsteil wurde im Rahmen der Abendveranstaltung noch die 
TSG Rubin Zwickau für ihre attraktive und vielseitige Jugendarbeit 
im Verein mit dem SJS-Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher Jugend-
arbeit“ für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Zugleich waren sie mit ihrer 
Tanzgruppe selbst Teil des Programms und sorgten für gute Unter-
haltung. Ebenfalls geehrt wurden Sven Miersch aus dem SJS-Junior-
team für sein Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit mit der 
Engagementgabe Silber sowie Holger Thomas von der Sportjugend 

Dresden mit der höchsten Ehrung der SJS, der Engagementgabe in 
Gold. Holger Thomas ist seit über 20 Jahren im Vorstand der Sport-
jugend Dresden engagiert und führt seit 2019 als 1. Vorsitzender 
diese Jugendorganisation im Ehrenamt an. Zudem ist er Vorsitzen-
der des Tauchsportklubs Dresden-Nord. Sein jahrzehntelanges En-
gagement im Kinder- und Jugendbereich wurde durch die SJS zur 
Akademie gewürdigt. Allen Ausgezeichneten nochmals „Herzlichen 
Glückwunsch“ und vielen Dank für das Engagement!

Bildungsfokus kommt nicht zu kurz

Der Bildungsfokus der Sportjugendakademie ist mit den zahlreich 
angebotenen Workshops natürlich auch nicht zu kurz gekommen. 
Die Auswahl reichte von „Achtsamkeit im Alltag“ und „Bubble Soc-
cer“ über „1. Hilfe am Kind“ und „Roundnet“ zu „Zirkuspädagogik“. 
Darüber hinaus gab es viele Spiele und jede bzw. jeder konnte sich 
die passenden Angebote für sich raussuchen – der Spaß an den 
Workshops war entsprechend deutlich zu spüren.

Ein riesiger Dank geht an alle Teilnehmenden, Referent*innen, 
Künstler*innen und das ehren- und hauptamtliche Organisations-
team, die alle zusammen die 11. Sportjugendakademie wieder zu 
dem Bildungshighlight der SJS im Jahr 2022 gemacht haben! Ein 
Dank gilt zudem dem Sportpark Rabenberg für die verlässliche und 
einwandfreie Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon jetzt auf das 
nächste Mal in 2024!

Euer Team der SJS

Die Veranstaltung wird vom Sächsischen Staatsministerium für So-
ziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mitfinanziert durch 
Steuermitteln auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag be-
schlossenen Haushaltes.

SPORTJUGEND
Aktuell
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SPORTJUGEND
Bildung

Jedes Jahr finden mehrere Ausbildungen zum*r Schülerassistent*in 
Sport in Sachsen statt. Organisiert werden sie durch Kreis- und 
Stadtsportbünde (KSB/SSB), zum Teil auch in Zusammenarbeit meh-
rerer Sportbünde. Gefördert vom Sächsischen Staatsministerium 
für Kultus konnten im Jahr 2022 in den Sommer- und Herbstferien 
drei Ausbildungen zum*r Schülerassistent*in Sport erfolgreich um-
gesetzt werden – vom SSB Chemnitz (in Kooperation mit den KSB 
Erzgebirge und Mittelsachsen), vom SSB Dresden (in Kooperation 
mit dem KSB Meißen und dem KSB Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge) sowie vom KSB Vogtland. Damit wurden insgesamt rund 60 
Schülerinnen und Schüler in den Grundlagen der Vereinsarbeit im 
Sport ausgebildet und können sich über den Aufbaulehrgang weiter 
zum*r Übungsleiter*in C qualifizieren.

Emil vom 1. Chemnitzer Tauchverein e.V. hat seine Ausbildung in 
den Herbstferien absolviert und gibt uns gern einen kleinen Einblick 
in die spannende Woche:

Lehrgang zum Schülerassistenten … Das klingt auf den ersten Blick 
nach ewiger Theorie und endlosem Lernen. Wie das deutsche Schul-
system eben. Zwei Sportler des 1. Chemnitzer Tauchvereins haben 
den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und werden nun die Wahr-
heit offenbaren.

Lehrgang zum Schülerassistenten - Tag 1
Nach einer einstündigen Fahrt erreichten wir, Emil und Lou Odo, 
die Jugendherberge Frauenstein, wo der diesjährige Lehrgang zum 
Schülerassistenten, der Vorstufe zum Übungsleiter/ Trainer C, des 
Stadtsportbundes Chemnitz und der Kreissportbünde Erzgebirge 
und Mittelsachsen stattfand. Nachdem das Gruppenfoto, die Beleh-
rungen und das sehnlichst erwartete Mittagessen geschafft waren, 
ging es auch schon mit dem Planen von Veranstaltungen und einer 
Sporteinheit los. Nach einer abschließenden Dusche endete der Tag 
und unsere Sportler blicken gespannt auf den Rest des Lehrgangs.

Ausbildung zum Schülerassistenten - Tag 2
Am zweiten Tag des Lehrgangs wurden die Themen „Organisation 
von Sportvereinen“ und „Aufbau einer Trainingseinheit“ behandelt. 
Vorrangig wurde an den Projekten weitergearbeitet, das Maskott-
chen für das FLIZZY-Kita-Projekt wurde bestaunt und Süßigkeiten 
als Preise für das Sportturnier besorgt. Außerdem stellten die 
Referent*innen einige kleinere Sportspiele vor und die Teilneh-
menden kamen in den Genuss einer Trainingseinheit Volleyball. Eine 
Spielrunde „Werwolf“ rundete den Tag ab.

Ausbildung zum Schülerassistenten - Tag 3
Der dritte Tag des Lehrgangs war mit fünf Stunden Bewegung der 
sportlichste bisher. Die unterbeachteten Themen Dehnung und 
Koordination sowie eine ordentliche Portion Sportbiologie als The-
orieeinheiten vervollständigten die Bildung. Am Abend fand das 
Sportturnier statt und die letzten Vorbereitungen für die FLIZZY-
Kita-Veranstaltung wurden getroffen. Die meisten Sportler*innen 
freuten sich bereits sehr auf die Arbeit mit den Vorschüler*innen.

Ausbildung zum Schülerassistenten - Tag 4
Die Ausbildung neigte sich dem Ende zu. Der Tag startete mit dem 
Kita-Projekt FLIZZY, bei dem die Schüler*innen die einzelnen Stati-
onen beaufsichtigten. Es folgten Einheiten zu Kinderschutz, allge-
meinem Recht und Kooperationsspielen. Den Höhepunkt der Wo-
che bildete für die Schüler*innen das Abschlussfest, es wurde viel 
gegessen, gelacht und Werwolf gespielt. Das Ende des Tages wurde 
von der Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Schlaf geprägt.

Ausbildung zum Schülerassistenten - Tag 5
Der letzte Tag war der kürzeste Tag der Woche. Nach vorherigem, 
gemeinsamen Abschlussabend und nur wenig Schlaf startete der 
Tag mit einer Stadtrallye, bei der die Sportler*innen Frauenstein 
erkundeten. Anschließend wurde der Lehrgang ausgewertet, es 
wurde über zukünftige Möglichkeiten zur Weiterbildung informiert 
und die Teilnehmenden wurden auf das Mittagessen losgelassen, 
was mit massiven Umbaumaßnahmen im Speisesaal endete. Nach 
dem Verabreden für zukünftige Treffen und einem tränenreichen 
Abschied endete unser gelungener Lehrgang.

Mein Epilog

Man sieht, der Lehrgang war alles andere als theoriegeladen und 
langweilig. Die Theorieeinheiten wurden immer wieder von spa-
ßigen Sporteinheiten aufgelockert und der gute Zusammenhalt 
der Gruppe trug sein Übriges zur guten Stimmung bei, sodass die 
Teilnehmer*innen den Lehrgang einstimmig weiterempfehlen.

Emil, Teilnehmer der Ausbildung zum Schülerassistenten Sport

Junges Engagement als 
Schülerassistent*in Sport



Bildung!
Unser Sport hat einen unschätzbaren Einfluss auf die 
Persönlichkeitsbildung und die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen.

Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für eine 
frühzeitige, qualitativ hochwertige Bewegungsförderung 
und sichert ein leistungsfähiges Bildungs- 
und Qualifizierungssystem.
 

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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

EHRENPLAKETTE

SV Grün-Weiß Miltitz

Udo Walther

SV Großrückerswalde 49

Frank Tippmann

SV Großrückerswalde 49

Karl-Friedrich Schreiter

1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein

Jörg Meyer 

1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein

Maik Martin 

TV IMO Leipzig

Gisela Ulrich

Spielvereinigung 1862 Neumark

Peter Lange 

HSG Freiberg

Wolfgang Rose 

HSG Freiberg

Klaus Stürzebecher 

EHRENNADEL IN GOLD

SG Zschortau

Monika Nicolai
 

SG Zschortau

Gudrun Wagner
 

SG Zschortau

Inge Weidt
 

TV "Vater Jahn" Burgstädt

Rainer Landgraf-Bonitz
 

SSV Blau-Weiß Gersdorf

Regina Clauß
 

SV Großrückerswalde 49

Antje Hildebrandt
 

SV Großrückerswalde 49

Jörg Stephan
 

SV Großrückerswalde 49

Karl-Heinz Hänel
 

SV Großrückerswalde 49

Roland Kiesinger
 

1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein

Thomas Fritzsche
 

1. Chemnitzer Ju-Jutsu-Verein

Antje Legler
 

SV Laußnitz

Andreas Möhn
 

LAV Reichenbach/Vogtl.

Elke Kirsch-Menzel
 

Tauchsportklub Dresden-Nord

Frank Schütze

Hundesportverein Rabenstein

Frank Kretschmar 

Hundesportverein Rabenstein

Karsten Blüher

Schützenverein "Treffer" Plauen

Rudolf Laudel 

Schützenverein "Treffer" Plauen

Peter Sommer
 

Schützenverein "Treffer" Plauen

Andrea Vogt
 

HSG Freiberg

Tobias Scholz
 

TV Dresden-Blasewitz 1879

Klaus Mussla
 

TSV Dresden

Bernd Schubert
 

FSV Clausnitz

Frank Hartmann  
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RATGEBER
Tipps und Rätsel
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Ökotipp

Sport im Winter 

Die kalte Jahreszeit, welche geprägt ist durch Regen, Frost und 
Schnee, lädt nicht unbedingt dazu ein, an der frischen Luft Sport 
zu treiben. Wie wurde früher schon gesagt „Es gibt keine schlech-
ten Wetter, nur die falsche Kleidung.“ Auf Grundlage dieses Sprich-
wortes sollten Sie beim Sport im freien auf den Zwiebellook set-
zen, welcher möglichst aus Funktionskleidung bestehen sollte. 
Trotz des kalten Wetters, sollte man sich aber nicht zu warm anzie-
hen, durch das Schwitzen ist die Gefahr einer Erkältung groß. Wei-
terhin sollte darauf geachtet werden, dass Sie im Dunkeln gut zu 
sehen sind und etwas Reflektierendes an der Kleidung befestigen.
Zudem sollten Sie darauf achten, dass Sie ihrem Körper Zeit geben, 
um auf Touren zu kommen. Am besten Sie wärmen sich schon Zu-
hause auf und gehen es draußen langsam an. Für den Körper ist es 
einfacher die Körpertemperatur konstant zu halten, als Wärme zu 
produzieren.

Wenn Sie dann an der frischen Luft sind sollten Sie auf die richtige 
Atmung setzen. Die eingeatmete Luft ist meist kalt und trocken. 
Durch die Kälte werden die Schleimhäute stark gereizt, deswegen 
ist es empfehlenswert bei den kühlen Temperaturen durch die 
Nase zu atmen. Das Tragen eines Hals- oder Mundschutzes trägt 
ebenso dazu bei, dass die Luft schneller erwärmt wird.
Schmerzende Bronchien und ein metallischer Geschmack nach 
Blut sind Indikatoren dafür, dass Sie es mit dem Training übertrie-
ben haben. Reagieren Sie darauf und passen Sie das Tempo und 
Pensum der Witterung an. Hören Sie sich nicht schlagartig auf, 
sondern drosseln Sie allmählich das Tempo und lassen es langsam 
ausklingen.
Eine Alternative zu dem Training draußen, ist das Training drin-
nen. Ab einer Außentemperatur von unter minus zehn Grad, sollte 
lieber auf Indoor-Training umgestiegen werden. Dafür bietet ein 
Fitnessstudio eine gute Alternative, um auch in den kalten Jahres-
zeiten weiterhin sein Training fortzuführen. Nach einem erfolg-
reichen Training kann der Körper in einer Sauna regenerieren. Eine 
Alternative zu dem Fitnessstudio bieten Workouts auf den sozialen 
Plattformen oder das Training in den eigenen vier Wänden.

Quelle: https://magazin.dak.de/sport-im-winter-unsere-5-tipps/

Sporträtsel

Waagerecht: 1. dt. Profi-Basketballclub, 10. Kfz.-K. von Rottweil, 11. 
Sternbild, 12. Sitz eines KSB im LSB, 14. ehemaliges Kfz.-K. von Lingen, 
15. Sport (Abk.), 17. nichts (ugs.), 18. südafrikanische Fluggesellschaft, 
20. Staat in Afrika, 21. japanischer Skispringer (Olympiateilnahme 1992), 
23. Eislaufklub (Abk.), 24. eine Skatkarte, 25. span.: Ratte, 27. Kfz.-K. von 
Forchheim, 28. Teile (Abk.), 29. dt. Wintersportler (Roman …), 30. dt. Mo-
nobob-Sportlerin, 34. Kfz.-K. von Kitzingen, 35. asiatische Völkerstämme, 
36. ehemaliges Kfz.-K. von Rinteln, 37. internationale Organisation, 39. 
englische Mahlzeit, 41. Teilgebiet der Physik.
Senkrecht: 1. ein Siegerpreis, 2. dt. Hilfsorganisation, 3. russische Rod-
lerin, 4. Männername, 5. japanische Münze, 6. ungar.: Reis, 7. Euer Ehren 
(Abk.), 8. arbeitsfreie Zeit, 9. letzter DDR-Fußballmeister, 13. Abk. für 
Mittwoch, 16. Sporttrophäe, 19. Arbeitsschutzobmann (Abk.), 22. Scha-
den, Fehler, 26. Ostgotenkönig, 29. amerikanischer Bauernhof, 31. österr. 
Ort in Kärnten, 32. dt. Wintersportler (Tobias …), 33. pazifische Insel, 38. 
Stammvater, 40. Abk. für einen USA-Bundesstaat.

Lösungswort:

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

Auflösung September/Oktober: 

Das Lösungswort lautete „Wasserball“. Aus den richtigen Einsendungen wurde  
Roy Fischer aus Neustadt gezogen. Er darf sich auf einen USB-Stick freuen. Wir gra-
tulieren!  o
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Zubereitung

Aus Mehl, Backpulver, Quark und Butter oder Margarine einen 
Teig herstellen. Dieser sollte nicht mehr an den Händen kleben 
und kann anschließend gleichmäßig auf dem Boden des Bleches 
verteilt werden (evtl. zuvor mit Backpapier auslegen). Zwiebeln 
schälen, in Ringe schneiden und zusammen mit den Schinkenwür-
feln glasig anbraten. Anschließend auf dem Teigboden verteilen. 
Zum Schluss noch die saure Sahne mit den Eiern und dem Salz ver-
rühren und alles über den Teig und die Zwiebeln geben. Im Back-
ofen geht das Blech dann für etwa 50-60 Minuten bei 160 Grad 
Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze in die Endfertigung. 
 Geeignet als: Hauptmahlzeit

Nutzen für die jungen Sportler*innen

Die Anforderungen an unsere Wahl der täglichen Nahrung werden 
immer komplexer. Als Kinder erfreuten wir uns an der wachsenden 
Vielfalt, den vielen neuen Geschmacksrichtungen und konnten dies 
noch voll und ganz genießen (auch wenn die Überernährung und 
ihre Folgen, nicht erst seit Corona, bei unseren Kindern heute ihre 
Spuren hinterlassen). Heranwachsende orientieren sich dann bei 
der Auswahl vor allem am Geschmack, nach dem, was die eigene 
„peer group“ verzehrt, was Vorbilder essen oder was gerade bei 
Tik Tok und anderen Plattformen um die Welt geht. Dazu kommen 
noch die Anforderungen, die die eigene Sportart an einen stellt. Im 
Erwachsenenalter gesellen sich noch Erkrankungen, Intoleranzen, 
Allergien, ethische Aspekte, die Nachhaltigkeit und Umweltschutz, 

sowie natürlich die finanziellen Möglichkeiten hinzu. Nun steigen 
die Preise und wir müssen uns mit Planung von Einkauf, Lagerung 
und Zubereitung nochmal etwas genauer beschäftigen.
Gute Vorbereitung… Bevor es in die Planung des nächsten Einkaufs 
geht, gilt es einen Wochen-Mahlzeitenplan zu erstellen, oder zumin-
dest ein paar Tage im Voraus zu planen. Dazu sollten dann die Vorräte 
in Kühlschrank, Tiefkühlschrank und Trockenlager geprüft werden 
(was muss verbraucht werden, was kann daraus hergestellt werden 
etc.). Anschließend kann dann der Einkaufszettel folgen, ein wichtiger 
Helfer dabei, nur das zu kaufen, was wirklich gebraucht wird. 
Gute Vorräte anschaffen… Solche sehr nährstoffreichen und gut 
lagerungsfähigen Vorräte unterstützen uns im Alltag dabei, immer 
eine schnelle Mahlzeit herstellen zu können und damit nicht auf 
Fertigprodukte oder geliefertes Essen zurückgreifen zu müssen. 
Selbst zu kochen ist unterm Strich noch immer am preisgünstigs-
ten. In den Vorrats-, Kühl- und Tiefkühlschrank können bspw. Tief-
kühlgemüse und Tiefkühlobst, verschiedene Nüsse, Samen, Saaten, 
weitere Hülsenfrüchte, Reis, Couscous, Hirse und Vollkornnudeln. 
Auch Kartoffeln, fermentiertes Gemüse, Gemüse und Hülsenfrüch-
te in Dosen sind gute Grundlagen. Weiter können solche Dinge wie 
Quark, Hüttenkäse, Milch oder Fisch aus der Dose etc. gute Grund-
zutaten bilden.
Reste geschickt einplanen … Wer sich nun noch mit Meal Prep und 
Vorkochen beschäftigt, kann Zutaten frisch verarbeiten und muss 
unterwegs nicht auf gekaufte Speisen zurückgreifen. Die Reste des 
einen Gerichtes können dann zudem gleich für das nächste Rezept 
bewusst mit eingeplant werden. Dafür gibt es auch spezielle Inter-
netseiten und Apps, wie bspw. „Zu gut für die Tonne“ vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dort können die 
Reste aus dem Kühlschrank eingegeben und mögliche Rezepte da-
raus angezeigt werden. 
Sonstige Tipps… Der Klassiker unter den Tipps ist das Einkaufen zur 
Saison und von Produkten aus der Region. Kürzere Transportwege 
und absolute Frische machen diese Produkte zur Vorzugsware. Auf 
dem Wochenmarkt oder am Ende des Verkaufstages eingekauft, 
sinken die Preise oft merklich. Auch Apps wie „TooGoodToGo“ 
können kurz vor Ladenschluss noch wahre Schätze an günstigen 
Lebensmitteln oder übrig gebliebenen Gerichten der Supermärkte, 
Bäckereien und Restaurants bereithalten. Zudem kann sich jeder 
mit der korrekten Lagerung von Lebensmitteln beschäftigen und 
damit enorm Geld sparen. Die Bücherregale sind voll solcher Tipps 
und auch die Verbraucherzentralen beraten gern dazu, bzw. stellen 
Informationsmaterial zur Verfügung. 
Auch der Zwiebelkuchen hat gerade Saison und kann mit einfachen, 
günstigen Zutaten einige Personen oder einige Tage satt machen.
 René Dolge, Literaturverzeichnis  unter: www.sport-fuer-sachsen.de
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Gesunde Ernährung im Sport bei
steigenden Lebensmittelpreisen

Zwiebelkuchen (Zutaten für 1 Blech, etwa 6-8 Personen)  
200 g Mehl, 200 g Quark, 200 g Butter/Margarine, ½ Pckg. Backpulver, 
200 g magere Schinkenwürfel, 800 g Zwiebeln, 2 Becher saure Sahne, 4 
Eier, 1 TL Salz
Gesamtenergie pro Portion: 566,5 kcal | Eiweiß: 22,8 g |  
Kohlenhydrate: 34,1 g | Fett: 35,8 g 
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Wir erinnern uns: Aus der Sportphysiologie haben wir gelernt, 
dass die Atmung ein weitgehend automatisierter, vom autonomen 
Nervensystem gesteuerter Vorgang ist und dass sich Atemtiefe 
und Atemfrequenz nach dem Grad der körperlichen Belastung von 
selbst einstellen. Die Lungenparameter Lungenvolumen, Vitalka-
pazität und Atemminutenvolumen können durch Sport nur mäßig 
über eine verbesserte Funktion der Atemmuskulatur und höhere 
Flexibilität der Lunge verbessert werden.
  
In den letzten Jahren sind jedoch Atemtechniken und -trainings-
formen erprobt worden, die zu einer Leistungsverbesserung 
führten. So hatte das Trainieren des Atemanhaltens (Apnoe-Trai-
ning) bei Schwimmern eine Steigerung der maximalen Sauerstoff-
aufnahme, der Einsekundenkapazität (FEV1) und des Lungenvolu-
mens zur Folge. Üben des Luftanhaltens bewirkt eine Gewöhnung 
an die dabei entstehende höhere CO2-Konzentration im Blut und 
damit eine Verzögerung des Gefühls des Atemmangels. Das Bela-
stungsempfinden wird geringer, eine Leistungssteigerung ist damit 
möglich. Die Entwicklung eines Atemtrainingsgerätes (Spirotiger/
IDIAD P100) basiert auf einem ähnlichen Prinzip: Man atmet gegen 
einen individuell vorgegebenen Atemwiderstand ein und aus und 
trainiert so die Atemmuskulatur. Die entscheidende Neuerung ist, 
dass die CO2-Konzentration  konstant gehalten wird. Das ist die Vo-
raussetzung für ein Überatmen (Hyperventilation) ohne Schwindel-
gefühl. Sowohl bei Ausdauersportlern als auch bei Normalpersonen 
verbesserte sich die Leistungsfähigkeit, und die Laktatkonzentration 
im Blut bei definierter Belastung sank.

Bestimmte Atemtechniken können aber auch die Regeneration för-
dern, Entspannung und Schlaf verbessern, Aufregung und Stress re-
gulieren und die Konzentration unterstützen. Das kann zu einer Er-
höhung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit beitragen. 
Gemeinsamer Angriffspunkt dieser Techniken ist die Aktivierung 
des Vagusnerven, eines Teils des vegetativen oder autonomen Ner-
vensystems. Aktivierend und damit entspannungsfördernd wirkt 
eine längere Aus- als Einatmung bei tiefer Bauchatmung. Gleichzei-
tig kommt es zur Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz und zu 
steigender Herzfrequenzvariabilität. Um in Wettkampfsituationen 
trotzdem die Konzentration aufrecht zu erhalten, nutzen viele Ath-
leten das „Box Breathing“, auch Kastenatmung genannt. Dabei wird 
auf vier Zählschritte eingeatmet, vier Zählschritte lang die Luft an-
gehalten, vier Zählschritte ausgeatmet und vier Zählschritte die Luft 
angehalten.

Aber auch der Gegenspieler des Vagusnerven, der Sympathikus, 
lässt sich durch Atemtechniken aktivieren. Tibetische Mönche ent-

wickelten um das Jahr 1000 innerhalb von Meditationsverfahren 
eine Tummo („innere Hitze“) genannte Atemtechnik, die zu einer 
starken Erhöhung der Körpertemperatur führt. Da früher in Tibet 
Erfrieren eine häufige Todesursache war, konnte diese Methode vie-
len das Überleben sichern. Darauf aufbauend hat der Niederländer 
Wim Hof in jüngster Zeit eine ähnliche Atmungsweise entwickelt, die 
aus tiefem dreißigmaligen Ein- und Ausatmen mit anschließendem 
Luftanhalten besteht. Hof erreicht durch diese gezielte Hyperventi-
lation einen Anstieg der Adrenalinausschüttung, der Pulsfrequenz 
und des Blut-pH-Wertes. Immerhin erzielte er mit dieser Prozedur 
im Jahre 2011 den Weltrekord im Eisbaden, als er 1 Stunde 52 Minu-
ten bis zum Hals im Eiswasser stand.

Vielleicht lohnt es sich doch, dass sich die Sportmedizin und der 
Sport der willentlichen Atemsteuerung und dem gezielten Atemtrai-
ning widmen, um Leistungsreserven zu erschließen.

PD Dr. med. habil. H.Zerbes (Sächsischer Sportärztebund)
(unter Verwendung eines Artikels von Dr. rer. nat. Christine Hutterer, 

Dtsch. Z. Sportmed. 4/2022)
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Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt gelten, haben zahl-
reiche steuerliche Vergünstigungen. Diese können jedoch leichtfertig 
aufs Spiel gesetzt werden, wenn sich der Vorstand nicht ausreichend 
mit dem Regelwerk der Vereinsbesteuerung auseinandersetzt.

Der Vereinsvorstand soll anhand ausgewählter Themen, die schlag-
wortartig nur angerissen werden, für das Rahmengefüge der Vereins-
besteuerung sensibilisiert werden. 

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.   Frank Schuster

Kleiner Überblick zur Vereinsbesteuerung
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RATGEBER
Recht

§§Das aktuelle Urteil:
Müssen (Gegen)-anträge in der 
Mitgliederversammlung zugelassen werden?
 

4	 Fundstelle: Amtsgericht Düsseldorf (AG), Urteil 
    v. 23.03.2021, Az.: VR 3058

1. Um was geht es in diesem Fall?

Bei Mitgliederversammlungen ist das Rede- und Antragsrecht der 
Mitglieder immer wieder ein Streitpunkt. Der Versammlungslei-
ter muss hier die Rechte der Mitglieder, z.B. auch das Recht auf 
Stellung von Gegenanträgen beachten. Wenn die Rechte der Mit-
glieder hierbei verletzt werden, kann dies zur Unwirksamkeit der 
Beschlüsse führen.

2. Kernaussage der Entscheidung

• Den Mitgliedern steht in der Mitgliederversammlung ein umfas-
sendes Antrags- und Rederecht zu. Gegenanträge zu einem Ta-
gesordnungspunkt auf der Mitgliederversammlung sind selbst 
in der Versammlung noch zulässig.

• Jeder Redebeitrag oder Antrag eines Mitglieds in der Versamm-
lung kann die Meinungsbildung der Mitgliederversammlung be-
einflussen.

• Nach der sog. Relevanztheorie führt daher die Nichtzulassung 
eines Antrags oder einer Wortmeldung zur Anfechtbarkeit des 
gefassten Beschlusses. 

Kann die Amtszeit des Vorstands 
unbegrenzt weiterlaufen?
  

4	 Fundstelle: Oberlandesgericht Schleswig-Holstein (OLG),  
  Urteil v. 29.06.2022, Az.: 12 U 137/21

1. Um was geht es in diesem Fall?

Die Dauer der Amtszeit des Vorstands ist im BGB-Vereinsrecht 
nicht geregelt. In der Praxis ist es aber üblich, dass die Amtszeit 
in der Satzung begrenzt wird. Endet die satzungsmäßige Amtszeit, 
ist der Vorstand nicht mehr im Amt und der Verein handlungsun-
fähig, was erhebliche rechtliche Nachteile mit sich bringt. Mit die-
sem Problem hatten viele Vereine während der Corona-Pandemie 
zu kämpfen.
Unabdingbar ist daher zum Schutz des Vereins, dass die Satzung 
eine sog. Übergangsklausel enthält, nach der der Vorstand das 
Amt auch über die Dauer der satzungsmäßigen Amtszeit hinaus 
weiterführen muss, bis die Mitgliederversammlung einen neuen 
Vorstand bestellt hat oder das Vorstandsmitglied abberufen oder 
zurückgetreten ist. Gelten solche Klauseln unbegrenzt? Bedeu-
tet das, dass ein Vorstand unbegrenzt im Amt bleiben kann oder 
muss?

2. Kernaussage der Entscheidung

• Vorstandsmitglieder eines Vereins bleiben - sofern die Satzung 
dies regelt - auch nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, 
bis ein neuer Vorstand durch die Mitgliederversammlung ord-
nungsgemäß gewählt ist und das Amt angenommen hat. 

• Eine solche satzungsgemäße Amtszeitverlängerung gilt unbe-
grenzt, sofern die Satzung keine Einschränkung vorsieht.

3. Sachverhalt

Ein Verein hatte jahrelang keine Mitgliederversammlung und kei-
ne Vorstandswahlen durchgeführt, sodass sich die Frage stellte, ob 
der „amtierende“ Vorstand den Verein im Rechtsgeschäftsverkehr 
überhaupt noch vertreten kann. Nach der Satzung des Vereins blei-
ben dessen Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf der Amtszeit so-
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand durch die Mitgliederversamm-
lung gewählt und das Amt angenommen hat. Die Satzung sah auch 
keine zeitliche Begrenzung für eine verlängerte Amtszeit vor.

4. Die Entscheidung

Das OLG hatte mit der satzungsmäßigen Regelung zur Verlänge-
rung der Amtszeit kein Problem und hielt diese für zulässig, ob-
wohl diese keine Begrenzung der Verlängerung vorsah. Dies hat 
zur Folge, dass ein Vorstand auch nach Ablauf der Amtszeit ohne 
Neuwahlen unbegrenzt im Amt bleiben kann, sofern dies die Sat-
zung nicht anders regelt. 

5. Hinweis für die Vorstandsarbeit

Theoretisch kann daher ein Verein auf Neuwahlen verzichten, 
wenn die satzungsmäßige Amtszeit des Vorstands abgelaufen ist 
und die Amtsinhaber voraussichtlich wiedergewählt werden, vor 
allem dann, wenn keine anderen Kandidaten zur Verfügung ste-
hen. Die satzungsmäßige Amtszeitverlängerung kommt daher 
einer unbefristeten Amtszeit gleich, auch wenn man darin einen 
formalen Satzungsverstoß sehen kann, wenn die Satzung nur eine 
befristete Amtszeit vorsieht.

Lösungsansätze
• Die Entscheidung liegt dann bei den Mitgliedern, denn diese 

können (jederzeit) im Rahmen eines Minderheitenbegehrens 
nach §§ 36, 37 BGB Neuwahlen einfordern.

• Letztlich können aber auch die Vorstandsmitglieder reagieren 
und sich der Amtszeitverlängerung „entziehen“, in dem sie vom 
Amt zurücktreten (§ 671 BGB), wenn sie aus dem Amt ausschei-
den wollen.

6. Satzungsgestaltung

Bei der Satzungsgestaltung ist daher darauf zu achten, dass die Sat-
zung (1) überhaupt eine Übergangsklausel enthält und der Verein (2) 
entscheiden muss, ob die Übergangszeit befristet werden soll oder 
nicht.
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RATGEBER
Versicherung

ARAG Sportversicherung informiert

Auswärtsspiele oder Turniere in anderen Städten sind fester Be-
standteil des Spielbetriebs in den Sportvereinen – auch im Winter. 
Damit Eltern oder Mitglieder auf diesen Fahrten bei Eis und Schnee, 
die meist im privaten Pkw zurückgelegt werden, optimal geschützt 
sind, sollte jeder Verein über eine entsprechende Zusatzversiche-
rung nachdenken. Denn die Vorteile liegen klar auf der Hand:

• versichert sind Unfallschäden an Fahrzeugen, die im Auftrag des 
Vereins eingesetzt werden,

• der Versicherungsschutz gilt in ganz Europa und allen Anlieger-
staaten des Mittelmeers,

• schon der Standardschutz bietet Leistungen wie Bergung, Ab-
schleppen und Weiterbeförderung der Insassen sowie Rechts-
schutz,

• der Comfortschutz beinhaltet noch mehr Extras wie Insassen-
Unfallversicherung oder die Erstattung eines eventuellen Rabatt-
verlustes in der Kfz-Haftpflicht.

 
Finanzieller Ausgleich nach Vorleistungspflicht 
der eigenen Kaskoversicherung
Besteht eine eigene Fahrzeugversicherung, muss sie zuerst in An-
spruch genommen werden. Eine eventuelle Selbstbeteiligung wird 
mit der Selbstbeteiligung in der Kfz-Zusatzversicherung verrechnet. 
Der nachgewiesene Verlust des Schadenfreiheitsrabatts wird von 
der Kfz-Zusatzversicherung mit maximal 300 Euro erstattet.
 
Neuer Service
Wir lassen Ihnen die Wahl: Sie wollen sich von Anfang an nur auf uns 
verlassen? Kein Problem! Wählen Sie die Vorleistungspflicht der ei-
genen Vollkaskoversicherung gegen einen geringen Mehraufwand 
einfach ab.
 
Wann sind die Fahrzeuge versichert?
 Ganz gleich, wem das Fahrzeug gehört und wie viele Fahrzeuge ein-
gesetzt werden, Sie sind automatisch versichert, wenn:

• aktive Sportler, Funktionäre, Übungsleiter, Trainer, Angestellte 
und Arbeiter,

• aber auch Turn- und Sportlehrer, Lizenzspieler, Mitarbeiter gegen 
Vergütung, unentgeltlich tätige Helfer und Betreuer zu und von 
den Veranstaltungen befördert werden oder selbst am Steuer 
sitzen.

 
Diese Fahrzeuge sind versichert
• Pkw von Mitgliedern, Freunden oder Gönnern des Vereins bei 

Fahrten für den Verein,
• als Pkw zugelassene Wohnmobile, Elektroautos,
• Krafträder (Motorräder, Mopeds und Mofas),
• Anhänger für Pkw und Krafträder
• NEU: Lkw bis 3,5 t, die bauartbedingt einem PKW entsprechen 

und Wohnmobile bis 2,8 t.
 
Nicht versichert sind Fahrzeuge, die auf den Verein zugelassen oder 
geleast sind, sowie gewerbliche Fahrzeuge.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.arag-sport.de oder 
beim Versicherungsbüro des LSB

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

Sicher durch den Winter mit der Kfz Zusatzversicherung
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Der nächste Sachsensport erscheint ab 
dem  1. Februar 2023.
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Engagement!
Unser Sport mobilisiert Tausende für eine freiwillige Tätigkeit 
zum Wohle der Allgemeinheit.

Der Landessportbund Sachsen setzt sich für eine moderne 
Engagementkultur ein und gibt damit wichtige Impulse für die 
Weiterentwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft. 

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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