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Hier ist
®
Sport zu Hause.

Wiesen, Parks und Wälder: Das waren die einzigen Sportstätten,
die nach Ausbruch der Corona-Pandemie geöffnet hatten. Eine
gute Erinnerung daran, wie wertvoll eine intakte Natur auch für
den Sport und seine Vereine ist. Damit Bewegung und Erholung
im Grünen in Zukunft weiterhin möglich bleiben, schreibt der
LSB wieder einen Umweltwettbewerb aus: Vereinen, die sich mit
einem Aktionstag beteiligen, winken Geldprämien und das Siegel
„Umweltfreundlicher Sportverein“. Weitere Informationen auf
den Seiten 10 und 11. Foto: Linda Kirst
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Der sächsische Sport erwacht langsam wieder aus seiner Corona-Starre – doch während die Breitensportler überwiegend und
mit den entsprechenden Hygienekonzepten
wieder loslegen, hat der Leistungssport
noch Startschwierigkeiten. Training war und
ist zwar möglich, wie es an der (internationalen) Wettkampf-Front aussieht, ist aber in
vielen Sportarten noch ungewiss. Können Sportler aus anderen
Nationen anreisen? Sind Zuschauer erlaubt? Was passiert bei Infektionsfällen? Und wie bekommt man den Qualifikations- und
Wettkampfrhythmus in Vorbereitung auf hoffentlich stattfindende Olympische Spiele 2021 wieder in einen passenden Takt?
Das sind alles Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden
müssen.
Jedoch, die Welt hat sich verändert. Es wird keinen Weg zurück geben. Wir müssen uns den neuen Rahmenbedingungen stellen und
unser Handeln und Agieren an den Anforderungen ausrichten.
Neue Anforderungen gab es auch seitens des DOSB im Hinblick
auf die sportmedizinischen Untersuchungsstellen, die Trainervergütung und die Kaderstruktur – Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben. Veränderungen in der Schwerpunktsetzung
kommen ab 2021 auf uns zu. Dazu gehört leider der Verlust des
Bundesstützpunktes im Judo in Leipzig. Hier gilt es Bestehendes
zu hinterfragen und sich neu aufzustellen.
Gerade im Leistungssport heißt Zufriedenheit Stillstand. Insofern
sind wir an stetiger Weiterentwicklung interessiert, fordern sie
gar ein. Für die Leistungsbewertung wird das Jahr 2020 mit Sicherheit nicht herangezogen werden, wenngleich die Bewertung
der Landesfachverbände in den olympischen Sommersportarten
in Form der DOSB-Rahmenrichtlinie bis Ende des Jahres durch die
Spitzenfachverbände erfolgen soll.
Die Themen Kaderstruktur, Stützpunktanerkennung und sportmedizinische Untersuchungsstellen haben wir in dem vorliegenden
Heft aufgegriffen und geben dazu den aktuellen Entwicklungsstand wieder. In diesem Heft finden Sie außerdem die Ausschreibung zum Umweltwettbewerb sowie die bekannten NachrichtenSplitter, Ratgeber und Rubriken.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Foto Themenleiste Titel: SFV/Jens Vöckler

Ihre Heike Fischer-Jung
Vizepräsidentin Leistungssport des Landessportbundes Sachsen
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Jetzt neu: VereinsCheck für Sportvereine in Sachsen
Gemeinsam mit den Kreis- und Stadtsportbünden hat der LSB ein
neues Instrument der individuellen Vereinsberatung entwickelt:
den VereinsCheck. Dieser besteht zunächst aus einem dreiseitigen
Fragebogen, der unkompliziert von den Verantwortlichen des jeweiligen Sportvereins ausgefüllt wird. Beleuchtet werden die verschiedenen Facetten der Vereinsarbeit in den folgenden Themenbereichen:

•
•
•
•
•
•
•

Vereinswicklung/Ehrenamt
Vereinsrecht
Organisation/Sportinfrastruktur
Vereinsfinanzen
Kommunikation/Vereinsleben/Öffentlichkeitsarbeit
Nachwuchs- und Jugendarbeit
Kooperationen/Zusammenarbeit

So ergibt sich ein individuelles Stärken- und Schwächenprofil des
jeweiligen Vereins. In Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und
-beratern in den KSBs und SSBs werden dann aus diesem ersten allgemeinen Überblick der Situation heraus Handlungsempfehlungen,
Perspektiven und Zielstellungen für den Verein entwickelt. Sollte
sich aus einzelnen Themenbereichen spezieller fachliche Beratungsbedarf ergeben, können den teilnehmenden Vereinen in diesem
Bereich auch noch passende Ansprechpersonen vermittelt werden.

Foto: Jochen A. Meyer

Der VereinsCheck ist kostenlos und wird von allen sächsischen KSBs
und SSBs angeboten. Interessierte können sich ab jetzt an die zuständigen Vereinsberaterinnen und -berater in ihren Regionen wenden, um unter professioneller Anleitung eine Situationsanalyse ihres
Vereins durchzuführen. Gemeinsam erarbeiten Sie so praxisorientierte und passgenaue Lösungen für Ihren Verein!
o

Kontakt: Christian Schricker | LSB-Vereinsberater | schricker@sport-fuer-sachsen.de | 0 341 21631-83

Vereinswettbewerb 2020: Starke Netze gegen Gewalt
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schreibt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2020 wieder den Vereinswettbewerb „Starke Netze
gegen Gewalt“ aus. Wer sich bis zum 30. September bewirbt, kann
bis zu 5.000 Euro für die Verbandsarbeit gewinnen.
Gewalt hat viele Gesichter und sie betrifft Mädchen und Frauen in
besonderem Maße. In der Corona-Krise sind soziale Kontakte eingeschränkt, Konflikte und häusliche Gewalt nehmen zu. Der Sport
macht es möglich, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Betroffene zu
unterstützen. Daher ruft der DOSB dazu auf, gemeinsam mit seinen
90.000 Vereinen und weiteren Akteurinnen und Akteuren starke
Netze gegen Gewalt zu knüpfen.

Dafür schreibt der DOSB mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum fünften Mal den
Vereinswettbewerb „Starke Netze gegen Gewalt“ aus. Gewürdigt
werden Beispiele besonders gut gelungener Zusammenarbeit im
Kampf gegen Gewalt auf lokaler und regionaler Ebene. Dazu zählen
Kooperationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. gemeinsam erstelltes Informationsmaterial, gemeinsame Pressearbeit
etc.), langfristige Konzeptionen, die sich für die Sensibilisierung und
Enttabuisierung des Themas einsetzen (z. B. Mitarbeit an „Runden
Tischen gegen Gewalt“) oder auch Aktionen, die auf Präventionsund Beratungsangebote vor Ort hinweisen, wie z. B. ein gemeinsamer Aktionstag. Die besten drei Projekte werden mit 5.000, 3.000
und 2.000 Euro prämiert.

Aktuelle Neuigkeiten aus dem sächsischen Sport stets auch unter
www.sport-fuer-sachsen.de
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DOSB-Vizepräsidentin Petra Tzschoppe
betont, dass gerade Sport auch Schutz
vor Gewalt bieten kann: „Mit sportlicher
Aktivität können Ängste abgebaut und
die Gewissheit der eigenen Fähigkeiten
gestärkt werden. Sport im Verein kann
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Selbstvertrauen geben und ebenso
Vertrauen zu anderen ermöglichen. Fundamental dafür ist ein Klima des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung sowie eine Kultur des Hinsehens.
In einem solchen Klima kann im Miteinander des Vereins auch die Aufmerksamkeit und Sensibilität gedeihen, um
Betroffenen von Gewalt im familiären
Bezug zu helfen, durch ein soziales Umfeld mit Personen, denen sie sich anvertrauen können und die für Hilfe sorgen.
Vereine können auch in diesem Sinne
eine Schutzfunktion ausüben.“
Zum Hintergrund: Zwei von drei Frauen erleben in ihrem Leben sexuelle Belästigung, jede siebte Frau wird Opfer schwerer sexualisierter Gewalt, fast jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens mit einer
Form von Stalking konfrontiert und etwa jede vierte Frau erleidet
mindestens einmal körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch
einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner. Frauen mit Behinderung erleben doppelt so häufig körperliche Gewalt wie nichtbehinderte Frauen. Auch im Sport kann es, begünstigt etwa durch
körperliche und emotionale Nähe, Hierarchien und Abhängigkeiten,

Foto: Picture-alliance

AKTUELL
Splitter

zu Gewalt kommen. Der DOSB vertritt eine klare Haltung gegen Gewalt und Diskriminierung in jeglicher Form, ganz egal, ob körperlich,
psychisch oder sexualisiert. Dabei kooperiert der DOSB mit starken
Partnerinnen und Partnern aus unterschiedlichen Bereichen und
unterstützt zum Beispiel das Hilfetelefon und die vor kurzem gestartete Initiative „Stärker als Gewalt“ des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Die Ausschreibung für den Wettbewerb „Starke Netze gegen Gewalt“ sowie das Bewerbungsformular sind unter https://gleichstellung.dosb.de/themen/starke-netze-gegen-gewalt/ zu finden.

Sportjugendakademie findet statt

Foto: Sportjugend Sachsen

Nachdem die Corona-Pandemie die Durchführung der zehnten
Sportjugendakademie vom 25. bis 27. September 2020 im Sportpark Rabenberg ins Wanken gebracht hatte, steht jetzt fest: Sie
findet nach derzeitigem Stand statt! Allerdings liegt der Fokus auf

der Durchführung der Bildungsveranstaltung und damit der Workshops. Das Rahmenprogramm wird
nicht wie geplant realisiert werden
können, stattdessen wird es kleinere Angebote am Samstagabend
geben, zu denen eine Einschreibung erforderlich ist. Außerdem
kann die Veranstaltung nur mit
begrenzten Kapazitäten und unter Einhaltung des jeweils aktuellen
Hygienekonzeptes durchgeführt werden. Die Anmeldung zur Sportjugendakademie ist daher bereits gestoppt, eine Anmeldung ist nur
noch für die Warteliste möglich. Alle bereits gemeldeten Teilnehmer wurden über die geänderten Bedingungen informiert. Sollte
es wieder zu Verschärfungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung kommen oder das aktuelle Infektionsgeschehen es erforderlich machen, kann es (auch kurzfristig) noch zu einer Absage der
Sportjugendakademie kommen.
o
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Neue Landeskaderstruktur
für Sachsen
Angepasste Begrifflichkeiten, eine überarbeitete Systematik und
bundeseinheitliche Kriterien: Ein Überblick über das aktuelle Kadersystem im Freistaat.

reduziert werden. Von entscheidender Bedeutung ist die alters- und
trainingsetappenbezogene Gewährung der erforderlichen inhaltlich-organisatorischen Unterstützungen für erfolgreiche sportliche
Entwicklungsverläufe.

Der Begriff „Kader“ beschreibt einen Kreis besonders qualifizierter
Führungskräfte, welche innerhalb der eigenen Organisation rekrutiert wurden. Im Sportsystem definiert er die Auswahl an Talenten,
die die notwendigen altersabhängigen Leistungsvoraussetzungen
zum Erreichen von Weltspitzenleistungen im Erwachsenenbereich
erfüllen. Die implizierte Zielstellung lautet, Spitzenleistungen bei
internationalen Großsportereignissen zu erzielen. Das primäre Ziel
lautet nicht, Kader zu entwickeln. Was nützt die größte Anzahl an
Bundeskadern, wenn keiner der Sportlerinnen und Sportler inter-

Nichtsdestotrotz ist einiges von der Kaderentwicklung abhängig – von den Unterstützungsleistungen für die Sportlerinnen und
Sportler, der Erfolgsbewertung des Trainerpersonals, über die Stützpunktanerkennung bis zur Fördereingruppierung der Vereine und
Fachverbände. Am Kader hängt sehr viel. Aus diesem Grund wurde
dem Kadersystem in Deutschland auch im Rahmen der Leistungssportreform viel Aufmerksamkeit geschenkt. Im Konzept zur „Neustrukturierung des Leistungssports“ von DOSB, Bund und Ländern
wurde 2016 eine Neuausrichtung und Konzentration der Kader-

Kaderstruktur in Sachsen
OK/
PAK/WGK

Bund

PK

EK/
TK

Olympia-/Paralympic-/World-Games-Kader
Perspektiv-/Ergänzungs-/Teamsportkader

NK1

Nachwuchskader 1
AST

NK2

Nachwuchskader 2

Region

Land

LK1

Landeskader 1
LK2*

(GK)*

*Berufungskriterien in Verantwortung der Landesfachverbände;

Landeskader 2

national konkurrenzfähig ist? Die Talentiertesten jeder Trainingsetappe sollen gezielt gefördert werden. Dazu werden sie auf Basis
festgelegter Kriterien in einen Kader berufen. Die Berufung in einen
Kader setzt immer ein in der Regel mehrjähriges Training voraus. Der
Begriff Förderung darf dabei nicht auf den rein finanziellen Aspekt
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ABT

Grundlagenkader

Etappen des langfristigen
Leistungsaufbaus:
*Berufungskriterien
in Verantwortung
der Landesfachverbände; Etappen des langfristigen
Grundlagentraining(GLT),
Aufbautraining(ABT),
Anschlusstraining(AST),
Hochleistungstraining(HLT)
Leistungsaufbaus:
Grundlagentraining(GLT),
Aufbautraining(ABT),
Anschlusstraining(AST),
Hochleistungstraining(HLT)
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struktur gefordert. Konzentration bedeutete in diesem Fall eine Reduktion der Anzahl von Bundeskadern um bis zu 600 Kaderstellen.
Dies war insofern nicht ganz unbegründet, da vor allem im B-Kader
der Spitzenfachverbände sowie deren Sonderformen eine Vielzahl
von Sportlerinnen und Sportler berufen wurde, deren Leistungsper-
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Nachwuchskader 2
(ehem. D/C)

-

Übergangskader Landes- zur Bundesförderung, zählt zum Landeskader, vom SFV berufen
leistungsmäßig über dem LK1, altersmäßig unterm bzw. im NK1-Bereich
Zugehörigkeit in der Regel auf ein bis zwei Jahre begrenzt
Förderverantwortung tragen Land und Bund

Landeskader 1
(ehem. D-Kader)

-

Schwerpunktkader der Landesförderung
LFV beruft und fördert in ihm die talentiertesten Sportler des ABT
Berufungskriterien legt bundeseinheitlich der SFV fest
Zugehörigkeit in der Regel auf vier Jahre begrenzt

Landeskader 2
(z.T. ehem. L-Kader)

-

landesgeförderter Ergänzungs- bzw. Übergangskader
im ABT umfasst er Sportler, die die Bundeskriterien für den LK1 noch nicht erreicht haben
im AST bzw. HLT umfasst er ehemalige Kadersportler
Verweildauer auf 4 Jahre begrenzt

Grundlagenkader
(ehem. E-Kader)

-

talentiertesten Sportler im GLT
Kriterien und Berufung durch LFV, keine Berufungspflicht
Zugehörigkeit ist in der Regel auf drei Jahre begrenzt
SFV entscheidet über Sinnhaftigkeit von Kaderkreis in der betreffenden Sportart
Kaderstruktur in Sachsen

spektive limitiert war, die aber im Gesamtsystem hilfreich waren,
zum Beispiel als Trainingspartner.
In Bezug auf die Neuausrichtung ging es im Wesentlichen darum,
Athletinnen und Athleten mit vier- (Olympiakader) bzw. achtjähriger (Perspektivkader) Entwicklungsorientierung zu unterscheiden
sowie Trainingspartner auch als solche zu kennzeichnen (Ergänzungskader). Damit verbunden war die Änderung der Begrifflichkeiten bis auf die Landesebene, die zu Beginn 2018 durch den
DOSB eingeführt wurde und die Übersichtlichkeit im gesamten Kadersystem erschwerte. Somit umfasst der Landeskader als Überbegriff, den Nachwuchskader 2 sowie den L-Kader (Landeskader),
also den bisherigen D-Kader. In Sachsen war mit L-Kader bislang
ein Übergangskader für perspektivreiche ehemalige Bundes- sowie Landeskader bezeichnet, die nur knapp an der Bundeskaderberufung gescheitert sind. Allein diese begrifflichen Überschneidungen machten eine Überarbeitung der sächsischen Struktur
zwingend notwendig.
Ferner dringt der DOSB verstärkt darauf, bundeseinheitliche Landeskaderkriterien über die Spitzenfachverbände durchzusetzen.
Dies bedeutet, dass sich die Anzahl der jährlich berufenen Landeskader (NK2 und L-Kader) vermutlich reduzieren oder zumindest größeren Schwankungen unterliegen wird und damit deutlich
schwerer zu kalkulieren sein wird. Eine Abfrage des Landessportbundes (LSB) bei den sächsischen Landesfachverbänden (LFV) hat
ergeben, dass nur etwa ein Fünftel der Verbände die bisherigen
Vorgaben des LSB zur Verweildauer im D-Kader von drei bis vier
Jahren einhält. Der größte Anteil der LFV übersteigt die Vorgabe
erheblich. Begründet wird dies mehrheitlich damit, dass je nach
Qualität der NK1/2-Berufungskriterien vorrangig akzelerierte
Sportlerinnen und Sportler Berücksichtigung finden und somit die
nicht Bundesberufenen im NK1-Alter zur eigenen und zur Weiterentwicklung ihrer Trainingspartner weiterhin motiviert und gefördert werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass oft die kommunale Sportförderung an der Anzahl der namentlich benannten
Landeskader orientiert wird.

Unter Beachtung der Vorgaben des DOSB hat der Landesausschuss
Leistungssport des LSB eine Anpassung der bisherigen sächsischen
Kadersystematik vorgenommen, die die Bedeutung der notwendigen Breite im Grundlagen- und Aufbautraining sowie der Landesförderung auch im Anschlusstraining berücksichtigt. Danach
umfasst der Landeskader den NK2 sowie den eigentlichen Landeskader, der nun begrifflich in den LK1 und LK2 differenziert wird.
Die Berufungskriterien für den NK2 und den LK1 legen die Spitzenfachverbände fest. Für den LK2 hat der LFV die Hoheit der Kriteriumsauswahl mit dem Ziel, retardierte Sportlerinnen und Sportler
sowie Quereinsteiger in die Förderung aufzunehmen, ohne sie dem
LK1 gleichzustellen. Der bisherige E-Kader wird aufgrund der Verwechslung mit dem Ergänzungskader nun in Grundlagenkader (GK)
umbenannt, wofür der LFV ebenfalls die Berufungskriterien definiert. Die landesbezogenen Kaderstufen sind in der obenstehenden Tabelle noch einmal beschrieben. Die bisherigen Vorgaben des
LSB hinsichtlich der Kadergrößen definieren für den D-Kader ein
Drittel der Bundeskadergröße (A-C) und für den L-Kader maximal
10 Prozent der D-Kaderanzahl. Zukünftig wird der LSB die Kaderrichtgröße für den gesamten Landeskaderbereich, also die Summe für NK2, LK1 und LK2, analog der bisherigen Vorgehensweise
an der aktuellen Gesamtgröße des neu definierten Bundeskaders
pro Sportart festlegen. Die Richtgröße dient dabei als Basis für die
Bestimmung der Gesamtförderung in den Bereichen Sportmedizin
und Lehrgänge während der Unterrichtszeit. Sie wird weiterhin keinen Einfluss auf die leistungsbegründete Gesamtfördersumme der
Verbände im Projekt Talententwicklung (TEW) haben.
Es bleibt zu hoffen, dass die bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien, bei aller Notwendigkeit, durch die Spitzenfachverbände
altersgerecht und ausbildungsorientiert gestaltet werden, um die
entscheidende Nachwuchsarbeit an der Basis, in den Vereinen,
den Trainingsstützpunkten und den LFV, als Voraussetzung zur Entwicklung von perspektivisch erfolgreichen deutschen und natürlich
auch sächsischen Spitzenathletinnen und -athleten, zu steuern,
aber auch besser wertzuschätzen als bisher.
Dr. Kersten Adler
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18 Bundesstützpunkte:
Sachsen rangiert an vierter Stelle
Die Corona-Pandemie hat die Reform des deutschen Leistungssports nicht gestoppt, allenfalls verzögert. Doch Verzögerungen
gab es auch schon vor der Krise.
Ende 2018 wurde das für die Bundesstützpunkte (BSP) im Sommersport bereits 2016 begonnene Anerkennungsverfahren abgeschlossen. Vorausgegangen waren zwei Jahre des Ringens um eine
quantitativ erzwungene Reduzierung der bis dato 204 Bundesstützpunkte. Es ging um die Integration von vorübergehend olympischen
Verbänden, aber auch um Verantwortlichkeiten und die zukünftige
Förderausrichtung. Zusammen mit dem Wintersport wurden 190
Bundesstützpunkte durch den DOSB, die Länder und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) bestätigt, darunter
70 Stützpunkte befristet bis zum Ende des Jahres 2020. Die Begründung dafür lag in der zumeist etwas dünnen Kaderdecke.

Leistungssport
Bundesstützpunkte in Sachsen
Fechten
Kanu‐Rennsport
Kanu‐Slalom
Leichtathletik*
Wasserspringen
Ringen

Leipzig

5

Eiskunstlauf
Eisschnelllauf
Gewichtheben
Kunstturnen
Leichtathletik
Radrennsport

tersportarten, deren neuer Förderzyklus nach den Olympischen
Spielen in Peking 2022 beginnt.
Kritik wurde aber seitens der Sommersportarten laut, da eine erneut befristete Anerkennung bis 2022 jede Planungssicherheit in
den Bereich Bauinvestition und Personalentwicklung weiterhin
deutlich einschränkt. Vor diesem Hintergrund gab es Anfang Juni
eine erneute Entscheidung des BMI, die die verlängerte Anerkennung der bis Ende 2020 anerkannten Stützpunkte im Sommersport
bis 2024 umfasste – mit der Einschränkung, die Kaderentwicklung
2022 zumindest begutachten zu wollen. Nichtsdestotrotz stellt diese Entscheidung auf Bundesebene eine gewisse Entspannung für
die betroffenen Schwerpunktsportarten dar.

Der Freistaat Sachsen hat ab dem Jahr 2021 im olympischen Winter- und Sommersport 18 BSPs in elf Sommer- und sechs Wintersportarten an sechs Standorten.
Drei der BSPs sind als Doppelstützpunkte auf zwei Standorte verteilt.
Im Bundesländervergleich rangiert Sachsen damit gemeinsam
mit Berlin auf Rang vier und stellt
so einen überdurchschnittlichen
Dresden
Rudern
Anteil an der leistungssportlichen
4 Short‐Track
Infrastruktur des Bundes.
Volleyball weibl.
Wasserspringen

Chemnitz

Durch den bereits 2018 im Freistaat exklusiv eingeführten „Sach2
sen-Schwerpunkt“ und den durch
den DOSB ins Gespräch gebrachten
„herausgehobenen Landesstütz18 sächsische
Oberwiesenthal
punkt“ weist Sachsen neben den
Bundesstützpunkte
1 Ski‐Nordisch
Bundesstützpunkten vier weitere
Anerkennung bis 2022(Winter)/2024 (Sommer)
Bob/Rodel/Skeleton*
Klingenthal
*Doppelstandort
Schwerpunktstandorte auf. Diese
Stand ab 01.01.2021
Ski‐Nordisch*
können jedoch dauerhaft keine
„Hilfs“-Stützpunkte zur LegitimieBundesstützpunkte in Sachsen
rung von Förderung sein, sondern
müssen aktiv in die GesamtphiDer vom DOSB und vor allem durch das BMI angelegte Maßstab losophie und -struktur des Spitzenfachverbandes zur Entwicklung
wurde im Nachgang sehr deutlich kritisiert, da die bisherigen von erfolgreichen Bundeskadern eingebunden sein. Die Definition
Nachwuchs-Bundesstützpunkte strukturbedingt wenige oder kei- der Anerkennungskriterien verbleibt nach Entscheidungen der Länne Perspektiv- und Olympiakader am Standort vorweisen konnten. der und des DOSB in Landeshoheit. Die Anerkennung des „SachsenSachsen hat mit acht befristet anerkannten BSPs die größte Anzahl Schwerpunktes“ ist durch den Landessportbund Sachsen bis Ende
im Ländervergleich. Die Benannten sollten in diesem Jahr neu be- 2024 definiert. Für die Folgezeit gilt es in den kommenden zwei Jahwertet werden, wenngleich ein umfängliches Anerkennungsver- ren die Weichen zu stellen. Unabhängig davon werden die Anerkenfahren nicht vorgesehen war. Anfang Mai wurden nun fast alle 70 nungsverfahren für die Landes- und Talentstützpunkte in Sachsen
o
Stützpunkte bis Ende 2022 verlängert, was Sinn macht für die Win- durch den LSB im zweiten Halbjahr 2020 umgesetzt.
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Altenberg

Biathlon
Bob/Rodel/Skeleton

AKTUELL
Leistungssport

Weitere sportmedizinische
Untersuchungsstellen zertifiziert
Nach der am Anfang des Jahres durchgeführten Zertifizierung der
ersten 20 sportmedizinischen Untersuchungsstellen des Landessportbundes Sachsen folgen nun noch drei weitere medizinische
Einrichtungen in Dresden, Leipzig und Plauen.
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Foto: Jochen A. Meyer

an Vereinen und Sportarten, den Standorten der sportbetonten Schulen und der
Ausstrahlung auf die jeweils angrenzenden Kreise. Gut gelungen ist auch
die Abdeckung der drei WintersportHauptauswahlkriterium des Fachbeirates Sportmedizin, des Lan- und Sportschulstandorte Altenberg,
desausschusses Leistungssport (LA-L) und des Sächsischen Sport- Klingenthal und Oberwiesenthal.
ärztebundes war bei allen Antragstellungen die zwingend notwen- Ebenso von Vorteil ist die Einbindung
dige sportmedizinische Qualifikation (Facharzt für Sportmedizin der beiden sportmedizinischen Unteroder Zusatzqualifikation Sportmedizin). Darüber hinaus spielten suchungszentren des DOSB in Dresden
für die Zertifizierung Kooperationen mit den Landesfachverbänden (UniversitätsCentrum für Orthopädie & Unund Vereinen, gute medizinische Vernetzung sowie eine möglichst fallchirurgie Dresden) und Leipzig (IAT Leipzig),
regionale Abdeckung und die Absicherung einer Mindestanzahl an von deren Know-how und Erfahrungen die sportmedizinische Bejährlichen Sportuntersuchungen, auch über die eigenen Kreisgren- treuung der Landeskader nur profitieren kann.
In einem nächsten Schritt sollen alle Untersuchungsstellen durch
zen hinaus, die entscheidende Rolle.
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch
untereinander weiter vernetzt werden. Auch
wenn in diesem Jahr das geplante Seminar
Sportmedizin coronabedingt abgesagt werden musste, ist es das Ziel, mit den Sportmedizinerinnen und -medizinern der zertifizierten
Untersuchungsstellen das gemeinsame Vorgehen ab 2021 sowohl inhaltlich als auch organisatorisch zu beraten. Der Schwerpunkt
in diesem Jahr liegt dabei vor allem auf der
Absicherung einer hohen Qualität in den geforderten Untersuchungsstandards bei den
Einschulungs- und Kaderuntersuchungen sowie in der sportmedizinischen Fortbildung im
Bereich Dopingprävention.
Im Zuge der Zertifizierungen im Februar wurde Prof. Dr. Detlef Brock, Vorsitzender des
Fachbeirates Sportmedizin des LA-L, für seine
Verdienste in der Entwicklung der sportmeSportmedizinische Untersuchungsstellen in Sachsen
dizinischen Betreuung der sächsischen Nachwuchskader durch die LSB-Vizepräsidentin
Leistungssport, Heike Fischer-Jung, mit der
Mit nun 23 zertifizierten Untersuchungsstellen bis 2023 ist es in Ehrenplakette des Landessportbundes Sachsen ausgezeichnet.
Sachsen gelungen, ein qualitativ hochwertiges, im Leistungssport Prof. Brock (Leipzig) und sein Team aus dem Fachbeirat Sportmeerfahrenes sportmedizinisches Netz für die Landeskader und Sport- dizin (Dr. Heidrun Beck, Dresden; Dr. Jan Wüstenfeld, Leipzig; Dr.
schulanwärter anzubieten. Auch wenn es nicht in allen Kreisen Knud Leonhardt, Schwarzenberg) sind nicht nur gefragte sportmezukünftig eine sportmedizinische Untersuchungsstelle gibt, steht dizinischen Ansprechpartner der sächsischen Athletinnen und AthSachsen mit 23 Untersuchungsstellen im bundesdeutschen Ver- leten, sondern waren vor allem auch federführend und drängend
bei der Erstellung der den Zertifizierungen zu Grunde gelegten
gleich komfortabel da.
Die gute Abdeckung in den drei Ballungszentren Chemnitz, Dres- Konzeption „Sportmedizinische Untersuchungsstellen des Landeso
den und Leipzig begründet sich zum einen aus der hohen Dichte sportbundes Sachsen“.
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Umweltbewusste Sportvereine
Auch in diesem Jahr können sächsische Sportvereine wieder ihr
Engagement für die Natur unter Beweis stellen: Der Landessportbund Sachsen lädt erneut zum „Umwelttag im Sport“ ein – den
Teilnehmern mit den besten Aktionen winken neben dem Siegel
„Umweltbewusster Sportverein“ auch tolle Prämien.

„Wir alle sind auf eine intakte Natur angewiesen – das
gilt auch für den Sport und seine Vereine. Neben grundlegenden Zielen, wie beispielsweise der immisionsrechtlichen Verbesserung unserer Sportstätten, sollten wir
auch das persönliche Engagement für den Umweltschutz
und Umweltbildung nicht außer Acht lassen. Dafür wollen wir mit dieser Aktion einen Anstoß geben!“
Stefan Bär
LSB-Sachbearbeiter Sportstätten und Umwelt
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Wiesen, Parks und Wälder: Das waren in den vergangenen Monaten die einzigen Sportstätten, die geöffnet hatten. Grund genug,
die Möglichkeit zur Bewegung in einer intakten Natur in diesem
Jahr besonders wertzuschätzen! Denn sowohl Vereine als auch
Privatpersonen nutzen sie gerne zur aktiven Erholung. Gerade der
Wald ist als vielseitige Sportstätte besonders beliebt. Doch das
vergangene Jahr war für die sächsischen Wälder erneut kein leichtes. Durch den heißen und trockenen Sommer und noch dazu den
milden Winter entwickelte sich die Borkenkäferpopulation weiter
überdurchschnittlich. Gerade bei Terminen für aktuell Stück für
Stück wieder stattfindende Veranstaltungen wie beispielsweise
beim Orientierungslauf oder Mountainbiking kann unter den aktuellen Bedingungen deswegen nicht immer garantiert werden, dass
die gewünschte Strecke zum gewünschten Termin zur Verfügung
steht – Waldwirtschaft und Umweltschutz stehen hier über den
sportlichen Interessen.
Um den Wald weiterhin nutzen zu können, braucht er viel Unterstützung – auch die des organisierten Sports! Der LSB-Umweltwettbewerb 2020 steht deswegen erneut unter dem Motto „Wald bewegt“. Wir laden alle sächsischen Sportvereine ein, sich besonders
mit Aktionstagen rund um den Wald zu beteiligen. Am einfachsten
geht das mit einer Pflanzaktion. Gemeinsam mit dem Staatsbetrieb
Sachsenforst und seinen Forstbezirken können beschädigte Wald-

Umweltbewusster

Sportverein

2020

Sport in Sachsen –
Mit der Natur in gesundem Einklang

gesucht

Kontakt:
Stefan Bär
Goyastraße 2d | 04105 Leipzig
0341 21631-66
baer@sport-fuer-sachsen.de

flächen so langfristig wieder nutzbar gemacht werden. Interessierte
Vereine können sich hierfür direkt an die Forstbezirke in ihren jeweiligen Kreisen wenden – dort helfen Ansprechpartner bei der
Planung der Aktion. Aber auch andere Ideen für Aktionstage
sind gerne gesehen, wie beispielsweise das Anlegen von
Schmetterlingswiesen zur Rettung der Falter und zur Unterstützung der Biodiversität. Wichtig ist: Der geplante
„Umwelttag im Sport“ sollte den Vereinsmitgliedern
unsere Natur näher bringen und aktive Schutzmöglichkeiten vermitteln.
Dem Gewinnerverein des Wettbewerbes in der Kategorie
Wald winkt ein Preisgeld von 1.500 Euro. Aber auch alle
anderen Aktionen rund um und für die Natur können prämiert werden. Ob in der Stadt oder auf dem Land, zu Wasser, in
der Luft oder im Grünen – rund um die Themen Naturschutz, Umweltbildung und Sensibilisierung für das Verhalten im Grünen sind
alle Ideen willkommen. Hier werden drei weitere hervorragende
Aktionen mit einer Prämie von je 1.000 Euro ausgezeichnet.
Bewerbungen können bis zum 31. Oktober schriftlich oder per Mail
bei Stefan Bär eingereicht werden, der auch im Vorfeld für Rückfragen zur Verfügung steht. Die Umwelttage müssen im Zeitraum
zwischen 1. Januar und 31. Oktober 2020 stattgefunden haben.
Allen Bewerbern mit prämierungswürdigen Aktionen winkt außerdem das Siegel „Umweltbewusster Sportverein“, das für das kommende Jahr für sämtliche Korrespondenzen und Vereinszwecke genutzt werden darf. Partner für den Wettbewerb sind das Sächsische
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft sowie der Staatsbetrieb Sachsenforst.
o

Umweltbewusste
Sportvereine und ihre
Aktionstage der letzten
Jahre.
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Leistungssport, Schule
und Ehrenamt vereinen
Diese drei Dinge erfolgreich unter einen Hut zu bringen, ist normalerweise eine große Herausforderung. Der Schulversuch „Gedehnte Fachoberschule für Leistungssportler“ liefert Perspektiven.

Einer dieser jungen Leistungs- und Sympathieträger, der sich bewusst für die Qualifizierung zum Übungsleiter und damit für ein ehrenamtliches Engagement entschieden hat, ist Moritz Zoske.

Sportliches Training und Wettkämpfe auf Spitzenniveau sind mit
schulischen Anforderungen schwer vereinbar, insbesondere für
Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugang zu Sportgymnasien
haben.

Moritz steht an der Fachoberschule des Berufsschulzentrums „Gustav Anton Zeuner“ Dresden kurz vor dem Abschluss der Fachhochschulreife. Durch die Schulzeitdehnung für Leistungssportler hatte
Moritz drei statt zwei Jahre Zeit für die Bewältigung des Bildungsgangs und konnte sich somit auf das zeitintensive Training im Kanurennsport konzentrieren. In seiner Klasse, die nur aus Leistungssportlern bestand, hatte Moritz besondere Bedingungen, die es
ermöglichten, Schule und Leistungssport besser zu verbinden.

Um dieser Zielgruppe nach einem mittleren Schulabschluss eine allgemeine, fachtheoretische und -praktische Bildung zu ermöglichen,
die auch zum Fachhochschulstudium berechtigt, wurde durch die
Kooperation zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus, dem Landessportbund Sachsen, dem Olympiastützpunkt Sachsen (OSP) und dem Beruflichen Schulzentrum für Technik
„Gustav Anton Zeuner“ in Dresden ein Schulversuch mit Schulzeitdehnung initiiert, der von
der Universität Leipzig begleitet wird.
Für alle genannten Projektbeteiligten,
zu denen auch der Stadtsportbund
Dresden, Vereine, engagierte Trainerinnen und Trainer und natürlich
auch die jungen Aktiven selbst gehören, stellte sich die gemeinsame
Frage:
Wie kann eine erfolgreiche Bewältigung der Doppelbelastung von Schule und
Leistungssport ermöglicht werden?
Nach den umfassenden Vorarbeiten des Kultusministeriums, unter
anderem durch den Referatsleiter Steffen Große sowie den Schulleiter Dr. Hans-Georg Clemens, konnte der Schulversuch „Fachoberschule für Sporttalente“ im Jahr 2015 gestartet werden.
Anhand begleitender und systematischer Befragungen seitens Prof.
Dr. Petra Wagner und Dr. Hagen Wulff aus der Sportwissenschaft
der Universität Leipzig wurden dabei gemeinsam mit Schülerinnen,
Schülern und Verantwortlichen Optimierungsansätze gesucht und
in der Praxis erfolgreich umgesetzt. Dies führte beispielsweise zu
einer stärkeren Abstimmung zwischen Schule und Trainer*innen, zu
Workshops mit Sportpsychologen und zu der Möglichkeit einer Ausbildung von jungen Leistungssportler*innen zu Übungsleiter*innen.
Insbesondere diese Qualifikation ist eine wichtige Unterstützung
des Sportsystems in Sachsen.
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Durch die Unterstützung des Fachbereichs Bildung des Landessportbundes Sachsen, der Sportwissenschaft in Leipzig und des
sehr engagierten Sportlehrers und Trainers Jörg Elbe, erhielt
seine Klasse die Möglichkeit, schulbegleitend den Grundlehrgang zur Übungsleiter-C-Lizenz zu erwerben und so
das Ehrenamt zu stärken.

Als Kanurennsportler schildert Moritz Zoske seine
Eindrücke dazu wie folgt:
Was lernt ihr im Sportunterricht für die Übungsleiter-Ausbildung?
Moritz: Da geht es um den Aufbau des Sportsystems
in Deutschland, um gesetzliche Grundlagen der Übungsleitertätigkeit, Theorie und Methodik des Trainings und einiges
mehr.
Eigentlich hast du den Nachweis zum Übungsleiter-Grundlehrgang
schon in der Tasche, denn du hattest dich bereits privat dafür entschieden, die Ausbildung in deiner Freizeit zu absolvieren. War das
für dich nicht ziemlich langweilig, den Lehrgang dann mit deiner
Klasse zu wiederholen?
Moritz: Eigentlich nicht. Nachdem ich mit dem Grundlehrgang
fertig war, habe ich in meinem Kanu-Verein den „Mini-Klub-Kanu“
übernommen und arbeite dort mit Kindern. Mein Sportlehrer
wusste das. Er hat mich aktiv in die Ausbildung mit einbezogen und
auch meine praktischen Erfahrungen hinterfragt. Deshalb habe ich
nicht nur wiederholt, sondern auch eine Menge dazugelernt – zum
Beispiel, indem ich neue Übungen für meine Kids kennengelernt
habe. Und die trainingsmethodischen Grundlagen zu wiederholen

AKTUELL
Bildung

und zu vertiefen, hilft mir zusätzlich bei meiner derzeit laufenden
Trainer-Ausbildung.
Trainer-C-Ausbildung im Kanu – und das mitten in der Abschlussphase zur Fachhochschulreife. Warum machst du das? Das ist doch
stressig!

Moritz, vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Abschluss der
Fachhochschulreife und auch für deinen weiteren Weg.
Die Perspektiven von Moritz zeigen sehr eindrücklich, dass der
deutschlandweit einmalige Schulversuch die erfolgreiche Bewältigung von Fachoberschule und Leistungssport ermöglicht und

Fotos: Moritz Zoske, privat

Moritz: Ach, das geht schon. Die Motivation liegt in meiner Familie.
Mein Vater ist Kanutrainer im „Kanu Club Dresden“ und hat solche
erfolgreichen Sportler wie Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein zur
Weltspitze geführt. Außerdem war ich ja selbst Kanute und mag
diesen Sport. Immer öfter denke ich daran, selbst mal Trainer zu
werden.

Moritz: Da wir aus verschiedenen Sportarten kommen, haben wir
einen guten Erfahrungsaustausch. Ich glaube, jeder denkt jetzt
auch ein klein wenig anders über seinen eigenen Sport und seine eigenen Möglichkeiten nach, um sich zu verbessern. Außerdem scheinen alle Vereine froh zu sein, die Sportler eventuell als Übungsleiter
gewinnen zu können.

Übungsleiter Moritz Zoske mit seiner Kanu-Trainingsgruppe

Bist du im Kanusport auch erfolgreich gewesen?
Moritz: 2014 wurde ich im Vierer-Kajak Deutscher Meister. Ohne
dieses sportliche Talent hätte ich am Schulversuch auch nicht teilnehmen können. Leider war dann der Sprung in die Kategorie der
Leistungsklasse im Kanusport doch zu hoch. Mein Verein ist aber
sehr froh, dass ich ihm als Übungsleiter erhalten bleibe und mit den
Kindern arbeite. Wer weiß, vielleicht ist in meiner Gruppe ja auch
jemand mit dem Zeug zum Olympiasieg …
Wie sehen deine Klassenkameraden den Übungsleiter-Grundlehrgang?

zusätzlich Vereine und das ehrenamtliche Engagement durch motivierte, sportlich erfolgreiche und qualifizierte Übungsleiterinnen
und Übungsleiter stärkt.
Autoren: H. Wulff (Universität Leipzig),
J. Elbe (BSZ für Technik Gustav Anton Zeuner)

Weitere Informationen zur Fachoberschule für
Sporttalente gibt es unter www.sport-fos.de.
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Sächsischer Inklusionspreis 2020 ausgeschrieben
Der Beauftragte der Sächsischen Staatsregierung für die Belange
von Menschen mit Behinderungen, Stephan Pöhler, hat Anfang
Juli den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Sächsischen Inklusionspreis 2020 ausgeschrieben. Das Leitmotiv für die vierte Auflage des Wettbewerbs lautet „So geht sächsisch inklusiv!“.
„Sachsen ist in seiner Vielfalt der Landschaften und Regionen,
seinen strukturellen Entwicklungen, seinem historischen und
kulinarischen Reichtum oder auch in seinem technischen Fortschritt
einzigartig.
Das ungehinderte
Entdecken, Erleben
und Genießen dieser Vielfalt ist sowohl für Menschen
mit, als auch für
Menschen ohne Behinderung unverzichtbarer Bestandteil eines
gemeinsamen sächsischen
Lebensgefühls“, betont Pöhler.
Der Sächsische Inklusionspreis wird
alle zwei Jahre vergeben und 2020 zum vierten Mal ausgelobt. Mit
ihm werden Praxisbeispiele prämiert, die eine gleichberechtigte
und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
für jedermann eröffnen und den Prozess der Inklusion aktiv und
nachhaltig voranbringen. Bewerben können sich alle im Freistaat
Sachsen ansässigen Organisationen, Vereine, Kommunen, Einrichtungen, Initiativen, gleich welcher Rechtsform. Bewerbungen

können bis zum 30. September 2020 in den Kategorien „Bildung“,
„Freizeit & Kultur“, „Barrierefreiheit & Infrastruktur“ und „Verwaltung“ für die nachfolgend aufgeführten Bereiche eingereicht
werden:
• Kategorie Bildung, Bereich: „Gemeinsam lernen macht Spaß!“;
• Kategorie Freizeit & Kultur, Bereich: „inklusiv (er) leben“;
• Kategorie Barrierefreiheit & Infrastruktur, Bereich: „Ohne
Ecken und Kanten“;
• Kategorie: Verwaltung, Bereich: „Service inklusiv!“;
In jeder Kategorie wird ein Preisträger mit einem Preisgeld in Höhe
von 1.000 Euro ausgezeichnet. „Das Engagement in unserem Freistaat, Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtigtes
und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist
groß. Dieses gemeinsame Leben von Menschen
mit und ohne Behinderungen ist jedoch noch
nicht in allen Bereichen selbstverständlich. Deshalb möchte ich mit dem Sächsischen Inklusionspreis Praxisbeispiele prämieren, in denen Inklusion
in besonderem Maße gelebt und umgesetzt wird und die andere
zur Nachahmung anregen“, so Pöhler. „Bewerben Sie sich um den
Sächsischen Inklusionspreis 2020. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!“
Der Sächsische Inklusionspreis 2020 wird unter der Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler im Rahmen
eines Festaktes im Plenarsaal des Sächsischen Landtages am 3.
Dezember 2020 in Dresden verliehen. Bewerbungsunterlagen und
weitere Informationen finden Sie unter https://www.sk.sachsen.
de/inklusionspreis.html.
o

Integration durch Sport: Werde fit für die Vielfalt!

Foto: Annegret Müller

Vielfalt geht weit über die Zugehörigkeit zu verschiedenen Ethnien
oder Religionen hinaus. Tagtäglich treffen Menschen aufeinander,
ob bei der Arbeit, beim
Einkaufen oder eben beim
Sport. Dabei bringt jeder
Mensch seine individuelle
Geschichte, Erfahrungen,
Empfindungen und Haltungen mit – alles, was
seine Identität ausmacht.
Der Schlüssel zum vollen
Potenzial von Vielfalt
heißt Kommunikation. Damit diese funktioniert, bedarf es einiger Kompetenzen.
Das Seminar „Fit für die Vielfalt“ sensibilisiert alle Teilnehmenden,
sich ihrer Erfahrungen und Haltungen bewusst zu werden. Es verknüpft theoretische Hintergründe mit praktischen Übungen. Dazu
gehört auch, über Befangenheit, Stereotypisierungen und Konflikte
zu diskutieren.
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„Fit für die Vielfalt“ richtet sich an alle Akteure im Sport, die weitere
soziale Kompetenzen im Rahmen des Sports erlernen möchten. Diese sollen für die tägliche Arbeit mit unterschiedlichen Gruppen fit
gemacht und unterstützt werden. Thematische Schwerpunkte sind
unter anderem Interkulturalität, Antidiskriminierung und Wahrnehmung sowie Impulse zur Integrationsarbeit im Sportverein. Mit den
erlernten Kompetenzen des Seminars kann Vielfalt zur einer Bereicherung der Vereinskultur beitragen.
Das Seminar mit 15 Lerneinheiten findet vom 9. bis 11. Oktober
2020 in der Sportschule Werdau statt. Die Anmeldung ist unter dem
Link:
https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/buchung-891
möglich.
Wem ein Wochenendseminar zu lang ist: Das Programm „Integration durch Sport“ bietet auch kürzere Seminare von vier bzw.
acht Lerneinheiten an. Die können
selbstverständlich auch direkt im
Verein stattfinden. Bei Interesse und
Fragen wenden Sie sich einfach an
integration@sport-fuer-sachsen.de!

SPORTJUGEND
Aktuell

Foto: Annegret Müller

Ferienfreizeiten und Trainingslager
in Zeiten der Corona-Pandemie
Die Sommerferien haben begonnen und viele Sportvereine und
-verbände überlegen, was aus ihren Planungen für Ferienfreizeiten, Trainingslager und ähnliche Formate werden soll. Im Sinne
des Infektionsschutzes gilt es dabei aktuell allerdings einige Besonderheiten zu beachten. LSB und SJS stellen exemplarisch ein
Hygienekonzept zur Verfügung. (Stand vom 16. Juli 2020)
Nach der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung vom 14. Juli sind
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen in Sachsen durchführbar.
Jedoch müssen dabei Konzepte erstellt und umgesetzt werden, die
die Einhaltung von Hygieneregelungen sicherstellen. Abhängig von
der Größe der Einrichtung und den räumlichen Gegebenheiten muss
eine Obergrenze für die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen
im Konzept festgelegt werden, die die Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht.
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat über eine Allgemeinverfügung Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus
angeordnet. Besonders die Bestimmungen in Nr. II.6. sind bei Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung bindend.
Demnach sind folgende Regeln zu beachten:
• Das Hygienekonzept des Veranstalters ist unter Berücksichtigung
des Hygienekonzepts der Beherbergungsstätte zu erstellen. Dabei
sind die allgemeinen Regelungen der Allgemeinverfügung zwingend aufzunehmen.
• Die Anzahl der Teilnehmer einschließlich Betreuer soll die örtlichen Gegebenheiten und die Abgrenzbarkeit der Gruppen berücksichtigen.
• Die Maßnahmen sind in festen Gruppen durchzuführen, Kontakte
zu anderen Gruppen oder Einzelpersonen sind möglichst zu vermeiden.
• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist, wo immer möglich, einzuhalten. Wenn die Angebote in festen wiederkehrenden Gruppen
mit datenschutzkonformer und datensparsamer Kontaktverfolgung durchgeführt werden können, muss der Mindestabstand
innerhalb der Gruppe nicht eingehalten werden.
Was bedeutet das für Maßnahmen von
Sportvereinen und -verbänden?
Sportvereine sind zunächst in der Regel keine Träger der freien
Kinder- und Jugendhilfe. Vom Sozialministerium Sachsen heißt es
jedoch auf LSB-Nachfrage: „Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen im Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
definieren sich unabhängig eines Fördermittelbescheides oder einer Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. Die Zuordnung

zum SGB VIII ist immer dann gegeben, wenn Aufgaben nach diesem
Buch wahrgenommen werden. Dazu gehört z. B. auch die übergeordnete Zielstellung des § 1 Abs. 2 und 3 SGB VIII. Ferienfreizeiten
von Sportvereinen mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen
erscheinen geeignet, der Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB
VIII zugerechnet zu werden. Damit finden die Regelungen gemäß §
2 Abs. 5 SächsCoronaSchVO sowie Nr. II.6. der Allgemeinverfügung
zu Hygieneauflagen Anwendung. Demzufolge sind die Hygienekonzepte der zuständigen kommunalen Behörde, in deren örtlichen Zuständigkeitsbereich die Maßnahme durchgeführt wird, zur Kenntnis
zu geben. Eine Genehmigungspflicht besteht hingegen nicht.“
Demnach müssen Sportvereine und -verbände für ihre Ferienfreizeiten, Zeltlager oder
ähnliche Formate zwingend ein Hygienekonzept bei der zuständigen kommunalen Behörde einreichen. Die Sportjugend Sachsen hat
als Empfehlung und Orientierung ein exemplarisches Hygienekonzept für Maßnahmen
der Kinder- und Jugenderholung im Sport
erarbeitet. Es ist über die Homepage des Landessportbundes, beispielsweise unter www.
sport-fuer-sachsen.de/corona zu finden. Jeder Verein oder Verband sollte es für seine
Zwecke prüfen sowie auf seine individuellen
Gegebenheiten anpassen und anwenden.

Info:
Eine Vorlage für Hygienekonzepte bei Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung im Sport
finden Sie unter www.
sport-fuer-sachsen.de/
corona. Das Dokument
dient lediglich als Orientierung für Sportvereine
und -verbände und ist
nicht als verpflichtendes
Konzept zu verstehen.

Ein klassisches Trainingslager, bei dem im
Gegensatz zu Ferienfreizeiten nicht die Kinder- und Jugenderholung, sondern die sportliche Entwicklung im
Mittelpunkt steht, ist im Sinne der Corona-Schutz-Verordnung keine
Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe. Bei der Durchführung solcher Veranstaltungen gelten dementsprechend die aktuellen Regelungen für den allgemeinen Sportbetrieb. Diesbezüglich ist es aber
dennoch notwendig, im Vorfeld des Trainingslagers ein Hygienekonzept zu erstellen, das Dokument muss jedoch nirgendwo eingereicht
werden.
Sofern die Ferienfreizeiten oder Trainingslager außerhalb Sachsens stattfinden, gelten die spezifischen Regelungen anderer
Bundesländer bzw. Staaten. Gleiches gilt für An- und Abreisen
bzw. Transportwege.
Für Fragen zum Thema stehen Dr. Hendrik Pusch unter 0341-2163182
bzw. pusch@sport-fuer-sachsen.de und Thomas Buchmann unter
0341-2163176 bzw. buchmann@sport-fuer-sachsen.de zur Verfügung.
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SPORTJUGEND
Junges Engagement

Engagement junger
Menschen im Sport nutzen
Mehr als jeder dritte sächsische Jugendliche bis 18 Jahre ist Mitglied in einem Sportverein und auch in der Altersgruppe bis 27
Jahre ist der Organisationsgrad – also das Verhältnis zwischen Mitgliederzahl im Sportverein und Bevölkerungszahl in Sachsen – mit
circa 30 Prozent gut ausgeprägt. Dies, gepaart mit dem Willen und
der Bereitschaft zum Engagement, muss stärker im Fokus bleiben,
wenn es darum geht, dass sich junge Menschen in den Vereinen
einbringen.
Aus dem aktuellen Freiwilligensurvey der Bundesregierung, auf den sich
in der Zeitschrift „Kinderschutz aktuell“ bezogen
wird, ist erkennbar, dass
in Deutschland fast die
Hälfte aller junger Menschen zwischen 14 und
25 Jahren freiwillig engagiert sind. Damit liegt
diese Altersgruppe noch
knapp über dem allgemeinen Bundesdurchschnitt.
Von denjenigen, die sich
ehrenamtlich einbringen,
übernimmt mehr als jede
vierte Person eine Tätigkeit im Sportbereich, die
über das Sporttreiben
hinausgeht.
Potenziale nutzen

Foto: Sportjugend Sachsen

Auch in Zeiten des gesellschaftlichen Lockdowns
hat man erleben können,
wie sich junge Menschen
für ihre Mitmenschen
eingesetzt haben. Es
wurden Hilfsaktionen gestartet, Masken genäht und Videos mit
Sportprogrammen gedreht. „Das Bild, dass Jugendliche von morgens bis abends nur mit ihren Handys beschäftigt sind, ist ein sehr
verzerrtes“, so Paul Werner, Vorstandsmitglied und Jugendsprecher
der Sportjugend Sachsen (SJS). „Wir erleben immer wieder, dass das
Engagement von jungen Menschen im Sport weiterhin groß ist und
die Nutzung von sozialen Medien einen selbstverständlichen Teil davon ausmacht“.
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Juniorteamtag für junge Engagierte
Eine Möglichkeit, sich in den Sportstrukturen einzubringen, ist das
Juniorteam der SJS. Hier engagieren sich junge Menschen außerhalb von Gremien und Ämtern, um ihre Ideen und Vorstellungen bei
der Gestaltung von Veranstaltungen sowie der allgemeinen Sportjugendarbeit einzubringen. Vom 11. bis 12. Juli fand im Sportpark

Rabenberg ein Juniorteamtag statt. Insbesondere junge Menschen
aus dem aktuellen Jahrgang im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) sowie weitere Interessierte nahmen das Angebot an, das Juniorteam
der SJS kennenzulernen und sich über Engagement im Sportbereich
zu informieren. Mit einem sportlichen Highlight konnten die über
zwanzig Teilnehmenden mit großen Tretrollern am Fichtelberg in
Oberwiesenthal zudem eine ganz neue Erfahrung machen. Außerdem konnten sie durch die vielen Gespräche aus erster Hand erfahren, welche Möglichkeiten ein Juniorteam bietet. „Wir hoffen natürlich, dass wir einige Teilnehmende für ein weiteres Engagement
im Sport begeistern konnten. Ob sie dies nun im Juniorteam oder in
ihren Vereinen und Verbänden machen, ist dabei zunächst zweitrangig. Aber die Ideen und Vorstellungen, die von jungen Leuten eingebracht werden, sollten von den Sportstrukturen als Chance und
Bereicherung gesehen werden“, so Paul Werner.
Jugend beteiligen
Im Jahresverlauf sollen weitere Treffen und Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche organisiert werden, um ihnen auch einen
Raum zu geben, ihre Ideen zu verfassen und letztlich die Anliegen der
jungen Menschen auch in den Sportvereinen in Sachsen zur Geltung
zu bringen. Ihre Bereitschaft sich zu engagieren, verbunden mit Zahlen aus der Vereinsbefragung, aus denen hervorgeht, dass 34 Prozent
der Mitglieder unter 27 Jahre alt sind, machen deutlich, dass dieses
Potential zukünftig stärker genutzt werden sollte, indem sich junge
Menschen stärker in die Sportstrukturen einbringen können.
Der Juniorteamtag und weitere Veranstaltungen zur Weiterentwicklung von jungem Engagement werden vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und aus Mitteln des
Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) gefördert.
o

SPORTJUGEND
International

Partnerverein für den SportjugendJapanaustausch 2021 gesucht
Die Sportjugend Sachsen (SJS) führt jährlich im Rahmen des traditionellen Deutsch-Japanischen Sportjugend-Simultanaustausches
der Deutschen Sportjugend als eine von vielen Partnersportjugenden Jugendbegegnungen mit einigen japanischen Gästen in
Sachsen durch. Für das Regionalprogramm wird jedes Jahr ein aufnehmender sächsischer Sportverein gesucht.

(Japan-OUT). Die Partnerregion für den sächsischen Teilnehmenden
ist dabei Chugoku.

Seit 1991 beteiligt sich die SJS an der Jugendbegegnung mit Japan.
Seitdem konnten schon viele Sportvereine an diesem erfolgreichen
Projekt teilnehmen und einmalige Erlebnisse sammeln. Die SJS führt
das zwölftägige Regionalprogramm dabei gemeinsam mit der Sportjugend Sachsen-Anhalt durch, d. h. sechs Tage in Verantwortung von
Sachsen und sechs Tage in Verantwortung von Sachsen-Anhalt. Der
gesamte Austausch dauert insgesamt 18 Tage und beinhaltet noch
ein zentrales Anfangs- und Abschlussprogramm mit der Deutschen
Sportjugend. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) fördert dieses Austauschprogramm aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes.

Interessierte Sportvereine können sich bis spätestens 31. Oktober
2020 für die Durchführung des 48. Deutsch-Japanischen Sportjugend-Simultanaustausches bewerben. Dazu sollte der Sportverein
ein formloses Bewerbungsschreiben einreichen, was auf die folgenden Fragestellungen näher eingeht:
• Warum interessieren wir uns für den Japanaustausch?
• Wieso ist unser Verein für den Jugendaustausch prädestiniert?
• Welche ersten Ideen haben wir bereits für die Umsetzung des Regionalprogramms?
Bewerbungen bitte per Post oder Mail an:
Sportjugend Sachsen im Landessportbund Sachsen
z. Hd. Thomas Buchmann
Goyastraße 2d
04105 Leipzig
E-Mail: buchmann@sport-fuer-sachsen.de
Mehr Informationen gibt es auf den Webseiten der SJS oder unter
www.japan-simultanaustausch.de . Rückfragen beantwortet Thomas Buchmann unter 0341-2163176 oder buchmann@sport-fuersachsen.de sehr gern.
o

Foto: Thomas Buchmann

Der Simultanaustausch findet jedes Jahr etwa Ende Juli bzw. Anfang
August statt. Für das sächsische Regionalprogramm innerhalb des
48. Deutsch-Japanischen Sportjugend-Simultanaustausches 2021
der Deutschen Sportjugend sucht die SJS nun wieder einen interessierten Sportverein, der im nächsten Jahr für eine Woche Gastgeber
für maximal zehn junge Japaner sein möchte. Die Altersgrenze für
die Jugendbegegnung liegt bei 15 bis 24 Jahren. Dabei erfolgt zuerst immer die Aufnahme japanischer Gäste (Japan-IN), um im darauffolgenden Jahr einige Jugendliche des Vereins mit der Gesamtdelegation ins Land der aufgehenden Sonne entsenden zu können

So viel steht jedenfalls fest: Internationale Jugendbegegnungen sind
ein Highlight in der Jugendarbeit im Sport und prägen in besonderem Maße.
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AKTUELL
Auszeichnungen

EHRENPLAKETTE

EHRENNADEL IN GOLD

Schützengesellschaft Kamenz

TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser

SV Ludwigsdorf 48

Eike Zeiler

Brigitta Ladusch

Uwe Ulmer

SV Steina 1885

SG Großnaundorf

LV Sachsen des DAV

Rositha Krause

Jürgen Kästner

Petra Bauer-Winter

ISG Hagenwerder

Wandersportverband Chemnitz-Erzgebirge

Dieter Fritzsche

Bernhard Müller
Wandersportverband Chemnitz-Erzgebirge

Siegrid Naumann
TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser

Reinhard Fürll
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RATGEBER
Tipps und Rätsel

Ökotipp

Sporträtsel

Steigerung der Artenvielfalt in den Wiesen

Waagerecht: 1. Radsportlerin, 11. span.: Herrin, 12. russ. Raumflugkörper, 13. Sanitäranlage in Sportstätten, 14. russ. Jagdflugzeug, 15. Kfz.-K. von Bad Oldesloe,
16. deutsch-jugoslawischer Sänger, 18. Sportevent, 20. Abwehrdienst (Abk.), 21.
Sicherung (Abk.), 22. Vorort von Neapel, 23. Einheit der elektrischen Spannung,
25. Gasturbine (Abk.), 26. Abk. für eine Sportart, 27. großes sportliches Vorbild, 29.
Land mit Spitzenskisportlern (Abk.), 30. Erfrischungsgetränk, 31. spanisch : Handschellen anlegen, 34. Grenze der sportlichen Belastung, 36. Bereich, Teil vom
Ganzen, 38. alter Ordnung (Abk.), 39. unterdessen, 42. orientalischer Titel, 43. altes
Sportgerät. Senkrecht: 1. spanischer Tennisprofi, 2. spanischer Männername, 3.
ungarischer Fußballer (1968 – Olympiasieger), 4. plötzlicher Leistungseinbruch,
5. Automarke, 6. Kfz.-K. von Heilbronn, 7. Überraschungsangriff, 8. Reisekostenordnung (Abk.), 9. französisches Pronomen, 10. Teil des Atlantischen Ozeans, 17.
Fußballclub aus Lissabon, 19. Kreissportbund im LSB, 20. Perseusstern, 24. Literatur (Abk.), 28. ein Fisch, 32. Stillstand im Verkehr, 33. Teil der Kletterausrüstung, 35.
internationale Sportorganisation, 37. Zeiteinheit beim Sprint (Abk.), 40. Bootsklub
(Abk.), 41. Euer Ehren (Abk.).

Foto. Adobe Stock

1

Das Bild auf den Wiesen verändert sich immer mehr. Die Artenvielfalt der Schmetterlinge nimmt ab. Über 60 Prozent der Falter
stehen aufgrund der Lebensraumzerstörung und des Einsatzes
verschiedener Gifte auf der Roten Liste. Auch in den Gärten finden
viele Falter keinen Lebensraum mehr. Denn auch in den Gärten hat
sich das Bild geändert: Aus den blühenden bunten Blumenwiesen
wurde Einheitsrasen. Um dieser Veränderung entgegenzuwirken,
können Sie ganz einfach etwas tun. Dafür müssen nur bestimmte
Pflanzen gepflanzt werden. Darunter zählen: Brombeere | Haselnuss | Kräuter: Lavendel, Majoran, Salbei, … | Margerite …
Die Auswahl an Blumen, welche die Artenvielfalt des
Schmetterlings wieder steigern können, ist riesig. Beachtet werden sollte aber, dass einfache, ungefüllte Blüten zu
säen sind. Diese gewährleisten, dass die Schmetterlinge
auch an den Nektar herankommen. Weiterhin hilfreich ist
es, dass Mahd-Verhalten zu ändern. Dabei wird empfohlen,
eine Streifenmahd vorzunehmen. Dieses bedeutet, dass ein
Streifen in Breite des Mähbalkens gemäht wird (blau) und
die beiden anliegenden Streifen stehen gelassen werden
(grün). Diese Streifen werden erst dann gemäht, wenn die
gemähte Fläche so hoch ist wie die nicht gemähte Fläche.
Ihr Vorhaben kann von der Sächsischen Landesstiftung Natur und
Umwelt finanziell unterstützt werden (Ausnahme: unmittelbare
Staatsverwaltung). Die Antragsunterlagen sind unter folgenden
Link abzurufen mit dem entsprechenden Hinweis auf die einzureichenden Unterlagen:
https://www.lanu.de/de/Foerdern/Antragsverfahren.html
Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:
• www.nabu.de • www.landwirtschaftskammer.de • www.beetfreunde.de • www.lanu.de/
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Lösungswort:
Gesucht wird diesmal eine super Leistung. Mitmachen lohnt sich wieder,
denn unter allen Einsendungen werden Kopfhörer verlost. Einsendeschluss ist
der 1. September. Ihre Lösung schicken Sie bitte unter Angabe des Kennwortes
„Sporträtsel“ an den Landessportbund Sachsen, Postfach 100 952, 04009 Leipzig.
Viel Spaß!

Auflösung Mai/Juni:
Das Lösungswort lautete „Abschiedsspiel“. Aus den richtigen Einsendungen
wurde Ilona Markus aus Zwickau gezogen. Sie darf sich auf Kopfhörer freuen.
Wir gratulieren!
o
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Ernährung

Sportliche Belastung unter
heißen klimatischen Bedingungen
Zubereitung:
Eine super schnelle, einfache und obendrein gesunde Eisvariante für
den Sommer und sportliche Events. Die Bananen schälen, grob zerkleinern und über Nacht (mindestens jedoch 3-4 Stunden) in einem
geeigneten Gefäß im Tiefkühlschrank vollständig gefrieren lassen.
Zur Eisherstellung die Bananen zusammen mit Milch, Zimt und den
ebenfalls gefrorenen Beeren (frisch geht auch) im Standmixer oder
mit dem Pürierstab zu einer cremigen Masse verarbeiten, portionieren und evtl. noch mit frischen Früchten dekorieren.
Geeignet als: Snack kurz vor, während und nach dem Training oder
einfach als kleine Nascherei an heißen Tagen
Nutzen für den Sportler:

nen und damit den thermischen Stress auf den Körper verringern [4].
Hier kommen wieder Kühlwesten, kaltes Wasser zum Trinken oder
als Spray, Kühlpacks und teilweise auch Menthol/Pfefferminze (als
Mundspülung, Gel für die Haut oder Spray für die Kleidung) zum Einsatz [4]. Dabei haben sich Wassergaben (ad libitum) mit 1-5 Grad oder
Eisbrei als effektivste Methoden qualifiziert, gefolgt von Eiswesten
und Wasserspray [4]. Am stärksten können diese Per-Cooling-Varianten bei Umgebungs-Temperaturen von über 30 Grad unterstützen,
da hier auch der Anstieg der Körperkerntemperatur am schnellsten und höchsten ausfällt [4]. Wie auch beim PreCooling, sollten hier die Methoden

Die heiße Jahreszeit steht uns noch bevor, die ersten SportBananen-Eiscreme mit Beeren (2
veranstaltungen werden vorsichtig wiederaufgenommen und
Portionen)
durchgeführt. Da stellt sich wie jedes Jahr die Frage, wie der
im Mix
Umgang mit heißen Temperaturen und sportlicher Belastung
2 reife Bananen | 100 g Tiefkühl-Beerenmix (oder friVerwendung
am ehesten gelingen kann. Denn eines scheint klar, je wärmer
sche Früchte) | 50-100 ml Milch | Prise Zimt
finden, um die
es wird, desto schwerer fällt es den meisten unter uns, körGesamtenergie proPortion: 124 kcal | Eiweiß: 2,2 g |
bestmögliche
perliche Anstrengungen zu vollführen.
Kohlenhydrate: 26,3 g | Fett: 0,8 g 		
Steigerung der
Der entscheidende Faktor für die sinkende Leistung unter heiPerformance zu
ßen klimatischen Bedingungen ist die Körperkerntemperatur.
Steigt diese über den kritischen Wert von 39,7 Grad, wird dies zum erzielen [4]. Eine weitere Verbesserung ist mit der Kombination der
Abbruch der körperlichen Aktivität führen oder zumindest eine deut- Kühlung vor und während der Belastung zu erreichen [5].
liche Reduktion der Intensität erzwingen (das zentralnervöse System Letztendlich muss die Praktikabilität aller Maßnahmen für den indisenkt die Muskelkraftleistung, um einen Hitzschlag zu vermeiden) [3; viduellen Einsatzzweck geprüft werden. Zudem profitieren Sportler
4]. Je höher die Lufttemperatur, desto schneller wird dieser für die im Ausdauerbereich mit Belastungen über 40 Minuten am Stück
Leistung entscheidende Wert überschritten [3]. Daher wurden in den mehr von Kühlungsstrategien, als Kraft- und Kraftausdauer betonte
letzten Jahren immer mehr Strategien entworfen, um die Körper- Sportarten – wie bspw. Fußball, Tennis, Volleyball (ein kalter Muskerntemperatur vor, während und/oder nach der Belastung senken kel kann weniger Kraft produzieren, da weniger gut durchblutet und
zu können. Den Körper vor der Belastung zu kühlen (Pre-Cooling), Stoffwechsel reduziert) [4]. In der Praxis sind kalte Getränke vor und
kann nachweislich die Fähigkeit erhöhen, Anstrengungen entweder während der Belastung am einfachsten in der Verwendung und werlänger oder intensiver durchzustehen also ohne vorherige Kühlung den daher auch von den meisten Athleten verwendet, obwohl insge[2]. Zu den meist genutzten Kühlungsstrategien vor der Belastung samt noch zu wenige die leistungssteigernden Effekte der Pre- und
zählen kalte Bäder (10-25 Grad), die Einnahme von sehr kaltem Was- Per-Cooling-Maßnahmen tatsächlich im Wettkampf nutzen [4]. Da es
ser (1-5 Grad) oder Eisbrei (< 0 Grad) und kühlende Kleidung (wie bei der Aufnahme von größeren Mengen Eisbrei oder kaltem Wasser
Eiswesten), sowie Kühlpacks und Kryotherapie (< -100 Grad) [2; 4]. bei einigen zu möglichen Magen-Darmbeschwerden unter Belastung
Die verschiedenen Varianten sollen die Körperkerntemperatur direkt kommen kann, sollten solche Dinge zuvor im Training getestet wersenken helfen oder wie die kühlende Kleidung (oder Kühlpacks) die den (train the gut) [4]. Weiter können natürlich auch zwei bis drei
Hauttemperatur senken, was damit den Kern-Haut-Gradienten posi- Wochen vor dem Wettkampf gezielte Trainingseinheiten in der Hitze,
tiv beeinflusst [4]. Den größten Effekt erreicht man dabei mit einem Saunagänge oder heiße Bäder nach der Belastung etc. die Fähigkeiten des Körpers im Umgang mit Hitze verbessern helfen (dabei drinMix mehrerer dieser Strategien [4].
Wurde vor der Belastung durch Pre-Cooling die Hitzekapazität des gend auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten) [6].
Organismus gesteigert, sollten während der Belastung (Per-Cooling) Das Bananeneis in seinen vielfältigen Variationen kann sowohl vor
Strategien zum Einsatz kommen, welche die durch die Muskeltätigkeit dem Training/Wettkampf, als auch an langen Turniertagen für eine
o
entstehende Steigerung der Körperkerntemperatur verringern kön- kohlenhydratreiche und süße Abkühlung sorgen.
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Sportmedizin

Wie hilft Sport in Zeiten von Corona?
Vieles – für viele fast zu viel – wurde bereits über die Pandemie
der COVID-19-Infektion geschrieben. Eine Infektion mit dem Virus
kann uns alle treffen, da es leicht übertragen werden kann, sich
in den oberen Luftwegen ansiedelt und sich von dort ausbreitet.
Beschränkung der sozialen Kontakte, Abstandhalten und MundNase-Bedeckung haben bisher dazu beigetragen, die Infektionswelle abzuflachen und eine Überlastung des Gesundheitswesens
zu verhindern. Das wird uns aber wahrscheinlich nicht vollständig
vor dem Risiko einer Infektion schützen, sondern eher den Zeitpunkt des Geschehens hinauszögern. Entscheidend ist, im Falle einer Infektion gesundheitlich und in Bezug auf körperliche Fitness
auf einem optimalen Niveau zu sein.
Wir müssen davon ausgehen, dass das Infektionsrisiko noch über
Monate bestehen bleibt. Wichtig ist, dass wir unsere körperliche
Leistungsfähigkeit und die Funktion unserer Organsysteme erhalten
und, bei körperlich Inaktiven, möglichst auch steigern. Das geht nur
mit körperlichem Training.
Was nützt uns Sport im Zusammenhang
mit der COVID-19-Infektion?
Das Risiko einer Infektion können wir damit nicht vermindern, aber
unseren Körper besser auf die Verarbeitung der Infektion einstellen. Maßvolle körperliche Aktivität führt nachweislich zu einem
stabilisierenden Effekt auf das Immunsystem. Dieser Effekt besteht
einerseits in einer verbesserten Einstellung auf einen neuen Erreger (hier auf die SARS-CoV-2-Viren) und dessen Elimination, andererseits in der Vermeidung einer überschießenden Reaktion des
Immunsystems. Training und verbeserte körperliche Leistungsfähigkeit steigern Zahl und Funktion hemmender Zellen (sogenannte T-regulatorische Zellen) des Immunsystems, die wichtig für eine
angemessene Reaktion des Körpers auf das neue Virus sind. Denn
es ist eine Überschussreaktion, die letztlich den Organismus überlastet und zum Versagen bringt.
Hierin liegt wahrscheinlich auch ein Grund für die schwereren
Krankheitsverläufe und häufigeren tödlichen Ausgänge der Infektion bei älteren Menschen. Natürlich sind die Begleiterkrankungen
wie Bluthochdruck, Erkrankungen des Herzkreislaufsystems, Lungenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Rauchervorgeschichte stark
risikoerhöhend; unabhängig davon können aber Ältere die hemmenden Zellen des Immunsystems nicht mehr so effizient aktivieren. Dadurch reagieren sie auf neue Erreger heftiger und weniger
angemessen.
Für das Training und die Aktivierung des Immunsystems sind Ausdaueraktivitäten mit mittlerer Intensität besonders zu empfehlen;
die Dauer sollte zwischen 10 und 60 Minuten liegen. Hier ist die
stimulierende Wirkung nachgewiesen. Erschöpfende Ausdauerbelastungen schwächen das Immunsystem durch Unterdrückung der
Immunkompetenz. Die Ausdauerübungen sollten durch Kraft- und
Koordinationsübungen sinnvoll ergänzt werden.

Aber nicht nur das Immunsystem ist für das Überstehen einer Infektion wichtig. Bei schwererem Verlauf werden Herz, Gefäße und
Lunge in höchstem Maß durch Fieber und schnellem Puls belastet.
Es steht außer Frage, dass das Herzkreislaufsystem durch körperliches Training leistungsfähiger erhalten und die Belüftung der Lunge gefördert wird, und das unabhängig vom Alter. Wer als kardiopulmonaler Patient schon früh an der Leistungsgrenze ist, hat eine
geringere Reservekapazität für die erfolgreiche Bewältigung einer
COVID-19-Infektion.
Glücklicherweise ist in Deutschland die individuelle sportliche Betätigung unter freiem Himmel nicht verboten worden. In Ländern mit
strengem Lockdown können Probleme durch fehlende Alltagsbelastungen vor allem am Muskelsystem und in Stoffwechselfunktionen
auftreten. So führt eine Reduktion der täglichen Schrittmenge von
10000 auf unter 2000 Schritte zu einer reduzierten Insulinempfindlichkeit und zu einem Muskelmasseverlust von circa drei Prozent innerhalb von zwei Wochen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
durch eine verminderte physische Aktivität wären dann ein beschleunigter Alterungsprozess im Muskel-Skelettsystem, Muskelschwund,
Leistungsabbau und Einbußen im selbstbestimmten Leben.
Es sollte nicht vergessen werden, dass Sport und Bewegung einen
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die psychische Gesundheit
haben. Waren es am Anfang der Pandemie Ängste und Sorgen, so
nehmen depressive Erkrankungen mit zunehmender Dauer von Beschränkungen zu. Nach einer Studie aus dem Jahre 2017 könnten
etwa zwölf Prozent der Depressionen vermieden werden, wenn
mindestens eine Stunde moderater Sport wöchentlich
betrieben wird. Sportlich aktive Menschen erleben die wohltuende Wirkung auf Stimmung,
Spannungszustand und psychische Verfassung sehr unmittelbar.
Empfehlungen zum körperlichen Training:
• Tägliche mehrmalige Atemübungen mit
tiefem Ein- und Ausatmen zur Belüftung der
Lunge
• Tägliche Übungen mit Ausdauer-, Kraft- und Koordinationselementen
• Angepasste Übungen für Senioren oder Patienten (Downloads
unter https://sport.mri.tum.de/de/downloads.html)
• Tägliche körperliche und sportliche Aktivität mit moderater Intensität („Laufen ohne zu Schnaufen“, Nordic Walking, Trainingspläne: www.sport.mri.tum.de/lauf10)
• Keine zusätzliche körperliche Aktivität bei vorliegenden Krankheitssyndromen
• Dem Körper nach dem Training Regenerationsphasen geben
• Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten
(Nach Veröffentlichungen in: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 4/2020
und 5/6/2020 von Bloch et al.; Wackerhage et al. Claussen et al.)

Dr. Helmut Zerbes, Sächsischer Sportärztebund
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RATGEBER
Finanzen

Jugendbereich in Sportvereinen:

Abgrenzung ideeller Bereich und
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Bei einem gemeinnützigen Sportverein, der eine LizenzspielerAbteilung als wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, sind
die Einnahmen und Ausgaben für seine Jugendmannschaften im
sogenannten Aufbau- und Leistungsbereich dem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb des Vereins zuzurechnen.
Gerade dann, wenn insoweit für die Lizenzerteilung durch den angeschlossenen Verband beim Verein bei diesen Abteilungen nur
begrenzte Aufnahmekapazitäten für talentierte Nachwuchsspieler
offengehalten werden.
Denn diese Förderung der Jugendarbeit in der Lizenzspielerabteilung des Vereins dient nicht in erster Linie der gemeinnützigkeitsrechtlichen Förderung des Breitensports. Zahlungen in diesem
Zusammenhang fallen in den steuerschädlichen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb (wiG), weil eben nicht die Nutzung des Vermögens beziehungsweise die Vermögensverwaltung, z. B. der
Sportanlagen, im Vordergrund steht, sondern die Erbringung von
Dienstleistungsverpflichtungen gegenüber der Lizenzabteilung.
Quelle: Hessisches Finanzgericht, Urteil vom 17.05.2019,
4 K 1480/17, Revision eingelegt, BFH-Az.: V R 25/19
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ergebenden Konsequenzen, soweit für diese Jugendmannschaften Sponsoren- und Werbegelder an den Sportverein
gezahlt wurden. Auch diese Einnahmen fallen damit nicht
in den steuerbegünstigten ideellen Bereich, können damit auch zu entsprechenden umsatzsteuerlichen Auswirkungen führen. Damit wird gegebenenfalls mit Vorsteuerabzug auch der meist hohe Gesamtaufwand für Ausgaben
im wiG berücksichtigt.

Man darf gespannt sein, ob der BFH sich nur zum Leistungsbereich
dieser Nachwuchsmannschaften und den geführten Leistungszentren für die Vereinsjugend äußert. Wobei es nachvollziehbar ist,
dass gerade diese leistungsbezogene Sportförderung im Verein in
der Talentförderung und auch möglichen Vorphase einer späteren
Profitätigkeit einzustufen ist.
Keinesfalls sollte man daher im Sportbereich nun die bisherigen
Grundsätze der Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben im ideellen Bereich für den Jugendspielbetrieb aufgeben. Wobei entgegen dem Finanzamt das Finanzgericht auch in diesem Streitfall
sogar für die Altersklassen U12-U16 diesen Aufwand dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuordnete.

Anmerkung:
Der Bundesfinanzhof (BFH) wird nun grundsätzlich über
die wichtige Abgrenzung zu den Einnahmen und Ausgaben, zum Aufwand bei geführten Jugendmannschaften in
Sportvereinen mit einem Leistungszentrum in der Revisionsinstanz entscheiden müssen.

Soweit bei vorhandenen Leistungszentren die durchaus von Vereinen angestrebte Zuordnung des Aufwands für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dann gegebenenfalls auch mit Vorsteuerabzug u. a., nicht anerkannt wird, sollte unter Hinweis auf das
anhängige BFH-Verfahren fristwahrend Einspruch und Antrag auf
Ruhen des Verfahrens eingelegt werden.

Hierbei ging es im Streitfall um die Jugendmannschaften
im Aufbau- und Leistungsbereich (U12-U16 und U17-U23).
Denn entgegen der bisherigen bundeseinheitlichen Verwaltungspraxis und entgegen der früheren Rechtsprechung weiterer Finanzgerichte sind von Vereinen unterhaltene und geführte Jugendabteilungen nicht stets dem
ideellen Bereich zuzuordnen. Das Finanzgericht (FG) hat
damit entgegen der Ansicht des beklagten Finanzamts die
angefallenen Ausgaben als Aufwand für das Leistungszentrum dem wiG zugeordnet. Auch erfolgte die Einbeziehung
der Altersklassen U12-U16 mit allen sich hieraus weiter

Noch ein geklärter interessanter Randaspekt: Mit der vorgenommenen Zuordnung der Einnahmen in den wiG wurden bei dem
Sportverein die bestehenden Grenzwerte nun überschritten,
dieser dann damit buchführungspflichtig nach § 141 AO. Für die
Begründung der Buchführungspflicht wird aber verlangt, dass ein
Finanzamt diese Verpflichtung per Bescheid dem Verein mitteilt.
Keine Mitteilung, somit dann keine Buchführungspflicht nach §
141 AO, so zutreffend auch das FG Hessen!
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Quelle: www.verein-aktuell.de Prof. Gerhard Geckle

RATGEBER
Recht

Das aktuelle Urteil:
Die blockierte Satzungsänderung
4

Fundstelle:
OLG München, Urteil v. 30.01.2020, Az.: 31 Wx 371/19

1.

Kernaussagen der Entscheidung

• Satzungsbestimmungen, die die Voraussetzungen für eine Satzungsänderung so erhöhen, dass eine Satzungsänderung faktisch dauerhaft nicht mehr möglich ist, können unwirksam sein.
• Satzungen müssen grundsätzlich veränderbar sein.
• Allerdings darf der Schutz der Minderheit vor einer Satzungsänderung nur im Sonderfall umgangen werden.
2.

Um was geht es in diesem Fall?

Aufgrund des in den letzten Jahren veränderten Verhaltens der
Mitglieder und das damit verbundene rückläufige Engagement im
Verein, kann auch die Mitgliederversammlung z.B. durch sehr geringe Teilnehmerzahlen betroffen sein. So kann dies zum Problem
werden, wenn die Satzung hohe Anforderungen an die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung stellt.
Im Fall des OLG sah eine Satzungsregelung aus dem Jahr 1964 in
einem Sportverein mit 2.600 Mitgliedern vor, dass für bestimmte
Änderungen in der Satzung 51 Prozent der Mitglieder in der Mitgliederversammlung anwesend sein müssen. Zudem sah die Satzung vor, dass bestimmte Klauseln nur einstimmig geändert werden können. Die Zustimmung der Mitglieder musste in diesem Fall
laut Satzung „nötigenfalls schriftlich eingeholt werden“.
Bei einer Mitgliederversammlung, die eine Neufassung der Satzung
beschließen sollte, waren aber nur ca. 10% der stimmberechtigten
Mitglieder erschienen. Trotzdem beschloss die Versammlung die
Satzungsänderung mit einer Gegenstimme und meldete sie zum
Vereinsregister an. Ein Versuch, die schriftliche Zustimmung aller
Mitglieder zu diesem Beschluss einzuholen, wurde durch den Verein nicht unternommen. Das Registergericht lehnte die Eintragung
ab, weil die satzungsmäßigen Mehrheiten nicht erreicht worden
waren. Dagegen ging der Verein ins Rechtsmittel – allerdings erfolglos, wenn auch mit guter Begründung.
3.

Wie hat das Gericht entschieden?

Der Verein machte vor Gericht geltend, dass wegen der hohen
Hürden, die die Satzung für eine Satzungsänderung aufgestellt
hat, eine Änderung angesichts der heutigen Verhältnisse faktisch
ausgeschlossen ist.
Das OLG bestätigte grundsätzlich die Auffassung des Vereins, dass
die Klausel nicht anzuwenden war und an ihre Stelle die BGB-Regelung treten. Danach müssen nach § 33 Abs. 1 BGB für eine Zweckänderung alle (!) Mitglieder zustimmen und für eine einfache
Satzungsänderung eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen
votieren.

§
§

a) Aber: nicht alle Satzungsmöglichkeiten ausgeschöpft
Gleichwohl scheiterte der Verein mit seinem Anliegen vor dem
OLG, da eine Satzungsänderung nach den Vorgaben in der Satzung nach Auffassung des Gerichts möglich gewesen wäre. Denn
der Verein hätte auf jeden Fall den Versuch unternehmen müssen,
die Zustimmung der nicht anwesenden Mitglieder im schriftlichen
Wege einzuholen. So sah es die Satzung ausdrücklich vor. Dies hatte der Verein unstreitig gar nicht erst versucht.
b) Nicht alle Mittel ausgeschöpft
Ein Rückgriff auf die gesetzlichen Mindestanforderungen nach
§ 33 Abs. 1 BGB für eine Satzungsänderung – entgegen der Vereinssatzung – kommt nach Auffassung des OLG daher nur in Betracht, wenn der Verein alle zumutbaren und rechtlich gebotenen
Anstrengungen unternommen hat, um die Satzungsänderung im
Verein beschließen zu können. Dies muss der Verein darlegen und
nachweisen können. Dies war im vorliegenden Fall nicht gegeben.
c) Minderheitenschutz der Satzung darf nicht unterlaufen werden
Das OLG wies auch darauf hin, dass der Rückgriff auf die gesetzlichen Vorgaben für eine Satzungsänderung nicht den Minderheitenschutz der Satzung unterlaufen darf. Die Satzung sah – wie
oben ausgeführt – vor, dass für bestimmte Änderungen der Satzung Einstimmigkeit erforderlich ist. In der Versammlung hatte
jedoch ein Mitglied dagegen gestimmt. Damit scheitert in diesem
Fall die Satzungsänderung nicht aus tatsächlichen Gründen, sondern weil ein Mitglied in der Tat dagegen gestimmt hat.
Auch aus diesem Grund kam im vorliegenden Fall der Rückgriff auf
die gesetzlichen Regelungen für eine Satzungsänderung - entgegen der Satzung des Vereins - nicht in Betracht, da damit der Minderheitenschutz verletzt worden wäre.
4.

Hinweis für die Vorstandsarbeit

Satzungen müssen grundsätzlich veränderbar sein. Dies ist die Intention des Gesetzgebers (Grundsatz der Satzungsautonomie und
§ 40 S.1 BGB). Ein Verein muss laufend die Möglichkeit haben, auf
Änderungen, externe und interne Entwicklungen und ggf. gesetzliche Neuerungen zu reagieren und seine Satzung ändern oder anpassen zu können.
So sollte in der Satzung sorgfältig darauf geachtet werden, dass
keine unüberwindbaren Hürden zur Beschlussfähigkeit in den Satzungsregelungen enthalten sind. Der Grundsatz im Vereinsrecht
lautet, dass jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung – unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder
– stets beschlussfähig ist. Die Satzung kann davon freilich abweichen, was jedoch gut überlegt sein will.
Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Hürden bei der Abstimmung über eine Satzungsänderung nicht ohne Grund erhöht
werden und die Mehrheit dann kaum mehr erreichbar ist.
o
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Kampfsport ohne Körperkontakt – aus Sicht des Infektionsschutzes mag das vielleicht sinnvoll sein, in der sportlichen Praxis aber eher
weniger. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie mussten deswegen unter anderem die sächsischen Aikidokas lange auf die Wiederaufnahme ihres Trainingsbetriebes warten. Und das, obwohl die japanische Kampfkunst als besonders friedfertig gilt und sich vor allem
auf Selbstverteidigung, persönliche Entwicklung und ein gutes Miteinander konzentriert. Wettkämpfe? Gibt es nicht.
„Das war eine schwierige Zeit für uns“, resümiert Hans-Jürgen Burkhardt, Vorsitzender des Aikido Landesverbandes Sachsen. „Das Training ist nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Ort, wo man regelmäßig Freunde trifft. Viele haben die Pause mit Videochats überbrückt,
die jedoch das gewohnte Miteinander nur schwer ersetzen konnten. Umso mehr haben wir uns über die ersten Lockerungen gefreut.
Einige Vereine, die auf Sportstätten im Freien ausweichen konnten, haben zunächst unter Einhaltung der neuen Corona-Regeln Stocktraining angeboten, bei dem man einzeln üben konnte. Die Möglichkeit, dass wir wie die Tänzer in festen Paarungen wieder miteinander
trainieren könnten, hat uns Hoffnung gemacht und unter Einhaltung der Hygienekonzepte sind wir nun froh, uns in der gewohnten
Aikido-Gemeinschaft wieder miteinander zu treffen!“
Foto: Dr. Sven Ziegenbalg

RATGEBER
Versicherung

ARAG Sportversicherung
informiert
Segelverein:
Bootstrailer auf Abwegen

Stichwort Deutsche Meisterschaft:
Ausrichtung und Absicherung

Der Segelsportverein am Baldeneysee in Essen liegt an einem herrlichen Segelrevier. Dem Verein steht ein großes Gelände zur Verfügung, so dass die Mitglieder jährlich im Frühjahr und im Herbst
ihre Segelboote über eine so genannte Sliprampe zu Wasser lassen
oder aus dem Wasser holen können. Hierzu stellt der Verein seinen
Mitgliedern zwei eigene Bootstrailer zur Verfügung. Diese warten
das Jahr über in der Bootshalle auf ihren Einsatz.

Wir gratulieren: Ihr Verein hat den Zuschlag, eine Deutsche Meisterschaft für Ihren Fachverband auszurichten, erhalten. Jetzt
kommt eine spannende Zeit mit einer Menge organisatorischer und
praktischer Arbeit auf Sie zu. Ein solches Turnier ist eine gute Gelegenheit, Ihren Sport zu fördern und pressewirksam zu bewerben.
Wir unterstützen Sie gerne.

Der große Tag
In Vorbereitung eines herbstlichen Einsatztages wollte der Gerätewart des Vereins am Vorabend die beiden Bootstrailer nacheinander aus der Bootshalle holen, um diese nahe der Sliprampe
abzustellen. Am nächsten Morgen sollten sie zeitig bereitstehen.
Der Gerätewart stellte den ersten Trailer ab. Während er sich in der
Bootshalle befand, um den zweiten Trailer zu holen, machte sich
der erste in der Nähe der Sliprampe abgestellte Trailer selbstständig und rollte langsam gegen ein geparktes Fahrzeug.
Was genau passiert war und wie die ARAG helfen konnte
Der Gerätewart hatte im Eifer vergessen, den Bootstrailer zu sichern. Da das Gelände etwas abschüssig ist, rollte der Trailer gegen
die rechte Fahrzeugseite des Pkw und verursachte dort eine Beule
sowie einen Lackschaden.
Der Halter des Fahrzeugs reichte dem Verein einen Kostenvoranschlag einer Fachwerkstatt ein und verlangte Schadensersatz für
die Reparatur. Der Schriftführer nutzte die Onlineschadenmeldung unter www.arag-sport.de und kontaktierte am nächsten Tag
unser Versicherungsbüro vor Ort. Dieses befindet sich jeweils im
Hause des Landessportbundes oder Landessportverbandes. Später
schickte er dem Versicherungsbüro Fotos und den Kostenvoranschlag zur Schadenmeldung für Haftpflichtschäden.
Der Fahrzeughalter ließ sein Auto in einer Fachwerkstatt reparieren
und sandte dem Versicherungsbüro die Rechnung zu. Die ARAG regulierte den Fahrzeugschaden vollständig und informierte darüber
anschließend auch den Verein.
Trotz dieses kleinen Missgeschicks war es auch im Rückblick ein
schöner Vereinstag!

Ausrichter vs Veranstalter: Wer versichert?
Was Sie wissen sollten: Sie sind als Verein der Ausrichter, Veranstalter ist jedoch der jeweilige deutsche Spitzenfachverband. Ihr
Verein ist zwar grundsätzlich über den Sportversicherungsvertrag
versichert, für die Ausrichtung einer Deutschen, Europa- oder Weltmeisterschaft benötigen Sie aber einen separaten Versicherungsschutz.
Die Lösung: Eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung
Etliche deutsche Spitzenverbände haben bei der ARAG Sportversicherung vorgesorgt und eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung
vereinbart, die ausdrücklich das Risiko Ihres ausrichtenden Vereins einschließt. Ob das der Fall ist, können Sie durch einen kurzen
Anruf beim Spitzenfachverband oder bei Ihrem
Versicherungsbüro vor Ort
klären.
Falls der entsprechende
deutsche Verband diese
Vorsorge nicht getroffen
hat und Ihr Verein oder Verband eine Deutsche, Europa- oder Weltmeisterschaft
ausrichtet, bietet Ihnen die
ARAG Sportversicherung
einfach und unkompliziert
die notwendige passende
Haftpflichtversicherung
an. Das Versicherungsbüro
beim LSB Sachsen steht Ihnen gerne mit Rat und Tat
zur Seite.
o

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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AKTUELL
Termine

Liebe Leserinnen und Leser,
im Zuge der weiteren Lockerung der Corona-Beschränkungen sind in Sachsen voraussichtlich in Kürze wieder
Breitensport-Wettkämpfe unter Einbeziehung von Publikum möglich. Wir werden darum an dieser Stelle auch
wieder auf bevorstehende Veranstaltungen unserer Vereine und Verbände im Breitensportkalender hinweisen.
Bitte melden Sie Ihre Sporttermine dafür über unsere Website unter https://www.sport-fuer-sachsen.de/termine-melden und machen sie ihre Wettkämpfe einer breiten Öffentlichkeit bekannt. In unserem Tool können
Sie bereits eingetragene Veranstaltungen auch leicht editieren oder ganz löschen. Die Datenbank der Website
bildet dann, wie vor der Corona-Pandemie gewohnt, die Basis für die Veröffentlichung hier im Sachsensport.
Terminmeldungen per Post, Fax oder Mail können nicht verarbeitet werden.
In dieser Ausgabe wollen wir Sie vorerst über wichtige bevorstehende, bereits verschobene oder abgesagte
Veranstaltungen im LSB-Terminplan für die Jahre 2020/21 auf dem Laufenden halten (Stand Juli 2020):

28.08.2020

Ehrung Joker im Ehrenamt, Dresden
findet statt

04.-06.09.2020

Tag der Sachsen, Aue-Bad Schlema
verschoben auf 2023

12.09.2020

Landes-Seniorensportspiele, Leipzig 		
verschoben auf 17.09.2022

25.-27.09.2020

Sportjugendakademie, Sportpark Rabenberg
findet statt

22.10.2020

Regionalkonferenz/30 Jahre LSB/
Hauptausschuss, Leipzig
findet statt

Oktober 2020

Landesfinale „Sterne des Sports“, Dresden
Auszeichnungsveranstaltung
abgesagt

16.-18.07.2021

Landesjugendspiele 2021, Dresden
findet statt

10.-12.09.2021

Tag der Sachsen, Freital
findet statt
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Der nächste Sachsensport erscheint ab
dem 20. September.

Der Landessportbund wird miinanziert durch Steuermi el auf der
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
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Zusammenhalt!
Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.
Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für Fairness
und gegenseitigen Respekt in der sportlichen Gemeinschaft
und der gesamten Gesellschaft.

L a n d e s

Sachsen
www.spor t-fuer-sachsen.de

Hier ist
®
Sport zu Hause.

Sport | Training | Urlaub | Freizeit | Tagung
Erlebnis | Incentive

SPORTSCHULE W E R DAU
An der Sportschule 1
08412 Werdau
Telefon: 03761 1818-0
www.sportschule-werdau.de

SPORTPARK R A B E N B E R G
Auf dem Rabenberg
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756 171-0
www.sportpark-rabenberg.de

SPORTPENSION D R E S D E N

SPORT
PENSION
DRESDEN

Marienallee 14b
01099 Dresden
Telefon: 0351 8009971
www.sportpension-dresden.de

