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

Soforthilfe für Sportvereine
Bis zu 10.000 Euro gegen 
Existenznot

Sportabzeichen für Sachsen
Knapp 24.000 Fitnessorden
im Jahr 2019

Vollbremsung für den Vereinssport: Von Mitte März bis Mitte 
Mai waren Sachsens Sportstätten aufgrund des Coronavirus 
verwaist. Doch nun kehrt das Leben in die Vereine zurück. 
Mit ausreichend Abstand und unter Beachtung der Hygie-
neauflagen starten Jung und Alt nach und nach wieder in den 
Trainingsbetrieb. Foto: Jochen A. Meyer

Zwangspause für David Storl
Leistungssport in 
Pandemie-Zeiten
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Editorial

Liebe Sportfreundinnen 
und Sportfreunde,

Quarantänen, Ausgangsbeschränkungen und 
vor allem gesperrte Sportanlagen haben uns 
in der letzten Zeit viel Kraft und vor allem Ge-
duld abverlangt. Zumindest der Wettergott 
war gnädig und hat individuelle Bewegung im 
Freien ermöglicht. Diese war und ist aber ganz sicher kein Ersatz 
für das Zusammengehörigkeitsgefühl im Sport.
Die nun kommende Zeit wird für uns alle noch einige Fragen 
aufwerfen. Der LSB hat zusammen mit der Landespolitik eine 
Soforthilfe ins Leben gerufen, um auf pandemiebedingte Liqui-
ditätsengpässe reagieren zu können. Zur Beantragung gibt es in 
diesem Heft weiterführende Informationen. Damit in Verbindung 
steht auch die Beantwortung von häufig gestellten Fragen rund 
um den Sport in der Coronakrise, wie beispielsweise zum Thema 
Versicherungsschutz.
Doch nicht nur der Breiten- und Freizeitsport unterliegt den ein-
schneidenden Einschränkungen, sondern auch der Leistungs-
sport. Zu diesem Thema stand uns der Spitzenathlet David Storl 
für das aktuelle Heft Rede und Antwort.
Digitales Sporttreiben hat in der letzten Zeit starken Zulauf er-
lebt – dies gilt zweifelsohne auch für digitales Lernen. Wir werfen 
dementsprechend einen aktuellen Blick auf digitale Lernmodelle.
Und auch wenn der aktive Sport momentan erst langsam wieder 
durchstartet, so sind unsere Vereine beim Thema Sportabzeichen 
fleißig vorangeschritten. Die Gewinner des Sportabzeichen-Wett-
bewerbes werden – wenn auch leider keine Veranstaltung durch-
geführt werden kann – in diesem Sachsensportheft gekürt.
Liebe Sportenthusiasten, wir sind dankbar für die überwältigende 
Solidarität die der Sport und die Vereine durch die sächsische 
Sportfamilie erleben. Darüber hinaus möchten wir an alle appel-
lieren, die Fairness, das Verantwortungsbewusstsein und auch die 
Geduld der Vereine weiterhin so zu leben. Gerade bei dem schwie-
rigen Thema „Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs“ bitten wir 
alle Sportlerinnen und Sportler, Vorsicht und Rücksicht walten 
zu lassen. Dies bedingt auch ein Verständnis für „Stolpersteine“ 
beim Anlaufen des Vereinslebens. Es gibt momentan noch keine 
allgemeingültigen Vorgaben für die vielen, komplexen Sportarten 
und -disziplinen. Seien Sie sich aber versichert, dass sich der LSB 
bei der Landesregierung weiterhin intensiv für den organisierten 
Sport einsetzt. 
Wir weisen gerne in eigener Sache darauf hin, dass unsere Web-
seite ein sehr gutes Kommunikationsmittel ist, das naturgemäß 
immer auf einem aktuelleren Stand ist als ein gedrucktes Heft. 
Liebe sächsische Sportgemeinschaft, lasst uns gemeinsam die 
Pandemiekrise und deren Auswirkungen angehen und an der 
sportlichen Zukunft in Sachsen kollektiv arbeiten!

Christian Dahms
Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen
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Aktuelle Neuigkeiten aus dem sächsischen Sport stets auch unter

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

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie finden derzeit keine Weiterbildungen im Sport 
in Präsenz statt. Dies betrifft auch die Jugendbildungsmaßnahmen der Sportjugend Sach-
sen (SJS). Daher bietet Sachsens Jugendorganisation im Sport ab Juni auf digitalem Wege 
einzelne Webinare zur Jugendarbeit an.

„Gute Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein ist immer auch eine Frage qualitativ guter 
Aus- und Fortbildung der dort engagierten Menschen. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
von Ideen, Projekten oder einfach auch Diskussionen zur Jugendarbeit in Sportvereinen 
sind Jugendleiterinnen und Jugendleiter wichtige Ansprechpersonen für unsere Kinder 

und Jugendlichen. Bildung und 
Qualifizierung nimmt daher 
eine besondere Rolle ein und 
unterstützt die Bereitschaft 
für freiwilliges Engagement. 
Die gegenwärtige Lage zwingt 
uns, aber ermöglicht es uns 
auch, alternative Wege bei 
der Vermittlung zu gehen und 
Interessierte zu erreichen. Bil-
dung auf digitalem Weg bietet 
hier ein tolles Potenzial. Daher 
freue ich mich, dass wir als 
Sportjugend Sachsen unseren 
zahlreich ehrenamtlich Enga-
gierten in Sachsen für deren 

Sportjugendarbeit erste digitale Angebote unterbreiten können“, fasst LSB-Vizepräsident 
und SJS-Vorstandsmitglied Steffen Buschmann, in dessen Ressortverantwortung die Bil-
dung fällt, zusammen.
Die Angebote richten sich insbesondere an Verantwortliche für Jugendarbeit in den säch-
sischen Sportvereinen und -verbänden sowie an interessierte, junge Engagierte aus den Mit-
gliedorganisationen, die sich zukünftig gern mehr im Jugendbereich engagieren möchten.

Sportjugend-Webinare im Überblick:

1. „Mitbestimmung und Mitarbeit im Sportverein – Wie beteilige ich meine Jugend 
 richtig?“  (4. Juni 2020, 18:00 – 20:00 Uhr)
2. „Jugendleiter/in oder Jugendwart/in – Welche Rolle spielt er/sie und welche  
 Funktionen hat er/sie im Sportverein damit inne?“  (9. Juni 2020, 18:00 – 20:00 Uhr)
3. „Finanzierungsmöglichkeiten für die Jugendarbeit im Sport“ 
 (17. Juni 2020, 18:00 – 20:00 Uhr)

Die Webinare sind allesamt kostenfrei. Eine Anmeldung erfolgt jeweils über das Bildungs-
portal des Landessportbundes Sachsen. Für weitere Informationen und Rückfragen stehen 
Linda Kirst unter 0341-2163162 und Thomas Buchmann unter 0341-2163176 gern telefo-
nisch zur Verfügung. 

Rund 300 Vereine und über 
13.000 Mitglieder zählt der Lan-
desverband Pferdesport Sachsen. 
Gemeinsam mit ihnen setzt sich 
der Dachverband für eine vielsei-
tige Beschäftigung mit dem Lebe-
wesen Pferd ein. Ob im Training, 
auf dem Turnierplatz oder beim 
Geländeritt: Für alle Pferdesport-
lerinnen und -sportler ist die Be-
ziehung zum ihrem vierbeinigen 
Sport- und Freizeitpartner eine 
ganz besondere. Dementspre-
chend groß waren die Heraus-
forderungen durch die Corona-
Krise. Denn während Sporthallen 
einfach schließen und Trainings-
geräte dort auf ihre Benutzung 
warten konnten, mussten die cir-
ca 33.000 Pferde in Sachsen wei-
ter gefüttert, gepflegt und auch 
bewegt werden. „Wir sind sehr 
froh, dass wir über die Landesre-
gierung einen Leitfaden für eine 
Versorgung unserer Pferde auch 
in Corona-Zeiten erwirken konn-
ten“, berichtet Susann Krönert, 
die Geschäftsführerin des Landes-
verbandes Pferdesport Sachsen. 
„Nur so konnten wir gewährlei-
sten, dass unsere Pferde, die Kern 
unserer sportlichen Leidenschaft 
sind, gut durch die Krise kom-
men. Nachdem wir uns in Zeiten 
der Sportstättenschließungen mit 
Notfallplänen und dem Zugang 
einzelner Personen zu den Ställen 
behelfen mussten, freuen wir uns 
nun umso mehr, dass sich unsere 
Vereine wieder mit Leben füllen 
- natürlich unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygienebestim-
mungen.“

Sportjugend bietet Webinare zur 
Jugendarbeit im Sport an

Foto: Jochen A. Meyer
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Mitgliedsvereine des Landessportbund Sachsen, die durch die 
Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen COVID-19-Pandemie 
unverschuldet in ihrer Existenz bedroht sind, können seit Ende 
April finanzielle Unterstützung in Form einer einmaligen Sofort-
hilfe-Zahlung sowie eines Liquiditätsdarlehens beantragen.

Dazu hat das Staatsministerium des Innern (SMI) eine entspre-
chende Förderrichtlinie erlassen. Die Soforthilfe-Zuschüsse für Ver-
eine können bis zu 10.000 Euro, die Darlehen zur Liquiditätssiche-
rung bis zu 500.000 Euro betragen. 

Der Präsident des Landessportbundes Sachsen (LSB), Ulrich Fran-
zen, begrüßte die Entscheidung als wichtiges Signal für den säch-
sischen Sport: „Ich freue mich, dass die Landesregierung unserer 
Forderung nach einer finanziellen Unterstützung für Sportvereine 
nachkommt. Die Bemühungen des LSB als Sportdachorganisation 
sind aktuell darauf gerichtet, das bestehende, jahrelang vor allem 
durch ehrenamtliches Engagement gewachsene Sportsystem im 
Freistaat für die Zeit nach Corona zu erhalten. Diese Unterstützung 
für unsere Vereine ist dafür ein bedeutender Schritt.“ 

Für die Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung ist die 
Sächsische Aufbaubank zuständig. Den Soforthilfe-Zuschuss zur 
Existenzsicherung in Höhe von bis zu 10.000 Euro können im LSB 
organisierte Vereine über den LSB beantragen. Insgesamt stehen 
bis zu 10 Millionen Euro zur Verfügung, die nach Eingang der Anträ-
ge bearbeitet und beschieden werden. 

> Das entsprechende Antragsformular sowie weiterfüh-
rende Informationen finden Sie unter 
www.sport-fuer-sachsen.de/soforthilfe. 

Fragen und Antworten rund um die Beantragung des 
Soforthilfe-Zuschuss

• Welche Vereine können die Corona-Soforthilfe beantragen? 
Die Soforthilfe können alle Sportvereine beantragen, die zum 15. 
März 2020 ordentliches Mitglied im Landessportbund Sachsen wa-
ren und aktuell als gemeinnützig anerkannt sind. 

• Was wird gefördert? 
Zuwendungszweck ist die Unterstützung von im Landessportbund 
Sachsen organisierten Vereinen, die aufgrund der zum Infektions-
schutz wegen der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen 
mit Einschränkungen konfrontiert sind, die sich auf die wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit auswirken. Sie sollen zur Abmilderung 
der Folgen im Rahmen einer Soforthilfe eine Einmalzahlung zur 
Existenzsicherung gewährt bekommen, um deren weiteren Fort-
bestand zu sichern. 

• Was bedeutet Existenzbedrohung oder Notlage und wie erfolgt 
die Prüfung? 
Der antragstellende Verein weist mit Hilfe der Angaben im Antrags-
formular nach, dass ihm Einnahmeverluste oder Stornogebühren 
aufgrund der zum Infektionsschutz verhängten Einschränkungen 
entstanden sind und dadurch die anstehenden Ausgaben und allge-
meinen Betriebskosten mindestens in dieser Höhe nicht aus Eigen-
mitteln gedeckt werden können.   

Bitte beachten Sie: Es muss jetzt oder unmittelbar bevorstehend 
(z. B. in den nächsten 4-6 Wochen) der Liquiditätsengpass oder die 
existenzbedrohende Zahlungsunfähigkeit bestehen. Das heißt, der 
Verein kann aus eigener Kraft (Guthaben inkl. Rücklagen auf dem 
Vereinskonto) die anstehenden Ausgaben nicht decken und ist des-
halb berechtigt Soforthilfe in Höhe der anstehenden Ausgaben zu 
beantragen (siehe Musterformular auf der nächsten Seite).  

Wenn das momentan (noch) nicht gegeben ist, aber bei noch länger 
andauernden Einschränkungen befürchtet wird, dann stellen Sie 
den Antrag bitte erst zu einem späteren Zeitpunkt. Rein vorsorglich 
oder nur zum Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeverlusten 
darf nicht beantragt werden.

Jeder Antragsteller ist verpflichtet, die Nachweise und Belege, die 
den gemachten Angaben auf dem Antragsformular zu Grunde lie-
gen, vorzuhalten und auf Nachfrage den Mitarbeitern der Kreis-/
Stadtsportbünde und des LSB in geeigneter Weise vorzulegen.

• Wie wird gefördert? 
Die Soforthilfe wird als Projektförderung in Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses gewährt. Als Finanzierungsart wird dabei 
eine Festbetragsfinanzierung in Form einer einmaligen Zuwendung 
festgelegt. Die Höhe der Zuwendung kann dabei bis zu 10.000 Euro 
in Abhängigkeit von dem Bedarf, der zur Deckung der allgemeinen 
Betriebskosten erforderlich ist, betragen. Zuwendungen werden 
nur bewilligt, wenn der Betrag im Einzelfall mindestens 1.000 Euro 
beträgt. 

• Wie erfolgt die Beantragung? 
Die Antragstellung erfolgt mit dem offiziellen Antragsformular des 
Landessportbundes Sachsen. Das Formular ist wahrheitsgemäß 

Bis zu 10.000 Euro Corona-Sofort-
hilfe für Sportvereine in Existenznot



7Sachsensport 
Mai | Juni 2020

AKTUELL
Corona

und vollständig auszufüllen und unterschrieben zurückzusenden. 
Auf Grund der aktuellen Kontakt-und Reiseeinschränkungen genügt 
die Unterschrift eines im VermiNet eingetragenen vertretungsbe-
rechtigten Vereinsvertreters. 

Die Rücksendung des Antragsformulars erfolgt bitte (als einge-
scannte PDF-Datei mit der LSB-Vereinsnummer im Dateinamen) 
per E-Mail an soforthilfe@sport-fuer-sachsen.de. Wichtig ist dabei 
eine gute Lesbarkeit der eingetragenen Daten. Eine Einsendung des 
Antrags per Post an den Landessportbund Sachsen e.V. | Postfach 

100952 | 04009 Leipzig ist in Ausnahmefällen ebenfalls möglich. Um 
die Bearbeitung zu beschleunigen, geben Sie uns für Rückfragen im 
Antragsformular bitte die direkten Kontaktdaten des jeweiligen Ver-
einsbevollmächtigten an. 

• Wann wird gefördert? 
Die Auszahlung der beantragten Soforthilfe erfolgt nach Prüfung 
des vollständig ausgefüllten Antrags zeitnah auf das beim Landes-
sportbund Sachsen hinterlegte Vereinskonto im VermiNet.

einzureichen an: 
Landessportbund Sachsen e.V.
PF100952 
04009 Leipzig 

soforthilfe@sport-fuer-sachsen.de 
 

Antrag auf Soforthilfe aufgrund der COVID-19-Pandemie 2020
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben wir einen Liquiditätsengpass in Höhe von mindestens 

 1.000 €    2.500 €    5.000 €    10.000 €
wegen fehlender/geringerer Einnahmen aus: 

 Kursgebühren:  Verpachtung Casino:

 Eintrittsgeldern:  Werbung/Sponsoring:

 Sportstättenvermietung  Mitgliedsbeiträgen:

nicht gedeckten Stornogebühren infolge  fixen Forderungen aus: 
Absage von: 

 Trainingslager:  Sportstättenmiete:

 Wettkämpfe:  Räumen/Technik/Kfz.:

 Veranstaltungen:  Personal:

Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und bestätigen, dass die Sicherstellung 
der Vereinstätigkeit ohne die Zuwendung nicht oder nicht in dem notwendigen Umfang weiter 
durchführbar ist bzw. dass ein Liquiditätsengpass vorliegt und insoweit die Existenz des Vereins 
gefährdet ist. Wir haben die FAQ gelesen, den Ausführungen stimmen wir zu.               Ja     Nein 

Unter Bezug auf die „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung 
von Zuschüssen zur Existenzsicherung von Sportvereinen und Darlehen zur Sicherung der Liquidität 
für Trägervereine von Sport- und Sportleiterschulen sowie Sportvereinen und deren als juristische 
Personen des Privatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilungen“ beantragen wir die Auszahlung 
einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des SMI in Höhe von: 

 1.000 €    2.500 €    5.000 €    10.000 €

Kontakt für Rückfragen:
Name:
Telefon:
E-Mail:

Antragsteller/Reg.-Nr. im LSB: 
Vereinsname:

Vereins-Anschrift:

auf unser im Landessportbund Sachsen e.V. hinterlegtes Vereinskonto. 

rechtsverbindlich (§26 BGB) für den Antragsteller:

____________________________________________________
Datum, Name (Druckschrift), Unterschrift 
vertretungsbefugtes Vorstandsmitglied

Bitte direkten Kontakt für Rückfragen 
angeben. Wichtig ist die regelmäßige 
telefonische Erreichbarkeit tagsüber.

Höhe des anstehenden 
Liquiditätsengpasses angeben

Corona - bedingte 
Einnahmenausfälle angeben

Bitte durch Ankreuzen bestätigen:
1. Existenzbedrohung/Liquiditäts- 
 engpass steht unmittelbar bevor
2.  Die Soforthilfe-FAQ wurden   
 gelesen

Rechtsverbindliche Unterschrift 
eines Vorstandsmitgliedes

In den nächsten 4 - 6 Wochen 
anstehende  Ausgaben/fixe 

Forderungen anderer, die nicht 
bezahlt werden können.

Antragssumme kann nicht höher 
sein, als die Summe der anste-

henden Ausgaben (vgl. oben)

Diese Maßnahme wird mi� inanziert durch Steuermi� el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Die antragstellenden Vereine erhalten parallel zur Überweisung der 
Soforthilfe eine Bestätigungs-E-Mail an die uns bekannte Vereinsa-
dresse (vgl. VermiNet) als Beleg über die Bewilligung der Soforthilfe. 
Zur Beschleunigung des Verfahrens verzichten wir auf die Zusen-
dung eines Bescheids oder Zuwendungsvertrags.

• Kann die Soforthilfe für Sportvereine auch zusammen mit ande-
ren bundesweiten oder sächsischen (staatlichen) Nothilfen bean-
tragt werden? 
Ja, die Corona-Soforthilfe für Sportvereine kann auch beantragt 
werden, wenn gleichzeitig ein Antrag auf Darlehen über die Säch-
sischen Aufbaubank gestellt wird. 

Eine Überförderung durch weitere Zuschüsse aus anderen Bundes- 
oder Landesprogrammen muss glaubhaft ausgeschlossen werden 
und führt gegebenenfalls zu einer Rückforderung. Soweit Zuwen-
dungen zweckwidrig verwendet wurden, sind diese zu erstatten. 
Wir weisen rein vorsorglich darauf hin, dass vorsätzlich oder leicht-
fertig falsche oder unvollständige Angaben die Strafverfolgung we-
gen Subventionsbetrug zur Folge haben können.

• Wie erfolgt der Nachweis der Verwendung der Soforthilfe? 
Durch die zu Grunde liegende Richtlinie ist als Nachweis über die 
korrekte Verwendung des Soforthilfe-Zuschusses für Sportvereine 
der einfache Nachweis mit Hilfe eines entsprechenden Formulars 
zugelassen, welches ebenfalls unter www.sport-fuer-sachsen.de/
soforthilfe abrufbar ist. Das Verwendungsnachweis-Formular muss 
vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben zeit-
nah nach Verwendung der Soforthilfe, spätestens aber bis zum 
31.12.2020 als eingescannte PDF-Datei mit der LSB-Vereinsnummer 
im Dateinamen per E-Mail an:  soforthilfe@sport-fuer-sachsen.de 
gesendet werden. 

Kontakt: 

Frank Schuster
Geschäftsführer Landessportbund Sachsen
Tel.: 0341 216310
schuster@sport-fuer-sachsen.de

So sahen in diesem Frühjahr viele sächsische Sportstätten aus. Um wirtschaftliche Schäden abzuwenden, die die Existenz von Vereinen bedrohen, gibt es die Corona Soforthilfe. 
Foto: picture alliance/augenklick/GES
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Die Maßnahmen zum Infektionsschutz rund um die Corona-Pan-
demie stellten die sächsischen Sportvereine vor große Heraus-
forderungen. Aus dem laufenden Betrieb mussten sie Mitte März 
eine Vollbremsung einlegen: Wettkämpfe absagen, Trainingslager 
stornieren, den gemeinsamen Sport einstellen. Nach rund zwei 
Monaten Zwangspause läuft das Vereinsleben nun langsam wie-
der an. Noch bestehen jedoch viele Fragen – wir versuchen an die-
ser Stelle, einige davon zu beantworten. Da die Maßnahmen und 
Verordnungen rund um die Wiederaufnahme des Sportbetriebs 
aktuell noch häufig geändert werden, versuchen wir hier einen 
Überblick über langfristige Regelungen zu geben, bei denen zum 
Redaktionsschluss absehbar war, dass sie mit Erscheinen dieses 
Heftes noch ihre Gültigkeit behalten. Aktuelle Meldungen, wie 
beispielsweise zu den schrittweisen Lockerungen der Infektions-
schutzmaßnahmen im Sport, finden Sie unter www.sport-fuer-
sachsen.de.

• Können Vereinsmitglieder ihren Beitrag zurückfordern, wenn 
kein Training stattfindet?
Nein. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht gekoppelt an die Verpflichtung 
zur Erbringung konkreter Sportangebote. Es handelt sich bei der 
Mitgliedschaft in einem Verein um ein Personenrechtsverhältnis, 
mit dem keine konkreten Einzelleistungen eines Vereins abgegolten 
werden. 

• Kann ein Verein seinen Mitgliedern den Beitrag erlassen oder 
Mitgliedsbeiträge senken?
Nach den jeweiligen Vorgaben der Satzung und Ordnungen eines 
Vereins steht es ihm grundsätzlich frei, Mitgliedsbeiträge mit einem 
Beschluss des zuständigen Gremiums zu gestalten. Ein Sonderkün-
digungsrecht aufgrund des Corona-Virus besteht nicht. Natürlich 
steht es den Mitgliedern jedoch frei, aus dem Verein nach den re-
gulären satzungsgemäßen Kündigungsfristen auszutreten. Die Ein-
dämmung des Corona-Virus bedeutet jedoch auch für den Sport 
eine bisher nicht dagewesene Herausforderung. Aus diesem Grund 
sollte an die Solidarität aller Mitglieder appelliert werden. Die Situ-
ation erfordert für den Verein eine Planungssicherheit aufgrund des 
bestehenden Haushaltsplans und den zu erwartenden Mitglieds-
beiträgen.

• Wie sind Vereinsmitglieder in Anbetracht der besonderen Um-
stände während der Pandemie versichert?
LSB-Mitglieder sind durch ihren Mitgliedsbeitrag auch in dieser he-
rausfordernden Zeit durch die ARAG Sportversicherung umfassend 
geschützt. Um der neuen Situation gerecht zu werden, wurde der 

Versicherungsschutz sogar erweitert. Somit sind auch folgende Ak-
tivitäten versichert:

- Soziales Engagement der Vereine (z. B. Einkaufshilfen für bedürf-
tige Mitmenschen)

- Organisation des Vereinsbetriebes über digitale Medien (z. B. 
Videokonferenzen im Rahmen einer Vorstands-/Abteilungssit-
zung) 

- Individueller Sport von Vereinsmitgliedern, solange der reguläre 
Sport- und Spielbetrieb behördlich noch nicht wieder erlaubt ist 
(z. B. Einzeltraining über Online-Angebote)

Wer eine Zusatzversicherung für eine Vereinsreise abgeschlossen 
hat, die nun nicht stattfindet, kann den Vertrag aufheben und sich 
die Versicherungsprämie zurückerstatten lassen. 

• Dürfen Mitglieder- oder Jahreshauptversammlungen stattfin-
den?
Mit dem Inkrafttreten der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 
vom 12. Mai sind alle „notwendigen Gremiensitzungen von juristi-
schen Personen des privat-und öffentlichen Rechts“ offiziell wieder 
erlaubt. Das betrifft auch Versammlungen im Kontext von Sportver-
einen. 

• Gibt es aufgrund der aktuellen Situation Erleichterungen für 
Vereine im Miet- und Pachtrecht?
Der Bundestag hat im März das „Gesetz zur Abmilderung der Fol-
gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht“ beschlossen. Im Artikel 5 wurde die „Änderung des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche“ verabschie-
det. Darin wurde geregelt, dass Miet- und Pachtverhältnisse über 
Grundstücke und Räume, die im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 
2020 trotz Fälligkeit nicht bedient werden, nicht gekündigt werden 
können, wenn die „Nichtleistung auf den Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie beruht“ und kein anderer Kündigungsgrund besteht.

Kontakt:

Dr. Hendrik Pusch
Justiziar 
Landessportbund Sachsen
Tel.: 0341 2163182
pusch@sport-fuer-sachsen.de

Sport in Zeiten von Corona – 
Wichtige Informationen für Vereine
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David Storl ist der jüngste Kugelstoßweltmeister der Geschichte 
und Deutschlands bisher einziger. Mit dem mittlerweile 29-jäh-
rigen Leipziger, der eine Bestleistung von 22,20 Meter hält, spra-
chen wir in Zeiten von Covid-19.

Das Corona-Virus hat den Sport weltweit weitgehend zum Erlie-
gen gebracht. Wie läuft das Leben als Spitzensportler in Zeiten der 
Pandemie?

Es ist schwer. Im Training ist alles drin, das ist überhaupt kein Pro-
blem. Wir haben mit der Erlaubnis des Innenministeriums Zugang 
zu Trainingshallen und allem Möglichen. Aber die Frage ist, wie der 
Sommer wird. Ob wir eine Wettkampfphase haben werden – das 
weiß keiner. Wir bereiten uns jetzt auf etwas vor, von dem wir über-
haupt noch nicht wissen, ob es kommt.

Keine Trainingslager, keine Wettkampfreisen, fällt Dir zu Hause 
mittlerweile die Decke auf den Kopf?
Nein, ich bin gerne zu Hause. Ich mache das ja nun schon eine gan-
ze Weile: immer dieses ständige Kofferpacken, Koffer auspacken 
und eigentlich nur kurz Wäsche waschen und wieder los… Da ist es 
schön, dass man auch mal zu Hause ist, und man das ganze Jahr nicht 
so extrem gehetzt verbringt. Ich genieße die Zeit mit der Familie.

Du hast im vergangenen Jahr mit Dennis Lewke in Leipzig einen 
Trainingspartner gefunden, der auch schon 20 Meter gestoßen 
hat. Ist ein gemeinsames Training für Euch noch immer mög-
lich?
Ja. Dadurch dass er Vereinsmitglied in Leipzig ist, steht er bei uns 
auf der Liste und darf hier am Stützpunkt trainieren. Er fährt in 

„Wie Rennpferde in der Box“

David Storl genießt die freie Zeit zu Hause.
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der Woche regelmäßig von Magdeburg nach Leipzig und wir trai-
nieren jetzt auch gemeinsam. Anfangs hatte ich ein paar Probleme 
mit dem Rücken, da hat er allein kugelstoßspezifisch trainiert. 
Dann hatte Dennis ein paar Schulterprobleme und ich habe das 
spezifische Training alleine gemacht. Jetzt ist er wieder fit, ich bin 
fit und ich hoffe, dass wir nun auch ein paar Phasen gemeinsam 
durchlaufen können.

Die Spiele von Tokio 2020 sind Ende März um fast genau ein Jahr 
nach 2021 verschoben worden. Der richtige Schritt?
Die einzig richtige Entscheidung. Das Risiko, was man eingeht, 
wenn man dort die ganze Welt zusammenholt, ist einfach zu groß. 
Dass tausende Sportler aufeinander hocken ist das eine. Aber es 
gibt auch Millionen von Zuschauern, die dorthin pilgern und sich 
die Spiele anschauen wollen. Ich glaube nicht, dass es vernünftig 
gewesen wäre, bei den ganzen Einschränkungen, die man weltweit 
gerade erfährt, im Juli zu sagen: Nun ist die Welt mal kurz in Ord-
nung und wir machen jetzt mal Olympische Spiele.

Das IOC hat sich mit der Entscheidung reichlich Zeit gelassen…
Ja, aber dafür gibt es auch Gründe. Da spielt die wirtschaftliche 
Komponente eine große Rolle. Wenn ich als IOC mehreren Spon-
soren gegenüber Verpflichtungen habe, dann muss ich auch abwä-
gen, ob die Situation tatsächlich so ist, wie sie dargestellt wird und 
eine Absage oder Verschiebung wirklich das einzige sinnvolle Mit-
tel ist. Dass man da ein bisschen Zeit braucht, bei einem solchen 
Großereignis, das verstehe ich auch irgendwo. Das entscheidet ja 
auch keiner alleine, da spielen viele Sportarten, Weltverbände und 
Nationale Olympische Komitees eine Rolle, die alle Informationen 
haben wollen. Das dauert einfach. Das ist, glaube ich, ganz normal.

Du hast mit Deinen Rückenbeschwerden in der vergangenen Sai-
son lange pausieren müssen. Kommt Dir die Verschiebung darum 
gerade recht oder ist 2020 schon jetzt ein verlorenes Jahr?
Für mich ist das jetzt ein Jahr, in dem ich einen längeren Anlauf 
nehmen kann. Letztes Jahr konnte ich von April bis in den Dezem-
ber hinein nicht so richtig sinnvoll trainieren und hatte immer Ein-
schränkungen mit dem Rücken. Darum ist 2020 jetzt für mich das 
Jahr, um die Reserven, die wir dort hatten, wieder aufzufüllen und 
dann richtig anzugreifen. Das ist das, was ich versuche in dieser 
Saison zu schaffen.

20,58 Meter und der Titel bei der Hallen-DM Ende Februar in 
Leipzig waren…
… genau mein Ziel! Wir haben erst im Dezember mit dem Kugelsto-
ßen angefangen, da war uns beiden, meinem Coach und mir, noch 
nicht so richtig klar, wo die Reise hingeht. Wir hatten uns einen 
Plan gemacht, wie wir an die Deutschen Meisterschaften range-
hen wollen, wie wir an das Thema Olympia rangehen wollen. So 
wollten wir in der Vorbereitung auf die DM 20 Meter stoßen, das 
ist mir bei einem Wettkampf in Lodz gelungen. Das Ziel für die DM 
war es, 20,50 Meter zu stoßen und wir wollten dann eigentlich 
Mitte März beim Europa Winterwurf Cup die Olympianorm (21,10 
Meter – d. Red.) abhaken. Wir waren genau im Fahrplan.

Olympiasieger Ryan Crouser hat auch in diesem Jahr schon wieder 
deutlich über 22 Meter gestoßen. Bei der WM vergangenes Jahr in 
Doha gingen Silber und Bronze mit 22,90 Metern weg, der Titel mit 
einem Zentimeter mehr.
Ja, das Kugelstoßen der Männer ist schon ganz schön sportlich! 
(Lacht.) Die Jungs haben in den letzten Jahren extrem gute Leistun-
gen angehäuft. Da gibt es auch noch Darlan Romani aus Brasilien, 
der hat auch eine 22,61 gestoßen. Die Jungs haben sich jetzt einfach 
schon zwei Jahre immer weiter gesteigert, Versuche und Leistungen 
auf einem hohen Niveau gesammelt, dass ein solches Ergebnis dann 
daraus resultiert. 

Was fehlt Dir momentan noch, damit die Kugel wieder regelmäßig 
in die Nähe Deiner persönlichen Bestleistung fliegt?
Erst einmal ein bisschen Trainingsroutine. Wir sind gerade dabei, die 
wiederaufzubauen. Wir sind dabei, an die alten Stärken wiederan-
zuknüpfen. Ich habe gestern gerade zum ersten Mal wieder drau-
ßen Kugel gestoßen, jetzt kommen so langsam die Temperaturen, 
die mir liegen. Ich bin ganz optimistisch, dass es im Sommer wieder 
einen Schritt in die richtige Richtung gibt und ich mich auf Olympia 
länger als nur ein halbes Jahr vorbereiten kann.

Auf absehbare Zeit wird es wohl keine Wettkämpfe geben, nati-
onal sind Großveranstaltungen bis Ende August tabu. Fehlt das 
nicht auch bei der Formentwicklung?
Klar. Diese ganzen schönen Meetings, die wir in Deutschland haben, 
ob das jetzt Halle ist, Schönebeck, früher Gotha, Biberach – das 
waren alles Wettkämpfe, auf die ich mich schon im Winter gefreut 
habe, weil ich genau weiß: Dort hast Du eine Top-Anlage und Zu-
schauer, die eine Leistung einschätzen und würdigen können. Die 
Konkurrenz in Deutschland ist dort immer hingekommen und hat 
sich getroffen – das sind alles Sachen, die einem jetzt fehlen. Das 
werden, glaube ich, viele Athleten schmerzlich vermissen und da bin 
ich einer davon. Aber man muss gucken, dass man aus der Situation, 
wie wir sie jetzt haben, etwas Positives rausholt und etwas Gutes für 
sich selbst entwickelt. Das Thema Großveranstaltungen ist jetzt erst 
einmal erledigt. Da muss man sehen, ob man das vielleicht umgehen 
kann, indem man kleinere Geschichten macht, ob man Trainings-
wettkämpfe ausführen kann. Wir sind gerade dabei abzutesten, was 
überhaupt möglich ist, und werden dann mal schauen.

Der nächste Schritt ist die Olympianorm?
Ja, das ist unser Ziel. Wir möchten in diesem Jahr natürlich auch 
wieder eine Leistung entwickeln. Wir wollen, sobald der Startschuss 
fällt für eine vielleicht späte Sommersaison, wie die Rennpferde in 
der Box stehen. Wir wollen auf einem Top-Niveau sein und sofort 
abliefern – so bereiten wir uns vor. Die Olympianorm selbst bringt 
mir in diesem Jahr aber nicht wirklich viel, weil der Weltverband die 
Qualifikationskriterien so geändert hat, dass eine Leistung aus 2020 
nicht für Tokio 2021 zählt. Das ist eine gute Entscheidung. Es sieht 
zwar auf den ersten Blick blöd aus, aber aufgrund der ausgesetzten 
Dopingkontrollen, die gerade weltweit nicht stattfinden, finde ich 
das genau richtig.

Interview: Jochen A. Meyer
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In diesen spannenden Zeiten zeigt sich die Lehr- und Bildungsar-
beit im Sport von ihrer kreativen und innovativen Seite, die wir 
gern im Folgenden etwas näher beleuchten möchten. Trotz der 
geschlossenen Sportschulen, Sportanlagen und Seminarräume  
führten der Landessportbund Sachsen, die Kreis- und Stadtsport-
bünde beziehungsweise auch viele Landesfachverbände ihre Li-
zenzlehrgänge fort.

Aus diesem Grund müssen die vielen Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, Vereinsmanagerinnen und Vereinsmanager sowie 
weitere engagierte Ehrenamtliche nicht auf Bildungsangebote ver-
zichten. Dies gelingt unter anderem durch die zukunftsorientierte 
Aufstellung der Bildungsarbeit in Verbindung mit digitalen Lernwerk- 
zeugen, wie dem Online SportCampus und dem Bildungsportal.
 

Auch die Referenten müssen für die neuen Anforderungen im digi-
talen Raum fit gemacht werden, so haben wir bereits zum Beginn 
des Jahres eine LSB-übergreifende Referentenschulung mit Schwer-
punkt auf dem SportCampus durchgeführt. Im Mai startet die näch-
ste Online-Referentenschulung, die in enger Zusammenarbeit im 

Netzwerk Mitteldeutschland mit Thüringen und Sachsen-Anhalt 
durchgeführt wird.
 
SportCampus: Pilot-Grundlehrgang im 
Blended Learning Format erfolgreich beendet

Was ist eigentlich Blended Learning, und was hat es mit dem Grund-
lehrgang des Landessportbundes Sachsen zu tun?
Blended Learning ist die Mischung aus Online-Phasen und Präsenz-
phasen in der Qualifizierung. Der Vorteil ist, dass die Online-Phase 
völlig zeit- und ortsungebunden von den Teilnehmenden absolviert 
werden kann, und damit eine ressourcenschonende Möglichkeit 
der Ausbildung darstellt. Der SportCampus des LSB-Netzwerks Mit-
teldeutschland biete hierfür die optimalen Bedingungen. So wurden 
Themen wie Verbandsstrukturen, Kinderschutz und Sportversiche-
rung online bearbeitet. Dabei wird diese Phase immer von einem 
Referenten begleitet, um eine Rückmeldung auf die Aufgabenlö-
sung geben beziehungsweise auftretende Fragen zeitnah beantwor-
ten zu können.

Bildung:  Innovationsschub 
in turbulenten Zeiten

1. Online-Phase 2. Online-Phase1. Präsenz-Phase 2. Präsenz-Phase

Referentenschulung zum Thema Blended Learning und SportCampus in Bad Blankenburg im Januar 2020

Webinar Sportversicherung der ARAG in der Vereinsmanager C Ausbildung

Blended Learning
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Beim Pilotlehrgang folgte auf eine ein- beziehungsweise zweiwö-
chige Online-Phase jeweils ein Präsenzwochenende in der Sport-
schule Werdau. Natürlich müssen Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter auch Themen bearbeiten wie motorische Grundeigenschaften, 
Trainingsmethoden konditioneller Fähigkeiten und Belastungssteu-
erung, dazu ist eine Präsenzphase und eine Sportstätte unerlässlich. 
Hier ist der persönliche Austausch nach der Online-Phase sowohl 
mit den anderen Teilnehmenden als auch mit den Referierenden 
sehr positiv bewertet worden. Die Online-Inhalte konnten nachbe-

sprochen und der Transfer des Neugelernten in die Übungsleiter-
praxis geübt werden.
Die Kompetenzorientierung spielt bei der Aufgabenentwicklung 
und -auswahl – egal ob Online-Aufgabe oder praktische Übungen 
in der Turnhalle – immer eine entscheidende Rolle. Die Aufgaben-
stellungen orientieren sich an den Kompetenzen, die die Teilneh-
menden in der Ausbildung erwerben sollen. Übungsleiterkompe-
tenzen sind sportwissenschaftliches, methodisch-didaktisches und 

sozial-kommunikatives aktives Wissen und dessen reflektierte Nut-
zung (= Können) zur Lösung unterschiedlichster Anforderungssitua-
tionen in Training und Wettkampf.
Nach insgesamt 32 absolvierten Lerneinheiten erhielten die ange-
henden Übungsleiterinnen und Übungsleiter ihr Grundlehrgangs-
zertifikat, natürlich online im Bildungsportal. Wir wünschen auf 
dem weiteren Ausbildungsweg viel Erfolg.

Anerkennung von Webinaren und Online Kursen 
für die Lizenzfortbildung (Verlängerung)

Uns erreichen viele Fragen zur Lizenzverlängerung, die durch die 
Vielfalt der Formate verschiedenster Anbieter nicht pauschal be-
antwortet werden können. Bitte wenden Sie sich im Zweifel an Ihre 
Ansprechpartner im Fachverband, Kreis- und Stadtsportbund bzw. 
auch gern direkt an uns im Fachbereich Aus- und Fortbildung des 
Landessportbundes Sachsen.  Tom Seifert, Sebastian Wolski

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
Um die Trainerausbildung auch in Zeiten des Corona-Vi-
rus durchführen zu können, starteten wir Ende April mit 
unserer Online-Ausbildung zum C-Trainer Basketball.
26 Teilnehmer werden von sieben Referenten über 12 
Wochen im Onlinecampus in allen Themengebieten ge-
schult und vorbereitet. Dabei werden sie mit Blog-Bei-
trägen, Videos und Onlinemeetings in die Geheimnisse 
der Trainertätigkeit eingeweiht. Themen werden zum 
Beispiel Psychologie, Trainingslehre, Minibasketball, 
Technik und Taktik und die Organisation einer Mann-
schaft/Spielbetrieb sein.
Als technische Plattform nutzen wir dabei das LSB-Netz-
werk Mitteldeutschland „SportCampus“. Herzlichen 
Dank an die Kollegen vom Landessportbund Sachsen für 
den Support und die schnelle Umsetzung. Viel Spaß und 
Erfolg an alle Teilnehmer!     Basketballverband Sachsen

SportCampus: Basketball-C-Trainerausbildung 2020
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23.987 sächsische Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben im 
vergangenen Jahr die Bedingungen für das Deutsche Sportabzei-
chen erfüllt und mit dem Erwerb des Fitnessordens ihre persön-
liche Fitness unter Beweis gestellt. Damit können die guten Er-
gebnisse der Vorjahre im Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb 
bestätigt und allen Beteiligten erneut eine erfolgreiche und enga-
gierte Arbeit bescheinigt werden.

Siegerehrung in Zeiten der Corona-Krise

Die Auswertung ist vollzogen, die Wettbewerbsergebnisse stehen 
fest und doch erfolgt deren offizielle Verkündung nicht wie bisher. 
Wegen der Corona-Pandemie musste die traditionelle zentrale Aus-
zeichnungsveranstaltung des Sparkassen Sportabzeichenwettbe-
werbs abgesagt werden. Eine Ehrung findet trotzdem statt, diesmal 
nur auf einem anderen Weg: Die Auszeichnung der Landessieger 
und die Preisübergabe an die Platzierten muss nun leider per Post 
erfolgen. Die Wettbewerbsausrichter, der Landessportbund Sach-
sen (LSB), das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) und 
das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) sowie der Wett-
bewerbssponsor, der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV), freu-
en sich mit den Siegern und würdigen deren erbrachte Leistungen. 
Sie danken den engagierten Organisatoren der vielen Abnahme-
möglichkeiten in Sachsen und den über 3.000 sächsischen Prüfe-
rinnen und Prüfern in den Vereinen und Schulen. 

Ergebnisse des Sportabzeichenjahres 2019

• 23.987 Mal wurde die höchste Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports in Sachsen verliehen 

• Die Anzahl der erworbenen Jugendsportabzeichen beträgt 
20.746 und die der Erwachsenen 3.241 Sportabzeichen. Ein 
gutes Ergebnis, das aber nicht an die Rekorde des letzten Jahres 
heranreicht.

• In den fünf Kategorien des Sparkassen Sportabzeichenwettbe-
werbs der sächsischen Schulen erfüllten 114 die Teilnahmebe-
dingungen. Das entspricht circa acht Prozent aller Schulen.

• Das Deutsche Sportabzeichen wurde in fast 250 Sportvereinen 
angeboten. Dabei erfüllten 105 die Teilnahmebedingungen für 
den Sparkassen Sportabzeichenwettbewerb der Sportvereine. 
Eine positive Entwicklung.

Entwicklung bei den Schulen stagniert

Es hat sich angedeutet und nun auch bestätigt: Immer weniger 
Schulen bieten das Deutsche Sportabzeichen an und nehmen die 
Bedingungen dafür ab. Und das, obwohl sich das Deutsche Sport-
abzeichen sehr gut in den Sportunterricht über das Jahr hinweg 
integrieren lässt und die erbrachten Leistungen für die Bundesju-
gendspiele anerkannt werden und umgekehrt. Außerdem können 
alle Lehrkräfte mit Lehrbefähigung Sport die Prüfberechtigung beim 
Landessportbund Sachsen beantragen. Kein Grund also, dem Sport-
abzeichen skeptisch gegenüber zu stehen. Natürlich gibt es auch 
viele gute Bespiele, in denen Sportlehrer sehr engagiert sind und 
oft auch seit vielen Jahren auf die Erfüllung der Bedingungen im 
Leistungskatalog hinarbeiten. Gerade die jüngere Lehrergeneration 
sollte sich hier angesprochen und inspiriert fühlen. Auch den Koo-
perationen zwischen Schulen und Vereinen muss eine größere Be-
deutung beigemessen werden. Die Wettbewerbsausrichter hoffen 
für die nächsten Jahre auf ein wachsendes Interesse der Schulen 
und auf eine positive Entwicklung der Teilnehmerzahlen.

›  Sieger im Schulwettbewerb

Grundschulen bis 150 Schüler
1. Platz Diesterweggrundschule Geringswalde
2. Platz Grundschule Zschortau
3. Platz Grundschule Weischlitz
  
Grundschulen über 150 Schüler
1. Platz Grundschule Haselbachtal
2. Platz Diesterweg-Grundschule Wurzen
3. Platz Grundschule Markkleeberg-West
  

Sachsen erwerben 2019 
fast 24.000 Sportabzeichen

L a n d e s

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

Der Landessportbund wird mi� inanziert durch Steuermi	 el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Oberschulen, Gymnasien bis 400 Schüler
1. Platz Freie Oberschule Rietschen
2. Platz Oberschule Pausa
3. Platz Comenius-Schule Mücka, Oberschule
  
Oberschulen, Gymnasien, berufsbildende Schulen über 400 Schüler
1. Platz Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Kamenz
2. Platz Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda
3. Platz Oberschule Weißig - Dresden
  
Förderschulen
1. Platz Förderzentrum mit Förderschwerpunkt Lernen 
 Burkartshain
2. Platz Schule mit Förderschwerpunkt Lernen Borna
3. Platz Rosenthalschule Oschatz

Abnahmemöglichkeiten in viele Sportvereinen steigen

Das Deutsche Sportabzeichen wird inzwischen in vielen Vereinen 
sehr positiv bewertet. Das zeigt auch die auf 105 Vereine gestiegene 
Anzahl derer, die die Wettbewerbsbedingungen erfüllt haben. Na-
türlich lässt das hoffen, dass künftig immer mehr sächsische Vereine 
die Sportabzeichenarbeit in ihr Programm aufnehmen. Regelmäßi-
ge Übungs- oder Abnahmeangebote tragen durchaus zu einer lang-
fristigen Vereinszugehörigkeit, bei der Spaß an Bewegung und der 
Gemeinschaft gefördert wird, bei. Traditionelles Sportbewusstsein 
wird mit der modernen Fitness-Idee verknüpft und fördert unter 
breitensportlichen Bedingungen einen gesunden Lebensstil. Die im 
Wettbewerb erfolgreichsten sächsischen Vereine beweisen, dass 
das Deutsche Sportabzeichen für Sportvereine ein weites, interes-
santes und sich lohnendes Themenfeld ist. Durch eine gezielte Prü-
ferausbildung auf der regionalen Ebene werden dafür weiter not-
wendige Grundlagen geschaffen.

›  Sieger im Vereinswettbewerb

Vereine bis 200 Mitglieder
1. Platz Laufverein Limbach 2000
2. Platz LAV Reichenbach/Vogtl.
3. Platz Colditzer Kanu- und Sportverein

Vereine über 200 Mitglieder
1. Platz TSG Kraftwerk Boxberg-Weißwasser
2. Platz SG Olympia 1896 Leipzig
3. Platz Europamarathon Görlitz - Zgorzelec

Sehr gute Arbeit der Kreis- und Stadtsportbünde  
(KSB/SSB) gewürdigt

In ihren Regionen leisten die KSB/SSB eine sehr gute Arbeit rund 
um das Thema Sportabzeichen. Es werden kontinuierlich Prüfe-
rinnen und Prüfer ausgebildet, Abnahmemöglichkeiten geschaffen, 
Sportabzeichentreffs organisiert und Vereine, Schulen und interes-
sierte Bürger beraten. Ein besonders großer Part fällt auf die Beur-
kundungen des Deutschen Sportabzeichens, zumal ab 2020 neben 
den Abzeichen der Kinder/Jugendlichen auch die der Erwachsenen 
in den Kreisen verliehen werden. Umso wichtiger nun, dass das ge-
samte Netzwerk gut funktioniert. Die Wettbewerbssieger machen 
es vor, aber es gibt auch Regionen, die noch Nachholbedarf haben. 
Hier gilt es, gemeinsam kontinuierlich weiterzuarbeiten.

›  Sieger im Wettbewerb der Kreis- und Stadtsportbünde

1. Platz Kreissportbund Bautzen 
2. Platz Kreissportbund Landkreis Leipzig 
3. Platz Oberlausitzer Zwickau

Fazit: Alle am Deutschen Sportabzeichen Beteiligten können mit 
dem Ergebnissen 2019 zufrieden sein. Es haben sich Lücken gezeigt, 
die es zu schließen gilt, damit die Entwicklung weiter vorangetrie-
ben wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenar-
beit mit den Schulen zu legen. Auch die Prüferaus- und -fortbildung 
ist ein wichtiges Thema. Die im vergangenen Jahr neu eingeführte 
Prüferfortbildung mit Hilfe eines Online-Modules ist dabei ein er-
ster Schritt.
Auch wenn es derzeit keine Sportabzeichen-Abnahmemöglich-
keiten in den Vereinen gibt und die meisten Veranstaltungen be-
reits abgesagt wurden, wird sich auch das Deutsche Sportabzeichen 
in Sachsen sowohl qualitativ als auch quantitativ weiterentwickeln. 
Die vollständigen Platzierungen aller Wettbewerbskategorien sind 
im Internet unter www.sport-fuer-sachsen.de veröffentlicht.

Regina Brandt

L a n d e s

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

Der Landessportbund wird mitf inanziert durch Steuermitt el auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Aktiv trotz Corona – so kamen Sportlerinnen und 
Sportler aus sächsischen Vereinen durch die Be-
schränkungen der vergangenen Wochen: Die Hockey-
spieler des MSV Bautzen 04 nutzten die Zeit, um ihre 
Sportstätte auf Vordermann zu bringen (1, 2). Die 
jungen Wasserspringerinnen des SC DHfK Leipzig 
trainierten im Homecoaching daheim im Wohnzim-
mer (3). Für die Turnerinnen des Dresdner SC 1898 
fanden die ersten Trainingseinheiten nach der Pau-
se ganz kreativ VOR der Trainingsstätte statt (4). 
Ebenso einfallsreich zeigten sich die Kanuten der SG 
LVB Leipzig im Kraft- (5) und Sicherheitstraining (8) 
daheim. Die Tänzerinnen des TSV Joker absolvierten 
eine „Corona“-Challenge mit eigenen Choreografien 
per Video (6). Und auch die Niners Chemnitz blieben 
in ihrer ersten Trainingssession auf Abstand (7).

Fotos: (1), (2) MSV Bautzen 04 | (3) Nicole Röhniß | (4) Anke Wolten-Thom 
| (5), (8) SG LVB Leipzig | (6) Alina Goncharenko | (7) Andreas Seidel
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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die deutschen 
Volksbanken Raiffeisenbanken vergeben in diesem Jahr erneut die 
„Sterne des Sports“. Auch in Zeiten der Corona-Krise können sich 
alle LSB-Mitgliedsvereine für den „Oscar des Breitensports“ be-
werben – online und noch bis zum 30. Juni 2020.

Der deutsche Sport zeigte sich solidarisch und hielt angesichts der 
Corona-Krise inne. In hoffentlich absehbarer Zeit aber werden die 
rund 90.000 Sportvereine und die in ihnen engagierten Millionen 
Menschen wieder Sport anbieten können, wenn auch in verantwor-
tungsvoller und angepasster Form. Nach der gemeinsamen Gren-
zerfahrung einer Pandemie werden wir alle die wertvolle Arbeit 
der Sportvereine für die Gesellschaft umso 
mehr zu schätzen wissen: Gesundheit, Le-
bensfreude, Integration, Umweltschutz, 
spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche 
oder Senioren und vieles mehr. Diesen 
freiwilligen Einsatz für das Gemeinwohl zu 
fördern, haben sich der DOSB und die deut-
schen Volksbanken Raiffeisenbanken auf 
die Fahnen geschrieben. Im gemeinsam in-
itiierten, dreistufigen Wettbewerb „Sterne 
des Sports“ erfahren die Sportvereine die 
verdiente Wertschätzung. 
Ab sofort sind Vereine in Sportdeutschland 
wieder aufgerufen, sich für den „Oscar des 
Vereinssports“ zu bewerben und mit ihrem 
Engagement ins Rennen zu gehen. Zuletzt 
erhielten die Vertreter des Vereins Pfeffer-
sport e.V. bei der Preisverleihung in Berlin 
den „Großen Stern des Sports“ in Gold aus 
den Händen von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Der Sportverein aus Berlin hatte 
die Jury mit seinem Engagement „Mission 
Inklusion, ein kompletter Verein betreibt lo-
kale Raumfahrt“ überzeugt. Der sächsische 
SC Riesa belegte im Bundesfinale mit seinem Projekt „Sport ist Klas-
se“ den dritten Rang. In einer Grundschule, einer Oberschule und 
einem Gymnasium organisiert der Verein für jeden Jahrgang eigene 
Sportklassen, die zusätzlich zum normalen Sportunterricht zwei bis 
vier Sportstunden wöchentlich bieten.
Der DOSB und die Volksbanken und Raiffeisenbanken schreiben die 
„Sterne des Sports“ seit 2004 jährlich aus. Durch die Prämierungen 
auf Regional-, Landes- und Bundesebene flossen den teilneh-
menden Vereinen bisher rund 5,5 Millionen Euro zugunsten ihres 
gesellschaftlichen Engagements zu.

Schnell und einfach online bewerben 

Die Teilnahme am digitalen Bewerbungsprozess ist einfach. Das 
entsprechende Online-Formular finden Sportvereine auf den Web-
sites der teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken. Wer 
nicht weiß, welche Bank dies in seinem Umfeld ist, schaut einfach 
auf www.sterne-des-sports.de/vereine/bankensuche nach. Das Be-
werbungsformular ist zusätzlich über www.sterne-des-sports.de/
vereine/bewerbung erreichbar. Bundesweiter Bewerbungsschluss 
ist am 30. Juni 2020. Mitmachen können alle Sportvereine, die unter 
dem Dach des DOSB organisiert sind, sprich: in einem Landessport-
bund/Landessportverband, in einem Spitzenverband oder einem 
Sportverband mit besonderen Aufgaben. 

Auf allen Kanälen 

Auch 2020 wird der Wettbewerb wieder durch vielfältige Maß-
nahmen auf verschiedenen Kommunikationskanälen der sozia-
len Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Instagram begleitet. 
„Sterne des Sports“-Fans können auch in diesem Jahr ihre Kom-
mentare zu Deutschlands wichtigstem Wettbewerb im Vereins-
sport wieder ganz einfach mit anderen teilen. Dafür genügt es, in 
den sozialen Netzwerken den Hashtag #SternedesSports zu ver-
wenden. Alle so gekennzeichneten Beiträge laufen auf einer Social 
Wall auf der Webseite www.sterne-des-sports.de zusammen.     o

Startschuss für die 
„Sterne des Sports“ 2020
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Auszeichnungen

Zusammenhalt!

www.sport-fuer-sachsen.de

L a n d e s

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

Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.

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

EHRENPLAKETTE

SV Steina 1885

Ulrich Kuschenek  
 

EHRENNADEL IN GOLD

TSV Ebersbach 

Luise Köcher
TSV Ebersbach

Ute Israel
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RATGEBER
Tipps und Rätsel
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Ökotipp

Vorankündigung zum 10. Umwelttag im Sport

Auch in diesem Jahr ruft der Landessportbund Sachsen seine Mit-
gliedsorganisationen wieder auf, einen „Umwelttag im Sport“ zu 
veranstalten. Die Ausschreibung wird demnächst auf unserer In-
ternetseite www.sport-fuer-sachsen.de sowie im nächsten Heft 
des Sachsensports (Erscheinungstermin Ende Juli) veröffentlicht. 
Der Wettbewerb wird wieder für ökologische und Umweltschutz-
maßnahmen im Sport ausgeschrieben. In diesem Jahr soll der Son-
derpreis für Ideen im Bereich „Sport und Wald“ vergeben werden. 
Alle sächsischen Sportvereine, Stadt- und Kreissportbünde und 
Sportfachverbände sind angesprochen, sich zu beteiligen. Wie in 
jedem Jahr freuen wir uns auf vielfältige Aktionen, Maßnahmen 
und Veranstaltungen. Diese müssen im Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 30. Oktober 2020 stattgefunden haben oder geplant und um-
gesetzt sein. Dabei sind uns alle Maßnahmen wichtig, die sich auf 
den Schutz der Umwelt, besonders auch in Kombination mit Ihrem 
Sport, oder den Erhalt von Ressourcen beziehen und die Sensibili-
sierung unterstützen. 
Die besten drei Aktionen sowie der Sonderpreis werden mit einer 
Geldprämie geehrt. Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Um-
weltbewusster Sportverein 2020“ wird wie in jedem Jahr unter 
den Teilnehmenden Vereinen und Organisationen vorgenommen. 
Für Fragen und Beratungen steht Stefan Bär unter 0341- 216 31 66 
oder baer@sport-fuer-sachsen.de gern zur Verfügung.

EDV-Tipp

Effektives Suchen im Netz mit Google

Auf der Suche nach Informationen wird heute meist das Internet ge-
nutzt. Dabei hat sich Google als meistgenutzte Suchmaschine durch-
gesetzt. Um die Suche bei Google zu verfeinern, gibt es verschieden 
Möglichkeiten, von denen hier einige kurz vorgestellte werden sollen. 
Generell spielt bei der Suche die Groß- und Kleineschreibung keine 
Rolle. Hier wurde sie nur zur besseren Lesbarkeit beibehalten. Sucht 
man nach exakten Begriffen, kann man sie in Anführungszeichen 
setzten: „Landessportbund Sachsen“. Will man bestimmte Begriffe 
aus dem Suchergebnis ausschließen, setzt man ein Minuszeichen vor 
den Begriff: Landessportbund Sachsen -Anhalt. Die Ergebnisse ent-
halten das Wort Anhalt nicht. Mit dem Schlüsselwort site: wird nur 
auf der angegebenen Webseite gesucht: site:sport-fuer-sachsen.de. 
Das Schlüsselwort filetype: ermöglicht die Suche nach Dateitypen. 
Mit filetype:pdf wird nur nach PDF Dateien gesucht. Ein €-Zeichen vor 
einer Zahl sucht nach einem Preis: Kamera €45 sucht nach Kameras 
für 45 €. Mit Kamera €50..€100 kann man nach einer Preisspanne 
suchen. Auch sogenannte Wildcards sind möglich. Mit „M*ller“ wird 
alles gesucht, was mit „M“ beginnt und auf „ller“ endet. Alle Möglich-
keiten lassen sich nach Belieben kombinieren und ermöglichen mit 
ein bisschen Übung eine sehr gezielte Suche.  

(Quelle: www.google.de)

Sporträtsel

Waagerecht: 1. Wassersportutensil, 10. Pronomen, 11. Sportgewässer in Pirna, 

12. Bienenprodukt, 14. norwegischer Radsportler, der an der 29. Friedensfahrt 

teilnahm, 15. Wurfgerät, 16. Kfz.-K. von Celle, 17. Tennisutensil, 19. kleinstes Ruder-

boot, 21. Zollinspektor (Abk.), 22. dt. Komponist, 23. endgültig (Abk.), 25. gerade 

erstellt, 26. Internationales Komitee für Vogelschutz, 28. Strecke im Rennsport, 31. 

Apostel (Abk.), 32. Kfz.-K. von Lindau, 33. polnischer Radrennfahrer, nahm an der 

29. Friedensfahrt teil, 37. nicht arm, 40. Kfz.-K. von Uelzen, 41. japanische Münzein-

heit, 42. gestörtes Mannschaftsklima.

Senkrecht: 1. Teil einer Sprungschanze, 2. Stadtsportbund im LSB, 3. Sinnes-

organ beim Sport, 4. gewöhnliche Bedingungen (engl. Abk.), 5. Altarraum, 6. 

italienischer Tennisprofi, 7. Ausruf im Sport, 8. ohne Befund (Abk.), 9. virtueller 

Einkauf, 13. Nebenstelle (Abk.), 16. computergesteuert (engl. Abk.), 18. kleinstes 

Ruderboot, 20. in Ordnung (Abk.), 24. Zweizahl, 27. Zeichen beim Wassersport 

(Mehrzahl), 29. lettischer Rodler (gewann 2014 Olympia-Bronze im Doppelsitzer), 

30. Kfz.-K. von Ennepe, 34. französisches Wort der Zustimmung, 35. Fragewort, 

36. dt. Partei, 38. Hühnerprodukt, 39. Hochschule (Abk.).

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

Auflösung März/April: 
Das Lösungswort lautete „Huerdenlauf“. Aus den richtigen Einsendungen wurde 
Elvira E. aus Wülknitz gezogen. Sie darf sich auf Kopfhörer freuen. Wir gratulie-
ren!  o

A B C D E F G H I J K L M N
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RATGEBER
Ernährung

Zubereitung:

Dieser grüne Smoothie kann vielseitig zubereitet werden. Es macht 
immer Sinn saisonale Früchte und Kräuter zu verwenden, dann wird 
der maximale Gehalt an vorhandenen Mikronährstoffen erreicht. 
Man nehme die gewünschten Früchte (frisch oder auch die Tief-
kühlvarianten) und packe diese gewaschen und geschnitten in einen 
Standmixer. Ein hohes Gefäß und ein Pürierstab/Stabmixer genügen 
ebenfalls. Die Brennnessel- und Löwenzahnblätter vom Spaziergang 
gewaschen hinzufügen und alles cremig pürieren. Dann so viel Wasser 
und/oder Saft dazugeben, bis die gewünschte trinkfähige Konsistenz 
erreicht ist. Am besten frisch genießen. Auch lecker mit gehackten 
Eiswürfeln, die beim Pürieren hinzugefügt werden. Geeignet als: Vi-
tamin-Kick zwischendurch oder zur Hauptmahlzeit dazu

Nutzen für den Sportler:

Endlich werden die ersten Kontaktbeschränkungen gelockert und 
das Leben in Corona-Zeiten kann langsam wieder Fahrt aufnehmen. 
Da wir nun potentiell mehr Kontaktmöglichkeiten mit allerlei Viren 
haben, muss unser Immunsystem Zusatzschichten leisten. Um das 
Erkrankungsrisiko zu minimieren, haben wir zwei grundsätzliche An-
satzpunkte, welche in Kombination den bestmöglichen Schutz dar-
stellen. Punkt eins ist die Verringerung der Viruslast durch geeignete 
Hygienemaßnahmen, Kontaktbeschränkungen, Abstand halten etc. 
und Punkt zwei ist die Stärkung der Immunabwehr des Körpers [1]. 
Die Fähigkeit des Immunsystems, potentiell schädigende Viren zu eli-
minieren, ist genetisch vermittelt, wird aber zu großen Teilen durch 
unseren Lebensstil beeinflusst. In diesen Zeiten ist es demnach be-
sonders wichtig ausreichend zu schlafen, den Alltagsstress im Griff zu 
behalten, eine gute Dosis sportlicher Belastung (nicht Über- und nicht 
Unterbelastung) zu finden, sowie unten stehende Ernährungsmaß-
nahmen zu beachten [1]. Allgemein scheinen aus Ernährungssicht der 
tägliche Verzehr von Obst und Gemüse (> 400g pro Tag), das Vermei-
den von Vitamin- und Mineralstoffmängeln, eine ausreichende Ener-
giezufuhr und eine adäquate Kohlenhydrat-Versorgung während der 
sportlichen Belastung die wichtigsten Punkte darzustellen [1]. Gerade 

der letzte Aspekt ist eine der wirksamsten Verhaltensweisen um die 
kurzzeitige Schwächung der Immunabwehr während und nach der 
sportlichen Belastung zu senken [2].  René Dolge

Grüner Smoothie (eine Portion)
200-300 ml Wasser (oder Saft) | ½ Banane | 1 Handvoll 

Früchte (bspw. Kiwi, Birne, Apfel, Mango etc.) | 1 Hand-

voll Brennnessel- oder  Löwenzahnblätter (oder Feldsa-

lat, Rucola, Möhrengrün, Radieschen-Blätter etc.)

Gesamtenergie pro Portion: 110 kcal | Eiweiß: 1,6 
g | Kohlenhydrate: 24 g | Fett: 0,5 g   

Die Infektionsgefahr senken 
mit einer robusten Immunabwehr

Hier ein Überblick über die wichtigsten ernährungsrelevanten 
Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems [1; 2; 3; 4; 5; 6]:
• Die Zufuhr an Nahrungsenergie, Protein und allen Mikronährstoffen sollte gesichert 
sein (jetzt keine Diäten, Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung etc.).
• Den Vitamin-D-Status im Blick behalten, viel an der frischen Luft aufhalten (Viele 
Menschen unseres Breitengrades haben eher zu niedrige Serum-Vitamin-D-Spiegel. Mit 
der Nahrung nehmen wir nur geringe Mengen auf. Eine ärztlich verordnete Supplemen-
tation kann das Immunsystem stärken, sofern damit ein Mangel behoben wird).
• Wähle Obst und Gemüse vielfältig aus, wechsle zwischen rohem und gegartem Zu-
stand, sowie zwischen verschiedenen Farben 
• Bei Trainingsbelastungen von mehr als 60-90 Minuten Dauer sollten pro Stunde etwa 
40 g Kohlenhydrate (Gel, Kohlenhydratgetränk, Schorle etc.) zugeführt werden.
• Trinke während der Belastung etwa 0,4-0,8 Liter Wasser/Schorle, um einen Flüssig-
keitsmangel zu vermeiden (senkt sonst die Leistung der Immunabwehr).
• Die Urinfarbe sollte im besten Fall über den ganzen Tag eine hellgelbe Farbe behalten
• Achte auf eine ausreichende Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren, enthalten in Seefisch (2x 
pro Woche: Hering, Makrele, Lachs), Fischöl, Lebertran, Leinöl, Rapsöl, Hanföl.
• Decke die Zufuhr an Vitamin A über Leber, Butter, Käse, Ei, Karotten, Grünkohl, Spinat.
• Iss mehr Selen-haltige Lebensmittel, wie Paranüsse, Pilze, Hülsenfrüchte etc
• B-Vitamine (insbes. B2, B6, B9, B12) können ebenfalls die Abwehrkräfte stärken und 
finden sich in Milchprodukten, Ei, rotem Fleisch, Haferflocken, Fisch, Banane, Nüsse, Voll-
korngetreide, Hülsenfrüchte.
• Steigere die Zufuhr von Eisen über bspw. Blutwurst, Leber, Wildfleisch, Rind, Thun-
fisch, Haferflocken, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne.
• Nimm Zink-reiche Produkte in den Speiseplan auf, z.B. Milch- und Milchprodukte, 
Cashew- und Pekanüsse, Roggenbrot, Haferflocken, Vollkorn-Nudeln.
• Vitamin E sollte ebenfalls reichlich über Vollkorngetreideprodukte, Fisch, pflanzliche 
Öle, Nüsse und Ölfrüchte in der täglichen Nahrung vorhanden sein.
• Verringere den Salzkonsum (hemmt die Immunabwehr) auf etwa 5 g Salz pro Tag 
(weniger stark beim Kochen salzen, Konsum salzreicher Lebensmittel wie Fast Food, Fer-
tiggerichte, Wurstwaren verringern etc.).
• Vitamin- und Mineralstoff-Supplemente haben keinen Vorteil gegenüber natürlichen 
Lebensmitteln um die Infektabwehr zu erhöhen, Nebenwirkungen können jedoch nicht 
ausgeschlossen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass moderat betriebene sportliche Belastungen, 
eine vielseitige vitalstoffreiche Ernährungsweise mit geringem Salzgehalt, eine adäqua-
te Energie-, Flüssigkeits- und Eiweißzufuhr, das Vermeiden von Vitamin(A, D, E, C)- und 
Mineralstoff(Eisen, Zink, Selen)-Mängeln, sowie die gezielte Kohlenhydratversorgung 
während intensiver und/oder langer Trainingsbelastungen – bei Einhaltung aller be-
kannten hygienischen Maßnahmen – den besten Schutz vor Infektionen mit den be-
kannten Viren darstellen kann. Der vorgestellte Smoothie ist eine von vielen Varianten, 
um eine nährstoffreiche Kost gewährleisten zu können.
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Definition der Ganzkörperkältetherapie 
Unter der Ganzkörperkältetherapie bzw. Ganzkörperkryotherapie 
(GKKT) wird die kurzfristige Anwendung extremer Kälte auf die Kör-
peroberfläche verstanden. Das Wort „Kryo“ kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet kalt bzw. Kälte. Die GKKT ist eine passive physika-
lische Kurzzeittherapie mit systemischer Wirkung, deren Anwendung 
in einer Kältekammer stattfindet. In einer solchen Kältekammer wird 
eine Temperatur von −110 °C bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit (tro-
ckene Kälte) vorgehalten, wobei von einer positiven Wirkung der Ap-
plikation ab −100 °C ausgegangen wird. 

Geschichte der Ganzkörperkältetherapie 
Kälte als Therapieanwendung ist schon seit der Antike bekannt. Be-
reits Hippokrates und Galen, zwei berühmte griechische Ärzte des 
Altertums, beschrieben den Einsatz von Eis/Eiswasser bei Schmerzen, 
zur Fiebersenkung, bei Schwellungen und zur Blutstillung. Der be-
kannteste deutsche Vorläufer der GKKT dürfte wohl die Anwendung 
kurzer kalter Vollbäder nach Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) sein. 
Auch durch die PECH-Regel (Pause, Eis, Compression, Hochlagern) als 
Sofortmaßnahme bei fast allen Sportverletzungen kennt jeder Sport-
ler und Trainer den Nutzen der Kälte. 
Die heutige GKKT wurde von dem Japaner T. Yamauchi zur Behandlung 
entzündlich-rheumatischer Erkrankungen entwickelt. Er stellte 1978 
auf dem Europäischen Kongress für Rheumatologie erstmals die GGKT 
in einer Kältekammer vor. Seit Mitte der 80 -er Jahre erfolgte dann auch 
in Deutschland allmählich die Verbreitung der GKKT bei der Behandlung 
von Erkrankungen des Bewegungsapparats. Seit etlichen Jahren hat der 
Einsatz der GKKT auch im Leistungssport Einzug gehalten. So nutzen 
beispielsweise auch einige Fußballclubs der 1. Bundesliga regelmäßig 
die Kältekammer. Das Olympische und Paralympische Trainingszentrum 
für Deutschland in Kienbaum verfügt ebenfalls über eine Kältekammer.

Nutzung der Kältekammer im Leistungs- und Wettkampfsport
Im Sport wird die GKKT zur Verbesserung und Beschleunigung der Re-
gerationsprozesse, zur Schmerzreduktion, zur Vermeidung eines Über-
trainings sowie zur Leistungsoptimierung eingesetzt. Die prozentual 
erreichbare Leistungssteigerung hängt dabei stark vom jeweiligen Lei-
stungsniveau ab. Im Spitzenbereich kommt es nur, wenn überhaupt, zu 
einer geringfügigen Leistungsverbesserung von maximal einem bis zwei 
Prozent, im unteren Leistungsniveau bis zu zehn Prozent. Der wichtigste 
Effekt der GKKT im Sport besteht in der Verbesserung und Beschleuni-
gung der Regeneration und damit in der Vermeidung und Minimierung 
von Fehl- oder Überlastungsschäden. Nach Sportverletzungen, wie 
Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen, unterstützt der Aufenthalt 
in der Kältekammer den Heilungsprozess.

Durch die Kälteapplikation in der Kältekammer werden bei Sport-
lern vorrangig folgende Wirkungen genutzt: Schmerzlinderung 
bzw. Schmerzaufhebung als Soforteffekt durch Blockierung der 
Schmerzrezeptoren, Regulation des Muskeltonus, Verbesserung der 
Muskeldurchblutung, Ökonomisierung des Muskelstoffwechsels, 
Funktionsverbesserung der Gelenke, Stärkung des Immunsystems, 
Regulation des zentralen Aktivitätsniveaus sowie eine psychophy-
sische Leistungsstimulierung. 

Wie erfolgt der Aufenthalt in der Kältekammer?
Zur Akklimatisierung und Verdampfung der Restfeuchtigkeit auf der 
Haut erfolgt zunächst ein Kurzaufenthalt in einer Vorkammer bei 
etwa −60 °C (Es gibt auch Kältekammern mit zwei Vorkammern: −10°C 
und −60 °C.). Der nachfolgende Aufenthalt in der eigentlichen Anwen-
dungskammer bei −110 °C erfolgt in der Regel zwischen zwei bis drei 
Minuten. Um möglichst viel Körperoberfläche der Kälteapplikation 
auszusetzen, sollte die Kältekammer in Badehose bzw. im Bikini be-
treten werden. Die durch Kälte besonders gefährdeten Akren (körper-
stammferne Körperspitzen, also die „Enden“ des Körpers) müssen vor 
einer Erfrierung geschützt werden. Das sind Nase, Ohren, Hände und 
Füße. Also sind das Tragen von Mütze, Mund-Nasen-Schutz, Hand-
schuhen, Socken und Schuhen wichtig. Während des Aufenthalts in 
der Kältekammer wird langsames Gehen im Kreis unter Vermeidung 
hektischer Bewegungen empfohlen. 
Durch die trockene Kälte wird die Temperatur nicht als so kalt wahrge-
nommen wie beispielsweise Eisbaden oder eine Eistonne. Nach Ver-
lassen der Kältekammer verspürt man ein leichtes und angenehmes 
Kribbeln und hat eine leicht gerötete Haut. Durch Freisetzung von En-
dorphinen verbessern sich Stimmung und Wohlbefinden.

Was ist sonst noch zu beachten?
Vor einem Aufenthalt in der Kältekammer sollte der Sportler mit sei-
nem Haus- oder Sportarzt, Trainer und Sportphysiotherapeuten da-
rüber sprechen. Es gibt natürlich auch einige Kontraindikationen für 
den Aufenthalt in einer Kältekammer, z. B. Platzangst (Agoraphobie) 
oder andere Angststörungen mit Panikattacken, ein nicht ausreichend 
gut eingestellter Bluthochdruck, periphere Durchblutungsstörungen 
(Morbus Raynaud) und andere Krankheiten, die durch Kälte ver-
schlimmert werden können.
Die Kältekammer muss mit in den Trainingsplan eingebaut und ein-
geplant werden und ersetzt nicht ein optimales Training mit einem 
vernünftigen Trainingsaufbau und einem ausgewogenen Wechsel von 
Be- und Entlastung.  

Dr. med. Ina Ueberschär, 
Chefärztin des MEDIAN Sportmedizinischen Instituts Leipzig

Die Kältekammer aus sportmedizinischer Sicht
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Finanzen

Oft sind angestellte Vereinsmitarbeiter gerne bereit, ihren Verein 
oder Verband dadurch zu unterstützen, indem sie auf ihren eigenen 
privaten Fahrzeugen deutlich sichtbare Werbeaufdrucke oder wer-
bewirksame Transparente mit Vereinswerbung anbringen lassen. 
Wenn es dafür jedoch zusätzliche, separat vereinbarte Vergütungen 
für die Mitarbeiter gibt, kann es „steuergefährlich“ werden.
Denn folgt man der Ansicht des Finanzgerichts Münster, so liegt bei 
dieser gezahlten Vergütung ein zusätzlicher Arbeitslohn vor, der 
über die normalen Gehaltsabrechnungen als Arbeitslohn mit zu er-
fassen ist. Denn es ging als auslösendes Moment für die Zahlung an 
die Stellung und Einbindung als Mitarbeiter, die Vergütung wurde 
dadurch im weiteren Sinne als Arbeitstätigkeit gewertet. Die rein 
betriebsfunktionale Zielsetzung, fremde Werbung zu betreiben, hat 
somit nicht eindeutig im Vordergrund bestanden. Auch fehlten jeg-
liche vertragliche Hinweise für die einsatzwilligen Mitarbeiter, dass 
man auf ihren Fahrzeugen auch durchaus Werbung für andere Fir-
men selbst anbringen könnte.

Fundstelle: Finanzgericht Münster, Urteil vom 03.12.2019, 1 K 
3320/18 L, Revision zum BFH wurde zugelassen.

Anmerkung: Vorsicht somit, wenn man sich durchaus zur Unterstüt-
zung der Vereins- oder Verbandsarbeit und deren Zwecke als aktiver 
Mitarbeiter zusätzlich gegen Vergütung für seinen Verein engagie-
ren will. Zwar ist es keinesfalls unzulässig, jederzeit, wie mit Frem-
den, richtige Werbevereinbarungen einzugehen und seinen Pkw für 
Fremdwerbezwecke auch dann entgeltlich zu nutzen. Denn auch ein 
Verein/Verband darf ja auch separat u. a. Mietverträge mit seinen 
Mitarbeitern u. Ä. abschließen, was die rein private Sphäre betreffen 
kann und nicht auf dem Dienstverhältnis beruhen wird.
Im entschiedenen Rechtsstreit ging der Arbeitgeber jedoch recht 
weit und traf mit sehr vielen, und auch nur seiner eigenen Mitar-
beiter, diese Vergütungsvereinbarung. Das Werbegeld hierfür wur-
de nicht etwa für größere Aufdrucke etwa auf den Türen gezahlt, 
sondern nur für den Werbehinweis auf dem jeweiligen Kennzeichen-
halter der Mitarbeiterfahrzeuge. Dies führte in der Konsequenz nun 
zu einer Lohnsteuer- Haftungsinanspruchnahme des Arbeitgebers 
für das jeweils gezahlte Entgelt (eine noch moderate Vergütung mit 
255 Euro pro Jahr). Ohne Vergütungsanspruch ist davon auszugehen, 
dass dies bei Lohnsteuerprüfungen von den Finanzämtern nicht auf-
gegriffen wird.   Quelle: www.verein-aktuell.de, Prof. Gerhard Geckle

Nun ist es da auch soweit! Soweit Vereine/Verbände künftig ihre 
Speisen verkaufen, kommt dafür nun generell der ermäßigte Um-
satzsteuersatz von 7 Prozent! Damit werden die steuerpflichtigen 
Umsätze – wie bisher übrigens auch für Hotelleistungen – bundes-
weit auf 7 Prozent reduziert. 

> Diese Neuregelung gilt ab 1. Juli 2020 und (zunächst) befristet 
bis 30.06.2021. 

Nochmal zur Klarstellung: Egal aus welchem Anlass, etwa für Bewir-
tungen aus Anlass von Sportfesten, Vereinsereignissen oder auch 
für das Essen/die Mahlzeit im eigenen Vereinsheim/Klubheim: bei 

Verzehr dort vor Ort fallen für Verkäufe damit bis Ende Juni 2020 
noch 19 Prozent an. Es sei denn, bis zu diesem Zeitraum erfolgt in 
der Gastronomie und über die Vereine die nun derzeit fast übliche 
Speiseabgabe zum Mitnehmen für zu Hause, zum Abholen, mit auch 
bislang 7 Prozent.

Aber jetzt bereits an die veränderte Preisfestsetzung denken, dies 
kann auch die interne Kalkulation sicher positiv beeinflussen und 
ggf. dann dafür nicht vergessen, die Preisfestsetzung in den Spei-
sekarten etc. für Juli 2020 schon anzupassen. Zudem reduziert sich 
damit spürbar die USt-Zahllast!

Quelle: www.verein-aktuell.de, Prof. Gerhard Geckle

Vorsicht bei bezahlter Werbung an 

Vereinsmitarbeiter für deren eigenes Kfz

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für den Verkauf von Speisen

Die bisherigen Vorgaben beim Bezug von Kurzarbeitergeld wurden 
angepasst und auch betragsmäßig erhöht.
Soweit größere Vereine oder Verbände, gemeinnützige Organisati-
onen für die eigenen Beschäftigten Kurzarbeitsgeld beantragt ha-
ben, gibt es bei längerem Bezug eine erfreuliche Erhöhung: Diese 
Leistung wird nun mit Wirkung ab dem 4. Monat Bezug angepasst, 

es gibt dann 70 Prozent, ab dem 7. Monat nun 80 Prozent des letzten 
Nettogehalts. Hinzu kommt in allen Fällen die Kinderzuschlagserhö-
hung von 7 Prozent bei haushaltszugehörigen Kindern. 
Mitarbeiter und Betroffene sollten gegebenenfalls vorab darüber 
informiert werden!

Quelle: www.verein-aktuell.de Autor: Prof. Gerhard Geckle

Mehr Kurzarbeitergeld bei längerem Bezug
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Recht

Das aktuelle Urteil:
Unklare Satzungsregelung nicht eintragungsfähig 
 

4	 Fundstelle:  
 OVG Schleswig-Holstein, Urteil v. 21.03.2019, Az.: 3 LB 1/17

1. Worum geht es?

Eine Satzungsregelung, deren Inhalt sich nicht eindeutig ermitteln 
lässt, ist nicht eintragungsfähig.

2. Die Satzungsregelung

Im Verfahren ging es um folgende Satzungsregelung:
„Die Mitglieder des Vorstands verstehen ihr Amt als Ehrenamt. 
Den Mitgliedern des Vorstandes kann, soweit es der Umfang der 
Geschäftstätigkeit erfordert, eine angemessene Vergütung ge-
zahlt werden“.  
Diese Regelung hielt das Gericht für nicht genehmigungsfähig, 
denn der Inhalt ließ sich auch durch Auslegung nicht eindeutig er-
mitteln.

3. Die Entscheidung

Maßgeblich war für das Gericht die Auslegung des Begriffs „ehren-
amtliche Tätigkeit“. Danach kann bei einer ehrenamtlichen Vor-
standstätigkeit lediglich Aufwendungsersatz nach §  670 BGB (= Auf-
wandsentschädigung) gezahlt werden. Diese Begriffe sind jedoch 
kein Synonym für den Begriff „Vergütung“, weil es sich hier nicht um 
den Gegenwert einer Dienst- bzw. Arbeitsleistung handelt.

Sollen die Vorstandsmitglieder eine Vergütung auf der Grundla-
ge einer entsprechenden Ermächtigung durch Satzungsregelung 
in Verbindung mit einem Anstellungsvertrag erhalten, handelt es 
sich nicht mehr um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

4. Praxistest

Regelungen in einer Vereinssatzung müssen so formuliert sein, 
dass ein fremder Dritter, der nichts mit dem Verein zu tun hat, die 
Regelung nachvollziehen kann. Hilfreich ist hier häufig ein „Laien-
Test“. Wenn ein außenstehender Dritter versteht, was mit einer 
Satzungsregelung gemeint ist, spricht dies für die Klarheit und Ein-
deutigkeit der Regelung.
So ist es durchaus zulässig, dass der Vereinsvorstand eine Vergü-
tung für seine Tätigkeit erhalten kann, die auch höher als die Eh-
renamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG sein kann (derzeit 720 
Euro pro Jahr). Dies ist auch in gemeinnützigen Vereinen möglich 
und zulässig. 

Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Satzung nicht entgegen 
stehen darf. So sollte beachtet werden, dass die Verwendung 
des Begriffes „Ehrenamtspauschale“ oder die Verwendung einer 
konkreten Summe zum Beispiel „720 Euro“ den rechtlichen Hand-
lungsspielraum einschränkt. 

Zwangsgeld bei nicht eingetragener 
Vorstandsänderung

4	 Fundstelle:  
 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 28.05.2019, Az.: 3 Wx 257/18 

1. Worum geht es? 

Nach § 67 Abs. 1 S. 1 BGB muss jede Änderung des Vorstands nach 
§ 26 BGB vom Vorstand zur Eintragung beim zuständigen Register-
gericht angemeldet werden. Eine Frist dazu sieht das Gesetz nicht 
vor. Nach § 78 Abs. 1 BGB kann das Amtsgericht die Mitglieder des 
Vorstands mittels Verhängung eines Zwangsgeldes zur Erfüllung 
dieser Eintragungspflicht anhalten.

2. Der Fall

Ein Verein wurde vom Vereinsregister zur Anmeldung einer Vor-
standsänderung aufgefordert. Als diese nicht erfolgte, wurde Mo-
nate später gegenüber einem Vorstandsmitglied erstmals die Fest-
setzung eines Zwangsgelds angedroht und später in Höhe von 650 
€ festgesetzt. Dagegen legte das Vorstandsmitglied Beschwerde 
ein, die zurückgewiesen wurde. 

Das Amtsgericht drohte daraufhin erneut ein Zwangsgeld an und 
setzte dieses auch fest. Dagegen lege der Vorstand erneut Be-
schwerde ein, da die Anmeldung bzw. Eintragungsänderung zwi-
schenzeitlich erfolgt sei, was auch zutreffend war.

3. Die Entscheidung

Das OLG gab der Beschwerde statt und hob die Zwangsgeldfest-
setzung auf. Maßgeblich für das Gericht war, dass während des 
Verfahrens die Eintragung inzwischen erfolgt war, sodass in der 
Tat keine Grundlage mehr für die Zwangsgeldfestsetzung gegeben 
war.

4. Praxishinweis

Ein Vorstand sollte tunlichst darauf achten, dass Vorstandsän-
derungen und Änderungen der Vereinssatzung unverzüglich im 
Vereinsregister eingetragen werden. Insbesondere bei einer Sat-
zungsänderung ist dies zwingend, da diese nach § 71 Abs. 1 BGB 
sowieso erst mit Eintragung in Kraft tritt. Für beide Sachverhalte 
fehlen jedoch gesetzliche Vorgaben für die Frist zur Eintragung. 

Wenn das Amtsgericht gegen den Vorstand oder einzelne Vor-
standsmitglieder Zwangsgelder androhen oder festsetzen sollte, 
sollte das betroffene Vorstandsmitglied auf jeden Fall Rechtsmittel 
einlegen. Bei einer Androhung eines Zwangsgeldes ist dies der Ein-
spruch nach § 390 Abs. 1 FamFG bzw. nach einer Festsetzung eines 
Zwangsgeldes die Beschwerde nach §§ 391, 58 Abs. 1 FamFG, je-
weils binnen eines Monats ab Bekanntgabe der Entscheidung (§ 
63 Abs. 1 FamFG).
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Versicherung

Speziell für Vereinsmitglieder: 
Sicher durch die Weiterbildung
Der neue Pressewart möchte gerne ein Seminar ‚Schreiben fürs 
Internet‘ belegen oder die Vorsitzende will einen Rhetorikkurs be-
suchen. Nur zu: Wer ein Amt im Verein übernimmt, hat viele Bil-
dungsangebote, die ihn dabei unterstützen. Was ist aber, wenn auf 
dem Weg zur Volkshochschule ein Unfall passiert?

Wichtige Voraussetzung für den Versicherungsschutz: 
Einen klaren Auftrag erteilen
Die ARAG Sportversicherung unterstützt die Vereinsfunktionäre 
bei ihrer wichtigen Arbeit. Dazu zählt auch Weiterbildung, die 
nicht unbedingt direkt etwas mit Sport zu tun haben muss. Buch-
haltungs- und Computerkurse gehören heute einfach dazu. Viele 
Landessportbünde und -verbände haben dafür eigene Bildungs-
einrichtungen geschaffen. Die Angebote von Volkshochschulen 
oder anderen Einrichtungen können aber genauso wahrgenom-
men werden. Es muss allerdings ein klarer Auftrag des Vereins vor-
liegen, dass ein Mitglied einen bestimmten Kurs belegen soll. Es 
genügt zum Beispiel, wenn der Vorstandsbeschluss protokolliert 
wird und der Auftrag mündlich erteilt wird.

Versicherungsschutz besteht auch auf dem Weg zum Seminar
Die Sportversicherung gilt nicht nur während der Bildungsveran-
staltung selbst, sondern auch auf dem Hin- und Rückweg. Falls ein 
Vereinsmitglied stürzt und sich verletzt oder einem anderen Kur-
steilnehmer versehentlich einen Schaden zufügt, greift der Versi-
cherungsschutz. Den genauen Versicherungsumfang finden Sie 
hier auf unserer Homepage www.ARAG-Sport.de.

Blechschaden am eigenen Pkw? 
Die Kfz-Zusatzversicherung mit 
Rechtsschutz hilft.
Fahrten zu Lehrgängen und Ta-
gungen der Sportorganisationen 
sind ausdrücklich mitversichert. 
Das Versicherungsbüro beim LSB 
Sachsen informiert Sie, ob Ihr 
Verein diesen wichtigen Versiche-
rungsschutz bereits vereinbart 
hat oder erstellt Ihnen gerne ein 
Angebot.

Ab ins Grüne – Natürlich abgesichert: 
Sport im Park
Auf in die Grünanlagen: Gerade in der Stadt sind Parks ideale 
Plätze, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Für In-
teressenten ist dies eine gute und unverbindliche Gelegenheit, 
kostenlos ein Schnuppertraining mitzumachen und einen Verein 
kennenzulernen. Runter von der Couch – rein in die Gemeinschaft. 
Nutzen Sie als Verein diese Gelegenheit zur Mitgliederwerbung vor 
einer schönen Kulisse.

Sport im Park – Freiluft-Showroom für Vereine – 
Wir versichern Sie auch im Park
Über die ARAG Sportversicherung sind Trainer und Helfer des 
Vereins selbstverständlich auch beim Sport im Park abgesichert. 
Der Versicherungsschutz gilt natürlich auch für den Verein als juri-
stische Person selbst und für den Vorstand, der die Veranstaltung 
organisiert.

Sind die Teilnehmer auch versichert?
Sofern die Teilnehmer Vereinsmitglieder sind, sind auch sie über 
die Sportversicherung abgesichert. Etwas anders sieht es bei 
Nichtmitgliedern und Interessenten aus. Aber auch hierfür gibt 
es eine prima Lösung. Schließen Sie eine zusätzliche Nichtmitglie-
derversicherung ab und sorgen bei Interessenten und künftigen 
Vereinsmitgliedern für einen unbeschwerten Einstieg in den Sport. 
Nichtmitglieder werden während der aktiven Teilnahme dann ge-
nauso abgesichert wie die Vereinsmitglieder. Voraussetzung ist, 
dass der Verein die Veranstaltung in eigener Regie durchführt.

Was spricht noch für eine Nichtmitgliederversicherung?
Unsere Nichtmitgliederversicherung bietet Ihnen einen „sicheren“ 
Mehrwert bei der Gewinnung potentieller Mitglieder. So gilt der 
Versicherungsschutz für die Interessenten auch für deren Rück-
weg. Ohne Zusatzversicherung erfolgt die Teilnahme der Nichtmit-
glieder nämlich auf eigene Gefahr. Hier haben Sie ein gutes Argu-
ment, um sich von Ihrer Konkurrenz positiv zu unterscheiden.

Informationen und Prämien für die Nichtmitgliederversiche-
rung, die nach Anzahl der Vereinsmitglieder und nicht nach 
Anzahl der Nichtmitglieder berechnet wird, finden Sie auf 
unserer Homepage: www.arag-sport.de

ARAG Sportversicherung informiert

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

ARAG Sportversicherung informiert

Sicher im Spiel – 

mit der Nichtmitglieder-

Versicherung 

Neue Mitglieder bringen Ihren Verein nach vorn. Begeistern Sie potenzielle 

 Verstärkung für Ihre Aktivitäten. Ob Übungsstunden auf Probe, Kursangebote 

oder Lauftreffs: Unsere speziell entwickelte Zusatzversicherung schützt sämt-

liche Nichtmitglieder, die aktiv an Ihren Sportveranstaltungen teilnehmen. 

Genauso wie Ihre Vereinsmitglieder. Mit Haftpflicht, Unfall- und Rechtsschutz. 

Und das sogar auf dem Rückweg. Willkommen im Team! 

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

ARAG. Auf ins Leben.

01-600 Anzeigen-Nichtmitglieder-Sportversicherung A4 hoch 11072017-C.indd   1 11.07.17   09:22
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Aktuell

Fast 50 Jugendvertreterinnen und -vertreter der Mitgliedsvereine 
haben Christian Tatzelt (Seglerverein Leipzig) am 11. März 2020 
einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Sportjugend Leipzig ge-
wählt. Damit wird er Nachfolger von Sebastian Pilz (Polizeisport-
verein Leipzig). Lisa Romanyak (stellvertretende Vorsitzende, 1. 
Bahnengolf-Club Leipzig), Christoph Kirsten (Leipziger Kanu-Club), 
Lukas Eckardt (Schatzmeister, HSG DHfK Leipzig), Jakob Gasse (SC 
DHfK Leipzig) und Lucas Chmelik (Twio X) komplettieren den Ju-
gendvorstand.

„Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Gemeinsam 
mit meinem Vorstandsteam sowie unseren Mitarbeitenden werden 
wir uns weiter für die Interessen des Leipziger Kinder- und Jugend-

sports aktiv engagieren und sportjugendpolitisch einbringen“ so 
Christian Tatzelt direkt nach seiner Wahl. Den Staffelstab übernahm 
er symbolisch von Sportjugend-Urgestein Sebastian Pilz. Er war 
mehr als 20 Jahre Mitglied im Vorstand und stand seit 2010 der Ju-
gendorganisation des Stadtsportbundes vor. 

„Zugegeben, mir fiel es schon nicht leicht, loszulassen. Nun steht ein 
überragend junger, neuer wie engagierter Sportjugendvorstand in 
den Startlöchern. Da passt es, dass ich mich zurücknehmen kann“, 
äußerte sich Sebastian Pilz noch am Abend. Neben Sebastian schied 
auch Fabian Kunze (HC Leipzig) aus dem Vorstand aus. Mit einem 
Durchschnittsalter von 27 Jahren ist es nun der jüngste Vorstand 
seit Bestehen der Sportjugend Leipzig. Hier sieht sich das Team der 
Sportjugend Leipzig auf seinem Weg bestätigt, neue Beteiligungs-

formate, Formen von Mitbestimmung explizit für interessierte 
Mitgliedsorganisationen anzubieten. Somit verstetigen sich Koo-
perationsbeziehungen, die Bekanntheit als überfachlich, stadtweit 
agierende Jugendorganisation steigt. Voraussichtlich ab Juni 2020 
werden die Mitglieder des Vorstandes sowie die Mitarbeitenden 
der Sportjugend interessierte Sportvereine besuchen. Idealerwei-
se physisch vor Ort, wenn es die aktuelle Situation erfordert auch 
digital. Dabei will die Sportjugend Leipzig eigene Angebote für die 
Vereinsjugend (z. B. Beratung, Service, Weiterbildungen, Jugend-
beteiligung) vorstellen, die Jugendarbeit und Vereinsstrukturen der 
Mitgliedsvereine besser kennenlernen. Unweigerlich wird sich dabei 
auch zu Herausforderungen und notwendigen Unterstützungsbe-
darfen ausgetauscht werden. 

Eben diesen Herausforderungen 
einer wachsenden Stadt mit 
steigendem Bedarf an Sport- 
infrastruktur und Sportförde-
rung, dem Thema Kinderschutz 
im Sportverein sowie der Beglei-
tung von Jugend-Engagement-
förderung in den Mitgliedsver-
einen will sich auch das neue 
Sportjugendteam schwerpunkt-
mäßig in den nächsten beiden 
Jahren stellen. 

Inhaltlich tauschten sich die 
Teilnehmenden zu eSports und 
möglichen Potenzialen für die 
Jugendarbeit von Sportvereinen 
aus. Chris Rohde berichtete da-

bei von ersten Projekten und Kooperationsmöglichkeiten im Leipziger 
Fußball. Anschließend stellte die Sportjugend ihre Beratungs-, Unter-
stützungsleistungen zum Thema Kinderschutz im Sportverein vor.  

Im parlamentarischen Teil berichtete der Sportjugendvorstand über 
seine Arbeit während der zweijährigen Amtszeit. In den zu betreu-
enden Mitgliedsvereinen sind im Vergleich zu 2018 ca. 1.400 mehr 
Nachwuchssportlerinnen und -sportler aktiv. Damit bleibt die Sport-
jugend Leipzig der mitgliederstärkste Jugendverband in Leipzig. Die 
überfachlich agierende Jugendorganisation vertritt die Interessen 
von 38.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 300 
Leipziger Sportvereinen. 

Alles Wissenswerte zur Sportjugend Leipzig gibt es auf 
www.ssb-leipzig.de 

Neuer Vorstand der 
Sportjugend Leipzig aktiv
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Interview

Die Sportjugend Chemnitz wurde im Jahr 1992 mit dem Ziel ge-
gründet, junges Engagement im Bereich des Sports zu fördern. Sie 
ist im Stadtsportbund Chemnitz e.V. organisiert und mittlerweile 
die größte Jugendorganisation der Stadt. 

Bis Ende 2018 betrieb die Sportjugend zwei stationäre Jugendclubs, 
in welchen sich die Jugendlichen trafen und sportlich aktiv sein 
konnten. Unterschiedliche Einflussfaktoren führten zur Schließung 
der Clubs Ende 2018 und zu einer Neuausrichtung der Sportjugend. 
Seit März 2019 wurde die Sportjugend mit dem „Streetsports-Team 
Chemnitz“ mobil – mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen der 
Stadt niedrigschwellige Sportangebote direkt vor Ort zu offerieren.
Das Projektteam kommt in Schulen, in Kitas, in andere Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche, auf öffentlichen Plätzen der 
Stadt (z. B. Spielplätze) und zu öffentlichen Festen (z. B. Stadtteil-
feste) zum Einsatz und bietet verschiedenste Möglichkeiten, sich 
sportlich zu erproben und langfristig den Weg in einen Sportverein 
zu finden. Die Angebote sind ganzjährig verfügbar, variieren aber 
natürlich in Abhängigkeit der Schul- und Ferienzeiten.
Angefangen bei den Kleinsten bietet 
das Team Aktivitäten für einzelne Kita-
Sportgruppen oder sogar ganze Kita-
Sportfeste an. Für die Schulkinder gibt es 
einerseits die Möglichkeit zur Teilnahme 
an Ganztagsangeboten (GTA), andererseits das Angebot zur Teilnah-
me an sportlichen Tagen während der Ferien. In den Sommerferien 
besucht das Sportmobil verschiedene öffentliche Plätze im Rahmen 
einer Spielplatztour, wobei die Kinder vor Ort verschiedene sport-
liche Aktivitäten erkunden und so selbst aktiv werden können. 
Für Jugendliche und junge Erwachsene organisiert das Streetsports-
Team im Winter Hallenturniere und in den Sommermonaten Out-
door-Wettkämpfe. Die Sportarten reichen dabei von klassischen 
beziehungsweise etablierten Sportarten wie Fußball und Volleyball 
bis hin zu Trendsportarten, wie zum Beispiel Dodgeball. Da die Teil-
nahme an den Turnieren explizit auch ohne Vereinszugehörigkeit 
möglich ist, bietet sich damit ein sehr niederschwelliges Sportan-
gebot auch für nicht organisierte Jugendgruppen, Besuchern von 
Jugendclubs etc. der Stadt an. Ein Beispiel hierfür ist der „Cup der 
guten Hoffnung“, welcher eine Mischung aus sportlichem Turnier 
und Freiluftkonzert darstellt und ganz im Zeichen der Integration 
und dem fairen Miteinander verschiedener Kulturen steht.

> > >  Tipp des Streetsports-Teams:

Während der aktuell schwierigen Zeiten sind viele dieser Angebote 
natürlich nicht umsetzbar. Das heißt aber nicht, dass wir keine Ideen 
für Angebote haben und nicht zur Bewegung motivieren können. 
Unterstützt wurden wir dabei von der Flizzy-Maus und zeigen Euch, 
wie die Kleinsten für das Kindersportabzeichen Flizzy üben können. 
In acht kleinen Videos könnt Ihr Euch an den verschiedenen Aufga-
ben des Kindersportabzeichens testen und seid dann zum großen 
Sportabzeichentag in Eurem Stadt- oder Kreissportbund oder beim 
Sporttag in der Kita fit, um Euch Eure ganz persönliche Urkunde 
abzuholen. 

Kontakt: 
Streetsports Chemnitz der Sportjugend Chemnitz 
Stadlerstraße 14a | 09126 Chemnitz
Telefon: 0371 49500045 | Mobil: 0176 64447501
E-Mail: streetsports@sportbund-chemnitz.de
www.sportbund-chemnitz.de 

Streetsports-Projekt in Chemnitz vor Ort
Foto: Sportjugend Chemnitz
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Junges Engagement

Junge Menschen für eine Mitarbeit im Sport zu begeistern, ist 
eines der zentralen Handlungsfelder in der Sportjugendarbeit. 
Caroline Nell, Sportjugendkoordinatorin im Kreissportbund Mit-
telsachsen, sprach daher mit ihrem derzeitigen Freiwilligendienst-
leistenden Til Schindler über sein Ende August ablaufendes Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) im Sport und seine Entscheidung, nun 
als BA-Student der Kreissportjugend Mittelsachsen weiterhin ver-
bunden zu bleiben:

Warum hast Du Dich für ein FSJ im Sport 
entschieden?
Für mich war klar, dass ich nach der Schule 
dem Sport gern eng verbunden bleiben will. 
Auch ein Studium, in welchem der Sport 
im Mittelpunkt steht, konnte ich mir gut 
vorstellen. Durch Bekannte und Freunde 
hatte ich schon viel von einem FSJ gehört 
und fand das Prinzip gut, denn so habe ich 
die Möglichkeit, dies als Orientierungsjahr 
zu nutzen und kann in Ruhe schauen, ob ich 
nach diesem Jahr immer noch die gleichen 
Vorstellungen von meiner Zukunft habe.

Warum gerade bei der Kreissportjugend 
Mittelsachsen?
Durch die Mitgliedschaft in einem mittelsächsischen Sportverein 
kommt man auf natürliche Weise mit der Kreissportjugend und dem 
Kreissportbund (KSB) in Kontakt, zum Beispiel bei Veranstaltungen. 
So hatte ich schon von vornherein einen ersten positiven Eindruck. 
Auch mit meiner „FSJ-Vorgängerin“ Sandy Uhlig hatte ich eine gute 
Gelegenheit mich auszutauschen und ein paar Informationen zu be-
kommen. Die Tatsache, dass der KSB wieder ab 2020 als Praxispart-
ner für den dualen Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement-
Sportmanagement zur Verfügung steht, war für mich außerdem 
äußerst interessant.

Bist Du ehrenamtlich in Deinem Sportverein tätig?
Ja, ich stehe mehrmals in der Woche als Übungsleiter auf dem 
Sportplatz und leite so das Training verschiedener Trainingsgruppen 
beim TSV Fortschritt Mittweida 1949 in der Abteilung Leichtathle-
tik. Auch im mittelsächsischem Kreisverband der Leichtathleten en-
gagiere ich mich sehr gern.

Hilft Dir das FSJ für Deine ehrenamtliche Tätigkeit?
Das FSJ hilft mir dabei sehr. Es gibt mir die Möglichkeit, mich um-
fangreich fortzubilden. So erhalte ich die Chance, die Übungsleiterli-
zenz C im Breitensport zu absolvieren. Es stehen mir aber auch noch 
weitere Bildungstage zur Verfügung, die ich nutzen kann, um mich 
individuell weiterzubilden.

Was macht das Studium an der Berufsakademie Riesa so 
attraktiv?

Das duale Studium finde ich an sich schon gut, 
denn so hat man immer einen interessanten 

Wechsel zwischen den Theorie- und Praxis-
phasen. Auch für die Zukunft hat man mit 
dem Studiengang viele Optionen, was bei 
anderen sportbezogenen Studiengängen 
zum Teil schwieriger ist, da man später 
stärker auf einen Beruf im Sportsystem 
angewiesen ist.

Warum ist die Kreissportjugend Mittel-
sachsen für Dich der perfekte Praxispartner?

Während meines FSJ habe ich bereits einen 
super Einblick in die Arbeit und die Aufgaben der 

Kreissportjugend bekommen. Ich kenne mich also 
schon bestens aus und muss mich nicht erst wieder bei einem 

neuen Praxispartner einarbeiten und zurechtfinden. Ich komme 
gern in unsere Geschäftsstelle und verstehe mich mit allen Kollegen 
sehr gut.

Wie sehr hat Dir das FSJ geholfen, das richtige Studium zu finden? 
Ich konnte mir ein gutes Bild von diesem Studium machen. So hatte 
ich die Chance, mit unserer jetzigen BA-Studentin sowie mit meiner 
Mentorin, welche ebenfalls den BA-Studienplatz betreut, mich aus-
zutauschen und von diesen Erfahrungen zu profitieren. 

Wo siehst Du Dich in fünf Jahren – sowohl beruflich, als auch in 
Deinem Ehrenamt?
In fünf Jahren würde ich gern weiterhin beruflich und auch ehren-
amtlich mit dem organisierten Sport verbunden sein. Ehrenamtlich 
würde ich gern weiterhin dazu beitragen, dass die Leichtathletik in 
Mittweida und Mittelsachsen eine positive Entwicklung nimmt. Da-
für wäre auch eine Tätigkeit als Funktionär denkbar.

Kreissportjugend Mittelsachsen 
fördert junges Engagement 
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Aktuell

Jedes Jahr veranstaltet die Fachstelle Freiwilligendienste in Sach-
sen für die aktuellen Freiwilligen eine Landesaktionswoche, um 
stärker auf die Freiwilligendienste und ihren Mehrwert für die 
Gesellschaft aufmerksam zu machen. In diesem Jahr stand die 
Landesaktionswoche – von 20. bis 24. April 2020 – für die Frei-
willigendienste in Sachsen vor besonderen Herausforderungen, 
natürlich Corona-bedingt. Daher verlief sie bei allen Trägern auch 
etwas anders als in den Jahren zuvor. Zahlreiche, aktive Freiwillige 
haben sich dennoch an der Aktion beteiligt, so auch die jungen 
Freiwilligen aus dem Sport, die von der Sportjugend Sachsen (SJS) 
pädagogisch betreut werden.

Die ursprünglich geplanten Aktionen konnten leider nicht in dem 
Rahmen stattfinden, wie sie vorgesehen waren, so dass die Freiwilli-
gen selbst eine Aktion auf den Weg gebracht haben, die sich mit der 
aktuellen Corona-Thematik beschäftigt. Aufgrund der vollständigen 
Schließung der Vereins- und Sportanlagen (zumindest bis 3. Mai) 
war der Sportbetrieb im Verein ausgesetzt. Die Tätigkeitsschwer-
punkte der Freiwilligen im Sport verlagerten sich dadurch teilweise 
in erweiterte Bereiche des Sportvereinsgeschehens und selbstver-
ständlich auch ins digitale Begleiten von Sport und Bewegung.

Die Seminarsprecher hatten zur Landesaktionswoche letztlich fol-
gende Idee: Es könnte doch jeder eine „Corona To-do-Liste“ erstel-
len?! Dafür fotografierten sich einige unserer Freiwilligen mit einem 
A4-Schild, auf dem Auszüge der eigenen persönlichen Corona To-
do-Liste erkennbar sind. Ein paar ausgewählte Bilder auf dieser Sei-
te zeigen das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Doch mit dem 
Kurzbericht unserer Freiwilligen lässt es sich noch besser nachvoll-
ziehen, was derzeit so im Alltag unserer Freiwilligen passiert:

„Ob Live-Workout, Radfahren oder Joggen – wir, die Freiwilligen 
aus dem FSJ im Sport, halten uns auch in schwierigen Zeiten fit. Wir 
alle arbeiten zum Großteil in Sportvereinen in ganz Sachsen. Diese 
sind nun zurzeit geschlossen, aber wir finden trotzdem immer wie-
der neue Möglichkeiten, um uns einen FSJ-Tag in Zeiten von Corona 
schön zu gestalten. Wenn wir uns auch momentan nicht komplett im 
Vereinsleben engagieren können, so tun wir dies einfach in unserer 
Nachbarschaft und bei allen anderen Menschen, die uns naheste-
hen. Das geht von Einkaufen für Risikogruppen und Unterstützung 
der Großeltern bis hin zur Hilfe für Geschwister bei der Schulaufga-
benbewältigung.

Aber auch wenn wir im 
Verein keine Trainings-
einheiten durchführen 
können, so halten wir 
doch den Kontakt zu 
unseren Schützlingen 
aufrecht. Wir erstellen 
Trainingspläne, drehen 
Sportvideos zum Nach-
machen und versuchen 
auch sonst unsere Trai-
ningsgruppen fit und bei 
Laune zu halten. Falls es 
mal nichts für den Ver-
ein zu tun gibt und auch 
alle Menschen um uns 
herum versorgt sind, so nutzen wir die 
freie Zeit für Weiterbildungen, zum Lesen, 
Kochen (oder dem Versuch zu kochen), zum 
Schreiben, Musik machen, Gartenarbeit und 
und und …

Alles in allem genießen wir das tolle Wetter, ma-
chen das Beste aus dem FSJ in dieser Zeit und ganz 
wichtig: Wir bleiben cool und lassen uns nicht verunsichern!“

Freiwillige im Sport beteiligen 
sich an der Landesaktionswoche
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Impressum

Der nächste Sachsensport erscheint ab 
dem  20. Juli.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Da die Corona-Pandemie weiterhin große Auswirkungen 
auf den Sportbetrieb und besonders auf geplante Veran-
staltungen hat, haben wir uns auch in dieser Sachsen-
sport-Ausgabe entschieden, keine Veranstaltungstipps 
abzudrucken. Falls Sie sich über bereits in unserem LSB-
Veranstaltungskalender hinterlegte Termine informieren 
wollen, können Sie das unter www.sport-fuer-sachsen.
de tun. Bitte beachten Sie, dass gerade langfristig ge-
plante Veranstaltungen unter Umständen ausfallen oder 
nur mit besonderen Maßnahmen zum Infektionsschutz 
durchgeführt werden können. Wir raten Ihnen, sich in 
diesen Fällen direkt beim Veranstalter zu informieren. 

Aktuelle Informationen zu Fragen des organisierten 
Sports in Zeiten von COVID-19 und damit zusammen-
hängende Hinweise für Sportvereine und -verbände fin-
den Sie ebenfalls auf unserer Webseite, beispielsweise 
die Inhalte von Hygiene-Richtlinien und Corona-Schutz-
Verordnungen. Da diese momentan noch häufigen Än-
derungen unterworfen sind und die Heftproduktion des 
Sachsensports mit langen Vorlaufzeiten verbunden ist, 
hoffen wir, unsere Mitgliedsorganisationen sowie Ver-
einssportlerinnen und -sportler so online immer auf dem 
neusten Stand zu halten. 

Auch wenn die LSB-Geschäftsstelle zum Redaktions-
schluss noch für den Publikumsverkehr geschlossen ist, 
steht Ihnen unser Team nach wie vor gerne beratend zur 
Seite. Sie erreichen uns wie gewohnt per Mail und tele-
fonisch. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit!

DAS LEBEN BEGINNT
AUSSERHALB DER
KOMFORTZONE!

210 × 297 mm

Bring mal wieder Bewegung in dein Leben: Mach Sport!

sportdeutschland.de
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DER WEG AN 
DIE WELTSPITZE
FÜHRT NICHT 
ÜBER DEN  
ROTEN TEPPICH.

#LEISTUNGLEBEN
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