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Liebe Sportfreund*innen, 

Auf ein Wort

Christof Palm
Kommissarischer  
LSB-Hauptgeschäftsführer

nach Wochen der verordneten 
Bewegungslosigkeit beginnt die 

schrittweise Rückkehr zur „neuen 
Normalität“. Die bundesweite Wieder-
eröffnung des Vereinssports ab Mitte 
Mai unter klaren Regeln der jeweiligen 
Länder ist ein ermutigendes Signal 
der Politik an Sportdeutschland. Damit 
können auch wir, die 1,4 Millionen 
Sportler*innen in Rheinland-Pfalz, unter 
Berücksichtigung der Auflagen der 6. 
Landesverordnung zur Pandemiebe-
kämpfung und auf der Basis der zehn 
DOSB-Leitplanken sowie der sport-
artspezifischen Konzepte der nationalen 
Verbände nun wieder flächendeckend 
in unsere Sportvereine zurückkehren. 
Rheinland-Pfalz hatte sehr mutig bereits 
seit 20. April den Individualsport im 
Freien erlaubt. Mutig weil sehr früh, 
aber auch wichtig – schließlich trägt un-
ser Sport wie kaum ein anderer Bereich 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
zur Erhaltung von Gesundheit und Mo-
bilität und damit zur Lebensqualität bei. 

Teils dramatische  
Einnahmeverluste

Vielfach wurde der Sonderstatus 
des Profifußballs kritisiert, einerseits 
zu Recht, andererseits bedurfte der 
Vereins- und Breitensport offensichtlich 
der Vorreiterrolle des Fußballs, um aus 
der von der Pandemie verursachten 
Prohibition herauszukommen. Ein Ver-
bot, das viele Vereine vor große Her-
ausforderungen stellt, kurz-, mittel- und 
möglicherweise langfristig. Der Sport 
ist nicht nur bereit für die Rückkehr, 
vielmehr braucht er dringend Freiheit 
für erste Lebenszeichen, um die Krise 
überleben zu können. Denn trotz auf 
den ersten Blick eindrucksvoller Hilfs-
pakete haben viele unserer Vereine mit 
erheblichen finanziellen Problemen zu 
kämpfen. Vereine, die sich nahezu aus-
schließlich über die Mitgliedsbeiträge 
finanzieren, geraten selten in größere 
finanzielle Schwierigkeiten. Vereine 
jedoch mit größeren wirtschaftlichen 
Geschäfts- und Zweckbetrieben und 
eigenen Sportanlagen haben teilweise 
dramatische Einnahmeverluste durch 
den Ausfall des Spielbetriebs, durch 
ausfallende Kurse, Trainingscamps etc. 
Bei den Verbänden sind insbesondere 
die mit eigenen Sportschulen massiv 

betroffen, da hier von jetzt auf gleich 
alle Übernachtungen und Seminare 
ausgefallen sind. Da die Vereine als 
gemeinnützige Organisationen nur in 
begrenztem Umfang Rücklagen bilden 
dürfen, können sie sehr schnell in 
Zahlungsschwierigkeiten und damit in 
Insolvenzgefahr geraten. 

Und so ist es für den organisier-
ten Sport im Land eine der größten 
Herausforderungen denen zu helfen, 
die es dringend brauchen. Wir haben 
uns zunächst erfolgreich dafür einge-
setzt, dass Vereine einerseits unter 
den Schutzschirm des Bundes für 
Kleinunternehmer kommen können 
(sofern sie umsatzsteuerpflichtig sind). 
Andererseits haben LSB und die drei 
Sportbünde maßgeblichen Anteil am 
Zustandekommen des neuen Landes-
programms „Schutzschild für Vereine 
in Not“, da wir über ein frühzeitig  
installiertes Meldesystem und Dank 
der zeitnahen Rückmeldung hunderter 
Vereine der Landesregierung eine gro-
be Einschätzung des Finanzbedarfs – 
rund 25 Prozent der Vereine gaben an, 
existenziell bedroht zu sein mit einem 
Gesamtbedarf von rund 4,5 Millionen 
Euro – übermitteln konnten. Für in 
Existenznot geratene Vereine ist über 
dieses Schutzschild eine Soforthilfe bis 
zu einer Höhe von 12.000 Euro in Form 
von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen 
möglich, sofern ihnen aufgrund der 
Corona-Pandemie nachweislich eine In-
solvenz droht. Das herauszufinden und 
zu prüfen, dafür trat das Ministerium 
des Innern und für Sport nun an den 
LSB und die Sportbünde heran. Ge-
meinsam haben wir uns bereit erklärt, 
die Prüfung anhand strikt festgelegter 
und sehr eng gefasster Richtlinien des 
Landes zu übernehmen. 

Werde zum rettenden 
Sporthelden!

Wie viele Sportvereine tatsächlich in 
den Genuss einer der beiden staat-
lichen Förderprogramme kommen 
werden, bleibt abzuwarten. Insofern 
muss neben der Unterstützung exis-
tenziell bedrohter Vereine für uns im 
Fokus stehen, grundsätzlich auch die 
mittel- und langfristige Funktions- und 
Leistungsfähigkeit unserer Vereine und 

Wir gewinnen mit Herzstrom 
und fördern die Region.

www.herzstrom.de

Verbände aufrechtzuerhalten. Der Sport 
ist ein wirtschaftlicher und vor allem 
an der Basis mit viel ehrenamtlichem 
Herzblut gelebter sozialer Pfeiler unse-
res Gesellschaftssystems. Sport steht 
wie kaum ein anderer Lebensbereich 
für gesellschaftliches Miteinander, für 
Zusammenhalt. Er ist in Tausenden von 
Vereinen, vom Bambini-Kicken bis zur 
Seniorengymnastik, ein elementarer 
Teil von Freizeit, Erziehung, Bildung 
und Gesundheit. Damit dies auch für 
die Zeit nach Corona bewahrt bleibt, 
entstehen zurzeit viele unterschiedliche 
Aktionen außerhalb der staatlichen So-
forthilfe durch Bund und Land für den 
Sport. Wir haben für Sie eine Vielzahl 
der aktuellen Unterstützungsprogram-
me in Rheinland-Pfalz und bundesweit 
zusammengestellt, damit auch Sie zu 
rettenden Sportheld*innen werden 
können. 

Bleiben Sie gesund.

Ihr 

Christof Palm

(Siehe dazu auch Seiten 6 und 7)
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Titelbild
Wenn auch natürlich nur symbolisch: Der Sport 
in Rheinland-Pfalz steht in der Corona-Krise 
eng zusammen. Am 13. Mai ist die 6. Landes-
verordnung zur Bekämpfung der Pandemie in 
Kraft getreten. SportInForm hat ein Dutzend 
Funktionäre von größeren wie auch kleineren 
Vereinen und Verbänden gefragt, wie sie die 
Krise managen. Foto: istock/dusanpetkovic

Mainz 05 startet die Initiative „Helden Ti-
cket“, bei der Fans Eintrittskarten für Heros 
von nebenan zur Verfügung stellen (S. 15).

Ruder-Ass Jason Osborne zählt auch auf zwei Rädern zu den Topathleten 
der Republik. Beim Everesting hat der 26-Jährige 9.016 Höhenmeter in 9:19 
Stunden zurückgelegt (S. 16). Foto: privat
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„Alle Erwartungen erfüllt!“: Im Format „WIN-
NING SPEECH“ teilen FSJler*innen ihre Er-
fahrungen (S. 23). 

Die Länderpokalturniere waren der Höhe-
punkt im Jubiläumsjahr des Hockeyclubs 
Grün-Weiss TuS Mayen (S. 48). 

Digital sicher durch die Krise: Viele Sportver-
eine setzen auf „IntelliVerein“ – Kooperati-
onsvorteile noch 2020 nutzen (S. 30). 
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Top Thema  Sport und Corona

Der Trainingsbetrieb im Breiten- 
und Freizeitsport ist auch in 

Gruppen seit 13. Mai wieder zuläs-
sig – sofern er im Freien erfolgt, der 
Mindestabstand eingehalten wird 
und Risikogruppen keiner besonde-
ren Gefährdung ausgesetzt werden. 
Zudem darf kein Wettkampf oder 
eine wettkampfähnliche Situation 
entstehen. Für Schwimmbäder und 
Indoor-Sporteinrichtungen tritt ab 
27. Mai ein Stufenplan mit weite-
ren Lockerungen in Kraft. Weitere 
Erleichterungen gibt es auch im Be-
reich des Leistungssports. Das geht 
aus der 6. Corona-Bekämpfungsver-
ordnung Rheinland-Pfalz hervor, die 
am 13. Mai in Kraft getreten ist.

Ganz konkret dürfen Sportanlagen im 
Freien genutzt werden, soweit die Hy-
gienemaßnahmen eingehalten werden 
und der Träger der Einrichtung oder 
Anlage einer Öffnung ausdrücklich 
zugestimmt hat. Der Betrieb öffentli-
cher und privater Sportanlagen sowie 
Sportstätten zu Trainingszwecken des 
Spitzen- und Profisports – gemeint sind 
hier olympische und paralympische 
Bundeskaderathlet*innen (Olympiaka-
der, Perspektivkader, Nachwuchskader 
1), die an Bundesstützpunkten, aner-
kannten Landesleistungszentren und 
Landesstützpunkten trainieren sowie 
Profimannschaften der 1. und 2. Bun-
desligen aller Sportarten mit Ausnahme 
der 1. und 2. Fußball-Bundesliga der 
Herren und wirtschaftlich selbstständi-
ge, vereins- oder verbandsungebunde-
ne Profisportler*innen ohne Bundeska-
derstatus – ist erlaubt.

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz 
begrüßt die weiteren Lockerungen, 
nachdem in Rheinland-Pfalz schon seit 
20. April Individualsportarten im Frei-
en wie Rudern, Segeln, Tennis, Luft-
sport, Leichtathletik, Golf, oder Reiten, 

Lockerungen für den Sport
6. Landesverordnung zur Bekämpfung der Pandemie am 13. Mai in Kraft getreten

bei denen das Kontaktverbot und der 
Mindestabstand eingehalten werden 
können, wieder erlaubt waren. Nach 
Wochen der verordneten Bewegungs-
losigkeit beginnt damit die schrittweise 
Rückkehr zur „neuen Normalität“. Die 
Wiedereröffnung des Vereinssports 
unter klaren Regeln ist ein ermuti-
gendes und enorm wertvolles Signal 
der Politik an „SportRheinland-Pfalz“. 
„Damit können unsere 1,4 Millionen 
Sportler*innen auf der Basis der zehn 
DOSB-Leitplanken und der sportartspe-
zifischen Konzepte der nationalen Ver-
bände nun wieder flächendeckend in 
unsere über 6.000 Sportvereine und 
aktive Bewegung zurückkehren“, sagt 
LSB-Präsident Jochen Borchert und 
spricht von „einem weiteren wichtigen 
Schritt für viele Bürger*innen“, für die 
sportliche Aktivität ein zentrales Ele-

ment des körperlichen Wohlbefindens 
sei, leisten die Sportvereine mit ihren 
vielfältigen Angeboten doch einen wert-
vollen Beitrag zum sozialen Zusammen-
halt. Borchert appelliert zugleich an alle 
Sportler*innen, auch weiterhin verant-
wortungsvoll mit diesen Lockerungen 
umzugehen und die Abstands- und Si-
cherheitsregeln sorgsam einzuhalten.

Verboten ist ein Training von Spiel- 
und Wettkampfsituationen, in denen 
ein direkter Kontakt erforderlich oder 
möglich ist. Zudem müssen besonders 
strenge Hygieneanforderungen einge-
halten werden. 

Mannschaften der 1. und 2. Fußball-Bun-
desliga der Herren wird der Trainings-, 
Wettkampf- und Spielbetrieb abwei-
chend von den übrigen Bestimmungen 

der Verordnung gestattet. 
Allerdings nur dann, wenn 
die organisatorischen, me-
dizinischen und hygieni-
schen Vorgaben des von 
der Task Force „Sportme-
dizin/Sonderspielbetrieb 
im Profifußball“ der Deut-
schen Fußballliga (DFL) 
erstellten Konzepts für 
Trainings- und Spielbetrieb 
umgesetzt werden.  
 (Stand 14. Mai 2020)

Der Ball kann – unter Einhaltung des Mindestabstandes – wieder rollen. Foto: iStock/matimix

Stufenplan der Landesregierung
Weitere Lockerungen ab 27. Mai
Neben den Bestimmungen der 6. Landesverordnung hat die Landesregierung am 13. Mai einen 
Stufenplan für weitere Lockerungen vorgestellt. So sollen unter „spezifischen Auflagen“ ab 27. 
Mai auch wieder Innensportanlagen wie Sporthallen, Fitnessstudios oder Tanzschulen öffnen, 
wobei Wettkampfsituationen oder die Wettkampfsimulation weiter untersagt bleiben. Freibä-
der öffnen mit Auflagen ebenfalls am 27. Mai. Für Hallenbäder, Saunen und Wellnessbereiche 
ist eine Wiedereröffnung am 10. Juni mit Auflagen möglich. 
Weitere Infos: www.lsb-rlp.de/informationsseitecorona
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Ende April stellte die Landesre-
gierung einen Rettungsschirm 

für Vereine in Höhe von zehn Mil-
lionen Euro vor. Seit 4. Mai gibt es 
für alle rund 38.000 Vereine im Land 
die Möglichkeit, einen Antrag auf 
Soforthilfe zu stellen – sofern ihnen 
aufgrund der aktuellen Corona-Pan-
demie nachweislich Insolvenz droht. 
Maßgeblichen Anteil am Zustan-
dekommen dieser Vereinshilfe hat 
der Landessportbund gemeinsam 
mit den drei regionalen Sportbün-
den Rheinland, Rheinhessen und 
Pfalz, die der Landesregierung über 
ein frühzeitig installiertes Melde-
system (wir berichteten) eine grobe 
Einschätzung des Finanzbedarfs im 
Bereich der über 6.000 Sportvereine 
im Land übermitteln konnten. Für in 
Existenznot geratene Vereine ist eine 
Soforthilfe bis zu einer Höhe von 
12.000 Euro in Form von nicht zu-
rückzahlbaren Zuschüssen möglich.

An dieser Stelle bedanken wir uns aus-
drücklich für die zahlreiche Beteiligung 
über das digitale Meldesystem an der 
Befragung zur finanziellen Situation der 
rheinland-pfälzischen Vereine aufgrund 
der Corona-Krise. Die Befragung, an 
der sich knapp 800 Vereine beteiligten, 
diente als Grundlage für die Gespräche 
des Landessportbundes mit der Lan-
desregierung im Hinblick auf den ab-
zuschätzenden Umfang eventuell not-
wendiger Hilfen.

Mittlerweile hat das Land Rheinland-
Pfalz ein Soforthilfe-Programm für in 
Existenznot geratene Vereine „Schutz-
schild für Vereine“ aufgelegt. Da die 
von den Vereinen und Verbänden bei 
der Umfrage gemachten Angaben kei-
ne Antragstellung darstellen – hierauf 
hatten wir auf den Homepages deut-
lich hingewiesen – können seit 4. Mai 

Rettungsschirm für Vereine 
Sportbünde erhalten Prüfauftrag des Landes / Bis 12.000 Euro Zuschuss

Vereine und Verbände, deren Existenz 
bedroht ist, einen konkreten Antrag 
stellen.

Bitte lesen Sie hierzu zunächst die 
Richtlinien, denen Sie entnehmen kön-
nen, ob Ihr Verein/Verband antragsbe-
rechtigt ist. Kurz zusammengefasst:

• Ihr Verein muss ein gemäß § 52 der 
Abgabenordnung (AO) als gemein-
nützig anerkannter Verein sein und 
seinen Sitz in Rheinland-Pfalz haben.

• Ihr Verein darf nicht umsatzsteuer-
pflichtig sein

• Sofern eine wirtschaftliche Tätigkeit 
(im Sinne Pkt. 1 Abs. 6 der Richtli-
nien zum Programm „Schutzschild 
für Vereine“) besteht, Ihr Verein 
also umsatzsteuerpflichtig ist, müs-
sen vorrangig die Bundeszuschüs-
se aus dem „Corona-Sofort-Hilfe-
Programm für kleine Unternehmen 
und Soloselbständige“ bei der In-
vestitions- und Strukturbank (ISB) 
beantragt werden (https://isb.rlp.
de/corona-soforthilfe.html). Für die 
Förderfähigkeit von Vereinen im 
Rahmen dieses ISB-Programms 
ist ausschlaggebend, ob der Ver-
ein wirtschaftlich durchgängig am 
Markt als Unternehmen tätig ist. So-
fern der Verein trotz Umsatzsteuer-
pflicht keine Soforthilfe aus diesem 
Programm erhält, ist er berechtigt, 
Soforthilfen aus dem Programm 
„Schutzschild für Vereine“ zu bean-
tragen.

• Ihr Verein muss nachweisen, dass Li-
quiditätsengpässe infolge der Coro-
na-Pandemie zu Insolvenz und damit 
Existenzbedrohung führen und diese 
nicht bereits vor dem 11. März 2020 
eingetreten sind.

Das herauszufinden und zu prüfen, 
dafür trat das Ministerium des Innern 

und für Sport an den Landesport-
bund und die drei Sportbünde heran. 
Diese haben sich bereit erklärt, die 
Prüfung anhand strikt festgelegter 
Richtlinien und Kriterien des Landes 
zu übernehmen. Ob es zu weiteren 
Hilfen zur Sicherung der mittel- und 
langfristigen Funktions- und Leis-
tungsfähigkeit der Vereine kommen 
wird, ist derzeit nicht absehbar. Wir 
werden es versuchen, um auch auf 
Dauer den Spielbetrieb der Vereine 
aufrechterhalten zu können.

Konkret können insolvenzbedrohte 
Sportvereine und regionale Fachver-
bände den Antrag auf den Internet-
seiten ihres jeweiligen Sportbundes 
(s.u.) online ausfüllen, anschließend 
ausdrucken und rechtsverbindlich un-
terschrieben an den jeweiligen Sport-
bund senden. 

Existenzgefährdete Landesfachver-
bände melden ihren Bedarf über 
das gleiche Antragsformular auf der 
Homepage des Landessportbundes 
(www.lsb-rlp.de/LSB-Informations-
seitesoforthilfeantrag). Bitte füllen 
Sie den Antrag zunächst online aus, 
drucken diesen dann aus und leisten 
Ihre rechtsverbindliche Unterschrift 
(nach BGB 26). Anschließend senden 
Sie den Antrag per Post (gem. Richtlinie 
des Landes) an den Landessportbund 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Finanzen, 
Rheinallee 1, 55116 Mainz.

Zur Beschleunigung der Antragsbear-
beitung können Sie den Antrag zusätz-
lich per Mail senden an fibu@lsb-rlp.de  
 Christof Palm

Den Antrag sowie weitere, wichtige Informationen zur Antragstellung finden 
Sie auf den folgenden Internetseiten:

www.lsb-rlp.de/LSB-Informationsseitesoforthilfeantrag 

www.sportbund-rheinland.de 

www.sportbund-pfalz.de

www.sportbund-rheinhessen.de
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Wie managen die Vereine und 
Verbände in Rheinland-Pfalz 

die Corona-Krise? Sind sie in ihrer 
Existenz gefährdet? Haben sie ihre zu 
erwartenden Schäden schon gemel-
det bzw. Ihren Antrag im Rahmen des 
Digitalen Meldesystems gestellt? Und 
falls ja: Wo sind den Vereinen und 
Verbänden konkret finanzielle Schä-
den entstanden – und wie hoch ist der 
zu erwartende Schaden insgesamt? 
SportInForm hat sich bei Geschäfts-
führern, Vereinsvorsitzenden und 
Präsidenten von kleinen wie großen 
Vereinen und Verbänden aus ganz 
Rheinland-Pfalz umgehört und ein fa-
cettenreiches Stimmungsbild (Stand 
6./7. Mai) gezeichnet. Mehrere Verei-
ne mochten lieber keinen Kommentar 
abgeben, andere derweil nahmen da-
für umso ausführlicher Stellung.

„Das Ehrenamt wird für uns zur Vollzeit   beschäftigung“
Zwei Monate nach Beginn der Corona-Krise schwankt die Stimmung zwischen Gelassenheit,      Unsicherheit, Ärger und Verzweiflung / Zeit und Nerven der Sportfunktionäre arg strapaziert

„Gremiensit zun-
gen – bei unserem  
kleinen Verein le- 
diglich Vorstands- 
und Wirtschafts-
ausschusssitzun-
gen – werden per 
V ideokonfe renz 
d u r c h g e f ü h r t “, 
macht Prof. Dr. 
Dirk Lorenz, Vorsit-

zender der TSG Drais 1976 im kleins-
ten Mainzer Stadtteil, deutlich. „Die Ge-
schäftsstelle ist für einen persönlichen 
Kontakt geschlossen. Mitglieder und 
Funktionäre können dort per E-Mail und 
telefonisch ihre Anliegen klären. Unsere 
Geschäftsstelle ist einmal wöchentlich 
auf diesen Wegen virtuell erreichbar.“ 
Das Sportangebot in dem 850-Mitglie-
der-Verein ist bis auf das Tennisspielen 

(„Das ist seit dem 20. April wieder mög-
lich“) eingefroren. Einige Trainingsan-
gebote werden virtuell verbreitet, etwa 
als Youtube-Video oder als Videokonfe-
renz (Tanzstunden, Gymnastikstunden 
etc.). In ihrer Existenz ist die TSG nicht 
bedroht, so Lorenz. Zumindest derzeit 
nicht. „Wir haben die Mitgliedsbeiträ-
ge für dieses Jahr erhoben – dadurch 
sind wir bis auf weiteres gesichert.“ 
Finanzielle Schäden könne man ak-
tuell keine erkennen. Auch finanzielle 
Gefahren sehe man aus heutiger Sicht 
nicht. „Wir wissen allerdings nicht, wie 
es sich entwickeln wird, da Einnahmen 
von Vereinsveranstaltungen ausfallen, 
die neben den Mitgliedsbeiträgen un-
sere einzigen Finanzquellen sind“, gibt 
Lorenz zu bedenken. „Da noch keine 
Schäden zu erkennen sind, haben wir 
auch keine Anträge gestellt.“

Gesperrte Sportanlage: Seit Mitte März vielerorts leider ein vertrauter Anblick für zehntausende Vereinssportler*innen im Land. Trotz der Lockerungen 
wird es noch lange dauern, bis in den rheinland-pfälzischen Sportstätten wieder alles so läuft wie vor der Krise. Foto: iStock/S. Frank
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Das sieht beim 
SV Alemannia Na-
ckenheim, der 233 
Mitglieder zählt 
und sich zuletzt als 
Ringer-Ers t l ig is t 
einen Namen ge-
macht hat, ganz 
anders aus. Laut 
SVA-Chef Stephan 
Vielmuth ist die Verunsicherung unter 
den Funktionären, Sportlern und Spon-
soren groß, „ob unser Sport auch in die-
sem Jahr unseren Fans präsentiert wer-
den kann“. Am 6. Mai habe man aus den 
Pressemitteilungen der Landesregierung 
wieder einmal entnehmen können, dass 
die Ausübung von Vollkontaktsport wei-
terhin verboten bleibe. „Wir werden mit 
unserer Sportart als letztes wieder den 
normalen Trainingsbetrieb aufnehmen 
können“, weiß Vielmuth. „Sollte es aber 
dann tatsächlich im Oktober zum Start 
der Ringer-Bundesliga kommen, ist es 
nicht auszuschließen, dass unsere Sport-
ler konditionell Defizite aufweisen.“ Klar 
bemühe sich jeder Sportler, im „Home-
Office“ seine Kondition zu halten – durch 
Ausdauer- und Krafttraining. Aber der 
Mann-gegen-Mann-Trainingskampf fehle 
einfach. „Wir versuchen alle Mittel finan-
zieller Unterstützung auszuschöpfen und 
auch in dieser schweren Zeit den Kontakt 
zu unseren Sponsoren und Unterstüt-
zern nicht zu verlieren“, betont Stephan 
Vielmuth. „Wir versuchen aber auch, aus 
der Distanz heraus den Kontakt zu unse-
ren Sportlern zu halten. Auch hier ist die 
Verunsicherung groß, ob der Start der 
Bundesliga überhaupt noch umgesetzt 
werden kann. Wir versuchen, alle Fra-
gen unser Sponsoren, unserer Sportler 
und unserer Fans zu beantworten.“ Dies 
sei angesichts „der Informationen, die 
uns zur Verfügung gestellt werden, sehr 
schwierig“. Der Alemannen-Vorsitzender 
wörtlich: „Das Ehrenamt wird für uns zur 
Vollzeitbeschäftigung.“ Bittere Wahrheit 
sei: „Unser Verein kämpft ums Überle-
ben.“ Durch die Absage vieler Veranstal-
tungen fielen wichtige Einnahmequellen 
zur Finanzierung der Bundesliga weg. 
Geldgeber seien verunsichert. Zusagen 
blieben aus. „Auch das Antragsverfah-
ren für finanzielle Unterstützung durch 
LSB und ISB gestaltet sich schwierig. 
Hier verbindliche Aussagen über die Be-
arbeitungszeit zu erhalten ist unmöglich.“ 
Auch Kreditanfragen gestalteten sich 
schwierig, da beim Ausfall der Bundes-
liga-Saison kein schlüssiges Rückzah-

„Das Ehrenamt wird für uns zur Vollzeit   beschäftigung“
Zwei Monate nach Beginn der Corona-Krise schwankt die Stimmung zwischen Gelassenheit,      Unsicherheit, Ärger und Verzweiflung / Zeit und Nerven der Sportfunktionäre arg strapaziert

lungsangebot vorgelegt werden könne. 
Die dem Verein angeschlossene Gast-
stätte kämpfe ebenfalls um jeden Euro. 
Wenn dem Verein hier auch noch die 
Pachteinnahmen wegfielen, gestalte sich 
selbst die Zahlung laufender Kosten wie 
Strom, Gas und Wasser problematisch. 
Immerhin habe man „alle für uns in Frage 
kommenden Anträge gestellt“. Vielmuths 
Kritik: „Als Verein ohne Mitarbeiter*innen 
werden wir von einer Stelle zur anderen 
verwiesen. Die Voraussetzungen für die 
Beantragung von Unterstützung durch 
die ISB scheitert an den Voraussetzun-
gen – keine Mitarbeiter*innen, keine 
Solo-Selbstständigkeit.“ Ein Ablehnungs-
bescheid könne Wochen dauern. Mails 
würden nicht beantwortet. Aber ohne 
den ablehnenden Bescheid der ISB kön-
ne kein Antrag auf Hilfe beim LSB ge-
stellt werden. „Hier scheitert der Antrag 
aufgrund der Tatsache, dass unser Verein 
umsatzsteuerpflichtig ist.“ Man befinde 
sich sozusagen in einer Grauzone. „All 
das“, resümiert Vielmuth, „nimmt viel Zeit 
und Nerven in Anspruch.“

Die SVW Mainz, 
gerade 110 Jahre 
alt geworden und 
über 750 Mitglie-
der stark, drückte 
lange Jahre eine 
immense Schul-
denlast. Doch der 
heutige Ehrenpräsi-
dent Hans Werner 
senior brachte den 

Traditionsklub wieder in die Spur. Dank 
der Entschuldung durch das bald 87 Jah-
re alte SVW-Urgestein ist der Verein trotz 
Corona-Pandemie nicht in seiner Existenz 
gefährdet. Wie die SVW die Corona-
Krise managt? „Wenn niemand auf dem 
Sportgelände ist, gibt es auch nicht viel 
zu managen“, zuckt Vizepräsident Helmut 
Heiser leise schmunzelnd mit den Schul-
tern. Zur finanziellen Situation des Vereins 
vor dem Hintergrund weggebrochener 
Einnahmen meint er: „Unsere SVW ist 
wie viele Vereine auf Gönner und Spon-
soren angewiesen. Einbußen werden wir 
sicher hinnehmen müssen und der eine 
oder andere hat angekündigt, uns dieses 
Jahr nicht unterstützen zu können.“ Klar 
ist, dass das jährliche Sommerturnier 
„Rolladen Freber Cup“ nicht stattfindet. 
Das Jugendcamp in den Sommerferien 
steht auf der Kippe. Spürbare finanzielle 
Verluste sind die Folge. Heiser spricht von 
„Geldern, die uns in der Jugend- wie in 

der Aktivenkasse fehlen. Insgesamt rech-
nen wir mit 20.000 Euro, die Ende des 
Jahres fehlen“. Hinzu komme, „dass wir 
aus der Verpachtung unserer Gaststätte 
zurzeit keinen Mietzins bekommen. Wir 
müssen die richtigen Schritte einleiten, 
damit wir mit einem blauen Auge über 
die Zeit kommen“. Einen Etat könne man 
nicht aufstellen. Aber man werde „so kal-
kulieren, dass wir unsere Ausgaben an 
die Lage anpassen“. Mögliche Austritte 
wegen der Krise? „Ich glaube nicht, dass 
mit einem Mitgliederschwund zu rechnen 
ist“, schätzt Heiser. „Unsere Tennisplätze 
sind nach den Hygienevorschriften wie-
der bespielbar. Wir müssen mit unseren 
Mitgliedern durch diese Krise gehen. Wir 
haben alle eine soziale Verpflichtung auch 
für den Stadtteil Weisenau – und sind uns 
dessen bewusst.“

Der Mombacher 
TV mit seinen 3.000 
Mitgliedern hat be-
reits am 13. März 
alle Angebote und 
Übungsstunden bis 
auf weiteres ausge-
setzt. „Am gleichen 
Tag hatten ehren-
amtliche Mitglieder 
unseres Öffentlich-
keitarbeits-Ausschusses die Idee, Home-
videos für die Mitglieder zu erstellen und 
auf die Homepage zu setzen“, berichtet 
MTV-Vorsitzende Kerstin Sinsel. Die Rub-
rik heißt „Runter vom Sofa – zu Hause fit 
bleiben“. Die Übungsleiter und Trainer des 
alteingesessenen Klubs wurden ange-
schrieben und um Material gebeten. „Das 
hat auch super funktioniert“, so Sinsel, 
die aus dem Turnen kommt. „Neben den 
Sportangeboten, hatten wir auch einen 
Malwettbewerb ausgeschrieben (´Sport 
zu Hause´), Kochrezeptideen und viele 
Bastelangebote von Jung bis Alt – sogar 
für Babys gesammelt. Es gibt auch eine 
Rubrik, in der man eine Anekdote oder 
Erlebnis mit oder beim MTV erzählen 
kann. So können auch passive Mitglieder 
oder solche, die nicht gerne Sport alleine 
treiben, zumindest an der Gemeinschaft 
irgendwie teilnehmen. Ich glaube wir 
waren einer der ersten Vereine, die in der 
Form darauf reagiert haben. Seit kurzer 
Zeit gibt es für manche Gruppen auch On-
line-Training.“ In seiner Existenz gefährdet 
sei der MTV „noch nicht – da wir genü-
gend Rücklagen haben. Sollte die Coro-
na-Krise allerdings noch länger andauern, 
wird es für uns auch eng“. Für den Fall, 
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dass man in finanzielle Engpässe gerate, 
werde man „natürlich auch entsprechen-
de Anträge stellen“. Sinsel wörtlich: „Bis-
her haben wir für unsere festangestellten 
Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet – und 
erhalten von unseren beiden Gaststätten-
Pächtern verminderte Pachteinnahmen.“

Der Mainzer Golf-
club hat die extre-
me Ausnahmesi-
tuation nach Stand 
der Dinge „mit ei-
nem blauen Auge 
überstanden“, at-
met Geschäftsfüh-
rer Stefan Kirstein 
auf. „Ausschlagge-
bend hierfür war 

die Solidarität unserer 1.428 Mitglieder 
bzw. Nutzungsberechtigten, die auch in 
der Zeit der Schließung ihre Beiträge wei-
ter bezahlt haben“, so Kirstein. „Glückli-
cherweise durfte der Golfsport ja auch 
bereits am 20. April wieder aktiv werden, 
sodass die Verluste aus dem operativen 
Geschäft nur einen Monat waren. Aktuell 
wissen wir natürlich noch nicht, wie sich 
die kommenden Monate entwickeln.“ 
Doch an der Budenheimer Parkallee sind 
sie „guter Hoffnung, dass wir Ende des 
Jahres nur ein Minus von fünf Prozent 
haben“.

Beim 1.100-Mitglie-
der-Verein TV Bad 
Sobernheim im Na-
hetal zwischen Kirn 
und Bad Kreuznach 
hatten die Verant-
wortlichen bereits 
vor den Schulschlie-
ßungen am 16. 
März das weitere 
Vorgehen im ge-
schäftsführenden Vorstand besprochen. 
„Für uns war klar, wenn die Schulen zu-
machen, können wir auch keinen Vereins-
sport mehr durchführen“, so Geschäfts-
führer Dirk Weber. „Bereits Anfang März 
hatten wir unseren älteren Übungsleitern, 
die der Risikogruppe angehören, empfoh-
len, ihre Stunden abzusagen. Unsere zwei 
festangestellten Trainer in der Sportakro-
batikabteilung hatten wir ab Mitte März 
erstmal beurlaubt, quasi zwei Wochen 
in Quarantäne geschickt, im April haben 
wir dann eine Generalreinigung vorge-
nommen und die große Bodenturnfläche 
sowie den Geräteraum gereinigt und auf-
geräumt, ebenso wurden Überstunden 

und Urlaubstage abgebaut. Jetzt sind die 
Trainer und der hauptamtliche Geschäfts-
führer in Kurzarbeit – nur der Hausmeis-
ter und unsere Auszubildende sind noch 
vor Ort.“ Am 4. Mai habe man begonnen, 
„unseren Mitgliedern im Fitnessbereich 
einmal die Woche ein Personal Training 
anzubieten, das ist für diejenigen, die 
den Zusatzbeitrag für das Studio zahlen, 
zurzeit gratis – wir hoffen so die Mitglie-
der ein bisschen bei Laune zu halten“. 
Um dies zu koordinieren, habe man ext-
ra ein Online-Terminbuchungssystem in 
die Homepage integriert, das man sicher 
auch nach der Krise weiter nutzen werde, 
da es sehr vielseitig zu verwenden sei. 
Dirk Weber wörtlich: „Zum Glück haben 
wir die letzten Jahre gut gewirtschaftet 
und konnten Rücklagen bilden. Leider 
hören unsere Mitglieder die Aussagen der 
Politiker, dass die Vereine Hilfe vom Land 
bekommen. Aber leider wird dort oft 
verschwiegen, dass vor der Inanspruch-
nahme der Landeshilfe erst die Rückla-
gen aufgebraucht werden müssen – das 
müsste von Politikseite klarer kommuni-
ziert werden, um Missverständnissen bei 
den Mitgliedern vor Ort vorzubeugen.“ 
Der wirtschaftliche Bereich sei für den 
Verein, der über eine vereinseigene Halle 
samt Fitnessstudio, Vereinslokal, Imbiss 
und drei Kegelbahnen verfügt, „ein gro-
ßes Standbein“. Dort seien alle Umsätze 
weggebrochen, die sonst das Vereinsle-
ben mitfinanzierten. Man schaue „sehr 
besorgt in die Zukunft“.

Dr. Hans-Dieter 
Drewitz, Präsident 
des Südwestdeut-
schen Fußball-Ver-
bandes (SWFV), 
steht nach eigener 
Aussage im ständi-
gen Austausch mit 
allen Gremien des 
Verbandes, aber 
auch mit dem DFB 
und seinen Landes- und Regionalverbän-
den oder den Vereinen seines Verbandes. 
„Dies geschieht natürlich ausschließlich 
durch Video- und Telefonkonferenzen und 
ich muss zugeben, dass mir der persönli-
che Kontakt zu den Menschen und insbe-
sondere zu unseren Vereinen sehr fehlt“, 
so Drewitz. „Eine unmittelbare finanzielle 
Unterstützung von Vereinen ist weder 
dem DFB noch den Verbänden – und da-
mit auch dem SWFV – möglich.“ Auch 
der SWFV, dem mehr als 1.000 Vereine 
und 260.000 Mitglieder angehören, er-

leide dieser Tage einen erheblichen wirt-
schaftlichen Schaden. So befänden sich 
etwa sämtliche Mitarbeiter in Kurzarbeit. 
Die Prognose von Drewitz: „Mit großen 
finanziellen Einbußen ist zu rechnen – al-
leine schon durch die Schließung unserer 
Sportschule in Edenkoben.“

Beim Pfälzer Tur-
nerbund (PTB), 
Fachverband für 
Turnen in der 
Pfalz mit 400 Mit-
g l i e d s v e r e i n e n 
und 100.000 Mit-
gliedern, sind Ge-
schäftsstelle und 
Turnerjugendheim 
Annweiler seit dem 
18. März geschlossen. Seit 1. April erhal-
ten die Mitarbeitenden Kurzarbeitergeld. 
Einkommende Mails werden beantwortet, 
das Telefon ist auf ein Handy umgeleitet, 
damit die wichtigsten Anliegen von Mit-
gliedern bearbeitet werden können. Laut 
PTB-Geschäftsführer Holger Abel findet 
ein regelmäßiger Informationsaustausch 
zwischen dem Geschäftsführer und dem 
Präsidium bzw. den Mitarbeitenden statt. 
„Der Verband ist zwar voraussichtlich 
nicht in seiner Existenz gefährdet, aber 
aufgrund der laufenden Kosten für das 
Turnerjugendheim gehen wir schwierigen 
finanziellen Zeiten entgegen“, so Abel. 
An der Abfrage zur finanziellen Situation 
der Vereine/Verbände in RLP durch den 
LSB bzw. die Sportbünde habe man sich 
beteiligt. „Hilfen wurden bisher noch kei-
ne beantragt“, so Abel. „Lediglich Stun-
dungsanträge für Beitragszahlungen und 
Kredite wurden beantragt und genehmigt. 
Es fehlen vor allem die Einnahmen aus 
dem Turnerjugendheim. Je nach dem, bis 
wann die Einrichtung wieder ihren vollen 
Betrieb aufnehmen kann, werden in die-
sem Jahr bis zu 500.000 Euro fehlen…“

Auch der Leichtathletik-Verband Rhein-
land (LVR) mit seinem 32.137 gemeldete 
Mitgliedern in 370 Mitgliedsvereinen ist 
auch während der Corona-Krise über die 
Geschäftsstelle im Haus des Sports in Ko-
blenz zu erreichen. Die Mitarbeiter*innen 
bewältigen ihre Aufgaben in Kurzarbeit, 
zum Teil im Home Office. „Wir haben 
erhebliche Einnahmeausfälle“, macht 
LVR-Präsident Klaus Lotz deutlich. „Eine 
wichtige Säule der Einnahmen stellen die 
Laufveranstaltungen, Fortbildungsmaß-
nahmen und Meisterschaften dar. Diese 
können aufgrund der Vorsichts- und Hy-
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gienemaßnahmen 
(zu Recht) nicht 
durchgeführt wer-
den. Die vielfältigen 

Maßnahmen der Bundes- und Landesre-
gierung führen dazu, dass der Verband in 
seiner Existenz voraussichtlich nicht be-
droht sein wird.“ Dies dürfe jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, „dass die Exis-
tenz von Arbeitsplätzen aufgrund fehlen-
der Einnahmen beim LVR zur Disposition 
stehe/n (könne)“ und damit dann auch 
das Leistungsangebot des LVR in der 
Zukunft für Athlet*innen, Trainer*innen 
sowie in den Vereinen und Kreisen ein-
geschränkt werden müsse. Der LVR hat 
laut Lotz Kurzarbeitergeld beantragt – 
und bewilligt bekommen. Ebenso wur-
de ein Bundeszuschuss wegen der zu 
erwartenden ausfallenden wirtschaftli-
chen Einnahmen in Höhe von 9.000 Euro 
gezahlt. Eine „Bestandsaufnahme und 
die zu erwartenden finanziellen Risiken“ 
würden noch im Mai in Form eines Zwi-
schenberichts an das Präsidium des LVR 
erfolgen. „Hinweisen möchten wir auf 
unsere Aktion #helftdemLVR“, so Klaus 
Lotz. „Dort kann man mit dem Kauf von 
Hoodies und bei einer virtuellen Laufver-
anstaltung Solidarität zeigen. Beide Akti-
onen sind gut angelaufen, können aber 
weitere Unterstützung gebrauchen.“

Tischtennis-Erstli-
gist TTC Zugbrü-
cke Grenzau geht 
mit der „misslichen 
Lage“ nach eigener 
Aussage „situati-
onsbedingt“ um. 
„Für uns bedeutet 
dies ja in zweifacher 
Hinsicht ein großes 
Problem“, sagt der neue TTC-Manager 
Markus Ströher. „Neben dem Breiten- und 
Jugendsport ist auch unsere Bundesliga-
mannschaft mit dem Profisport und mit 
allem was damit zusammenhängt betrof-
fen. Auch die Butterfly-TT-Schule unseres 
Hauptsponsors Hotel Zugbrücke Grenzau 
ist geschlossen – wie natürlich das gesam-
te Hotel.“ Welche Auswirkungen die Coro-
na-Krise mittelfristig haben werde, sei per 
heute nur schwerlich abzuschätzen. „Für 
uns wäre es zeitnah wichtig, dass Tisch-
tennis als kontaktlose Sportart  – wenn 
auch eingeschränkt  – überhaupt wieder 
möglich wäre“, so Ströher. „Unsere Pro-
fisportler sowie das Personal im adminis-
trativen Bereich haben wir – soweit dies 
möglich ist – in Kurzarbeit.“

Und was sagen die 
kleinen Vereine? 
„Die Organisation 
unseres Vereins 

erfolgt zurzeit fast nur in digitaler Form 
oder telefonisch“, verdeutlicht Alois Rei-
chert, Vorstand für Vereinsentwicklung 
beim Trierer Stadtteil-Klub SV Ehrang 
1910. „Persönliche Treffen sind auf das 
absolut notwendige Maß – bei Beach-
tung der Schutzmaßnahmen – redu-
ziert.“ In seiner Existenz sei sein Verein 
nicht gefährdet, „aber es kommt darauf 
an, wie lange wir unseren Mitgliedern – 
die überwiegend Fußballer sind – kein 
Trainings- und Spielangebot machen 
können. Der Solidargedanke der Mitglie-
der orientiert sich heute leider oft an den 
Fitnessstudios, wo man Kunde ist. Sollte 
der Fußball-Lockdown an der Basis län-
ger dauern, werden wir vermutlich auch 
in Existenznöte kommen“. In Sachen 
Schäden stellt Alois Reichert klar: „Na-
türlich haben wir die Schäden schon ge-
meldet und versuchen, wo es geht Un-
terstützung zu erhalten. Es handelt sich 
zurzeit um einen fünfstelligen Betrag und 
je länger es dauert, umso höher wird die-
ser Betrag. Aber wir sind guten Mutes, 
diese Herausforderung zu bewältigen, da 
wir unsere Vereinsstruktur im vergange-
nen Jahr, an die zukünftigen Herausfor-
derungen orientiert, umgestellt haben.“ 
Der SV Ehrang zählt knapp 500 Mitglie-
der mit den Abteilungen Fußball, Tennis 
und Ehranger Stadtmauerlauf.

„Das Managen der 
Corona-Krise ist 
schwierig“, kons-
tatiert Vorsitzender 
Andreas Schwarz 
vom FC Lauretta 
Frauenberg südlich 
von Idar-Oberstein, 
der 114 Mitglieder 
zählt, die alle in der 
Sparte Fußball ge-
meldet sind – als Untergruppierungen gibt 
es eine Gymnastik- und eine Steppergrup-
pe. „Wir haben zurzeit sehr viele Themen, 
die wir bearbeiten – unter anderem Sport-
platzneubau, Nebenplatzsanierung, Zaun-
bau gegen Wildschweine. Außerdem ist 
unser Sportlerheim – die einzige Wirt-
schaft im Ort – seit Mitte März geschlos-
sen.“ Um sich untereinander abzustim-
men, kommuniziere man via Whats App 
und Telefonkonferenzen. „Auf jeden Fall 
ist unser Verein in seiner Existenz gefähr-
det“, sagt Schwarz. „Nicht nur aufgrund 

von Corona, sondern auch wegen der 
oben genannten Themen.“ Die Kosten für 
das Sportlerheim liefen weiter – bei gleich-
zeitig fehlenden Einnahmen. Auf längere 
Sicht könne man sich auch die Einnahmen 
durch Heimspiele abschminken. Zudem 
seien Großveranstaltungen wie der Biker-
gottesdienst an Pfingstmontag oder ein 
„geplantes Event zur Sommersonnenwen-
de“ abgesagt worden. „Es sind auch keine 
Vermietungen unserer schönen Außenan-
lage möglich, die gerne von Gruppen und 
Vereinen genutzt wird“, klagt Schwarz. 
„Und es sind keine Arbeitseinsätze durch-
führbar – obwohl die sehr dringend not-
wendig wären – bzw. nur Minieinsätze mit 
ein bis zwei Personen, die an verschiede-
nen Stellen arbeiten, um das Allernötigste 
zu tun.“ Der FC Lauretta habe eine feste 
Angestellte und zurzeit Kurzarbeit ange-
meldet. „Ein Antrag ans Ministerium ist 
im ersten Step abgelehnt worden, weil wir 
Gewerbesteuer zahlen“, erzählt Schwarz. 
„Wir müssen zuerst einen Antrag bei der 
ISB Bank (CSH-RLP Corona-Soforthilfe 
des Bundes) stellen und erst nach dieser 
Bearbeitung (in diesem Antrag kann man 
keine Ausfälle geltend machen, sondern 
nur laufende Kosten) dürfen wir einen An-
trag ans Ministerium stellen.“ Positiv sei, 
dass man 25.000 Euro Soforthilfe vom 
Ministerium für den nötigen Wildschwein-
zaun zugesagt bekommen habe, was über 
den Sportbund Rheinhessen abgewickelt 
werde. „Dies hilft uns auf jeden Fall“, freut 
sich Schwarz. Aber wir werden diesen Zu-
schuss nicht komplett ausschöpfen kön-
nen, weil nur der Zaunbau gefördert wird 
und maximal 35 Prozent der Kosten erstat-
tet werden. Die angesetzten Kosten wä-
ren entstanden, wenn wir die Zaunanlage 
komplett von einem Unternehmen bauen 
lassen würden. Dann wären wir aber lei-
der sehr hoch verschuldet um nicht zu 
sagen bankrott. Je mehr Eigenleistung wir 
erbringen, desto günstiger wird der Bau 
des Zaunes – und desto weniger werden 
wir natürlich auch an Zuschuss erhalten.“ 
Schwarz spricht von einem „Teufelskreis, 
den wir aber gerne in Kauf nehmen – denn 
jeder Euro hilft.“ Wie hoch unser Scha-
den durch Corona sein wird, lasse sich 
schlecht beziffern. Der Schaden liege „si-
cherlich im unteren fünfstelligen Bereich, 
neben den anderen finanziellen Dingen, 
die uns belasten, werden die kommenden 
Monate zeigen, ob wir überleben werden 
oder nicht. Wir sind aber grundsätzlich po-
sitiv und kämpferisch eingestellt und wol-
len uns nicht unterkriegen lassen…“   
 Michael Heinze
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Der Deutsche Olympische Sport-
bund hat gemeinsam mit sei-

nen Mitgliedsorganisationen einen 
klar strukturierten Weg aufgezeigt, 
wie unter Berücksichtigung der 
zehn DOSB-Leitplanken und der sport-
artspezifischen Übergangs-Regeln der 
Fachverbände ein verantwortungsvol-
les Sporttreiben wieder möglich ist. 

Die Leitplanken wurden in Abstim-
mung mit der Medizinischen Kom-
mission des DOSB unter Leitung von 
Prof. Dr. Bernd Wolfarth (Charité Ber-
lin) erarbeitet. Die Übergangs-Regeln 
der Verbände wurden in Anlehnung an 
die DOSB-Leitplanken entwickelt. Die 
Sportministerkonferenz der Länder hat 
die zehn DOSB-Leitplanken und die 
Übergangs-Regeln der Fachverbände 
als Grundlagen für einen Wiedereinstieg 
in das vereinsbasierte Sporttreiben 

Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern zwischen den 
anwesenden Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahr-
scheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der 
Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemes-
sen. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte un-
ter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.

Körperkontakte müssen unterbleiben
Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und 
Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. 
Die Austragung von Zweikämpfen, z.B. in Spielsportarten, soll-
te unterbleiben. In Zweikampfsportarten kann nur Individual-
training stattfinden.

Mit Freiluftaktivitäten starten
Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen 
Raum oder auf öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen 
erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren 
das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. 
Spiel- und Trainingsformen sollten, zunächst auch von traditi-
onellen Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden.

Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion 
von stark genutzten Bereichen und Flächen sowie der Ein-
satz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. 
Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei 
gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders konsequent 
eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz 
von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemein-
schaften zum Training und zu Wettkämpfen verzichtet wer-
den. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem 
ist auf touristische Sportreisen zu verzichten.

Die zehn Leitplanken des DOSB 
Empfehlungen für die Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sports 

in Deutschland anerkannt. Im ersten 
Schritt soll dabei ausschließlich mit Frei-
luftaktivitäten gestartet werden. 

Unabhängig von diesen geschaffenen 
Grundlagen für den Wiedereinstieg in 
das vereinsbasierte Sporttreiben ha-
ben allein die jeweils zuständigen Län-
derministerien und Kommunen das 
Recht, die geltenden Verordnungen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie 
zu lockern. Es wird eine Aufgabe der 
Verantwortungsträger*innen vor Ort und 
in den Vereinen sein, jeweils passende 
Konzepte zur Einhaltung der genannten 
Grundlagen zu entwickeln. Wir setzen 
hier auf das hohe Verantwortungsbe-
wusstsein und die großen Organisations-
fähigkeiten der Vereinsvertreter*innen, 
der Trainer*innen und nicht zuletzt der 
Sportler*innen selbst. Die zehn DOSB-
Leitplanken und die Übergangs-Regeln 

Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und 
Sportvereinen wird vorerst ausgesetzt. Die Gastronomieberei-
che bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- und 
Gemeinschaftsräume. Die Nutzung der Toilette einer Sportan-
lage ist nicht verboten.

Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen
Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozia-
len Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Dies gilt sowohl 
für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundesre-
gierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitglieder-
versammlungen im Bedarfsfall auch digital durchzuführen. 
Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Verei-
nen untersagt. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche 
Wettbewerbe.

Trainingsgruppen verkleinern
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im 
Optimalfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung 
zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln er-
leichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine 
kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen 
zu belegen.

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport 
ebenfalls von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das 
Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren. 
Individualtraining kann eine Option sein.

Risiken in allen Bereichen minimieren
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden 
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein un-
gutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im 
Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine 
risikofreie Aktivität gesucht werden.

In der Version vom 28. April 2020

Das auf der Seite 13 abgebildete 
Original-Plakat im A2-Format zum 
Aufhängen in Ihrem Vereinsheim 
oder zur Weitergabe liegt dieser 
Ausgabe von SportInFom bei. 
Weiter Exemplare erhalten Sie 
über den Landessportbund und 
die drei Sportbünde sowie als 
Download-Datei unter:
www.lsb-rlp.de 
www.sportbund-rheinland.de 
www.sportbund-pfalz.de 
www.sportbund-rheinhessen.de 

der Fachverbände dienen als Orientie-
rungsrahmen und ersetzen nicht die 
spezifischen Maßnahmen vor Ort. 

Weitere Infos auf der LSB-Homepage 
auf der Sonderseite zum Thema Corona. 
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HEISST JETZT...

 VEREINSSPORT NACH LOCKERUNG
DER KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

Hände regelmäßig 
und gründlich 
waschen.

Wunden schützen.Wenn Sie sich krank 
fühlen, bleiben Sie 
bitte zu Hause.

Verzichten Sie 
auf Händeschütteln.

Vermeiden Sie Bildung
von Gruppen.

2.

Hände aus dem 
Gesicht fernhalten.

5.

Husten oder niesen Sie
in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch.

3. 4.1. 6. 7.

Im Alltag begegnen wir vielen Erregern wie Viren und Bakterien. 
Einfache Hygienemaßnahmen tragen dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.

Weitere wichtige Hygienetipps um Infektionen vorzubeugen



Corona stellt die über 6.000 Sport-
vereine und -verbände in Rhein-

land-Pfalz vor nie dagewesene Her-
ausforderungen. Sportanlagen sind 
mehrere Wochen gesperrt, monate-
lang finden keine Wettkämpfe und 
Veranstaltungen statt und Kurse fal-
len aus. Diese Einschränkungen wer-
den uns zum Teil noch bis zum Jah-
resende begleiten und betreffen die 
gesamte Sportfamilie. Doch Sport 
bleibt wichtig: Er hält zusammen, 
vermittelt Werte wie Fairplay, Res-
pekt und Vielfalt, fördert Gesundheit, 
Bewegung und Lebensfreude – vom 
Bambini-Kicken bis zur Senioren-
gymnastik. Damit dies auch für die 
Zeit nach Corona bewahrt bleibt, ent-
stehen zurzeit viele unterschiedliche 
Aktionen außerhalb der staatlichen 
Soforthilfe durch Bund und Länder 
für den Sport. Der Landessportbund 
hat auf seiner Website eine Vielzahl 
der aktuellen Aktionen in Rheinland-
Pfalz und bundesweit zusammenge-
stellt, damit auch Sie zu rettenden 
Sportheld*innen werden können!

Über Spendenaufrufe, Unterstützungs-
Kampagnen bis zu Soforthilfe-Initiativen 
von und für Organisationen, Verbände 
oder Vereine können alle Freund*innen 
des Sports in Zeiten der Krise mithelfen 

So werden Sie zum Sporthelden!
Initiativen, Spendenaufrufe & Co. / So hilft sich die Sportfamilie in der Krise

und gemeinsam dafür sorgen, dass die 
Sportvielfalt erhalten bleibt. Die Idee ist 
so einfach wie genial und spiegelt die 
Werte des Sports wieder. Nach dem 
Motto „Einer für alle, alle für einen“ 
zielen Initiativen wie #gemeinsamfür-
denSport von Sportdeutschland.TV 
und YouSport auf die Gemeinschaft der 
Sportfamilie ab und fordern Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer des Sports 
auf, sich an den Spendenaktionen der 
mitmachenden Vereine zu beteiligen. 
Der 2014 vom Deutschen Olympischen 
Sportbund gegründete Online-Sport-
sender Sportdeutschland.TV nutzt dabei 
seine Internetplattform, um persönliche 
Video-Botschaften als Spendenaufrufe 
der beteiligten Vereine öffentlichkeits-
wirksam zu platzieren. So erhält jeder 
Verein eine persönliche und professio-
nell gestaltete Spenden-Aktionsseite. 
Bislang sind bundesweit knapp 15.000 
Euro an Spenden eingegangen. 

Doch auch bei uns in SportRheinland-
Pfalz entstehen viele tolle Aktionen, die 
den Sportsgeist und Retter-Instinkt für 
Sportvereine und -verbände wecken. 
Der Leichtathletik-Verband Rheinland 
(LVR) hat einen virtuellen Wettbewerb 
ins Leben gerufen. Gegen eine kleine 
Startgebühr von zehn Euro für den LVR 
können Held*innen in den kommenden 

sieben Wochen möglichst viele Kilome-
ter sammeln und auf diese Weise aus 
der Ferne gegeneinander antreten. Die 
Laufdaten werden auf einer Plattform 
geteilt und sind für alle einsehbar. Eine 
Initiative von Mainz 05, ONE8Y und 
EVENTIM Sports zeigt, wie weitrei-
chend die Aktionen aus dem Sport in 
die Gesellschaft reichen können. Auf 
der vom rheinland-pfälzischen Fußball-
Bundesligisten initiierten Plattform 
„Helden-Tickets“ können Vereine ihre 
Tickets für ausgefallene Spiele anbie-
ten und diese umfunktionieren lassen. 
Nach der Umwandlung stehen sie als 
Eintrittskarten zukünftiger Wettbewer-
be der beteiligten Vereine für Men-
schen, die aktuell in Krankenhäusern, 
caritativen Einrichtungen usw. gegen 
das Corona-Virus kämpfen und die 
aktuell wahren Helden unserer Gesell-
schaft sind, zur Verfügung.

Weitere Initiativen für Sport und Gesell-
schaft in Rheinland-Pfalz und bundes-
weit können Sie auf unserer Website 
nachlesen, mit wenigen Klicks errei-
chen Sie hier die Aktion(en) Ihrer Wahl 
und werden selbst zum Sporthelden. 
Ihre Initiative aus und für den Sport ist 
noch nicht dabei? Melden Sie sich bei 
uns (s.jackobs@lsb-rlp.de), wir aktuali-
sieren die Auflistung gerne. 

Machen Sie mit und werden auch Sie zum Sporthelden! Grafiken: B. Fuhrmann und istock.com/sv_sunny/useng

Top Thema  Sport und Corona
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Der Fußball ruht, doch viele Men-
schen, deren Arbeit viel zu selten 

im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
steht, werden gerade überall zu unseren 
Helden! Ob in Krankenhäusern und Arzt-
praxen, Pflegediensten, Seniorenhei-
men, Supermärkten, Speditionen oder 
Reinigungsunternehmen – Tausende 
arbeiten für uns alle und helfen und auf 
ihre Art die Corona-Krise zu bewältigen. 

Viele Fans haben auf unterschiedlichen 
Wegen bereits signalisiert, dass sie diesen 
Menschen etwas Gutes tun wollen. Des-
halb hat der FSV Mainz 05 gemeinsam mit 
seinen Partnern Eventimsports und der 
Sportmarketingsagentur ONE8Y die Initia-
tive Helden Ticket ins Leben gerufen: 

Dauerkarteninhaber und Fans, die bereits 
eine Tageskarte für ein noch ausstehen-
des Heimspiel der Saison erworben ha-
ben, können diese Tickets jenen zur Ver-
fügung stellen, die in dieser schwierigen 
Zeit mit ihrem unermüdlichen Einsatz im 
Dienst der Allgemeinheit stehen. Sobald 
wieder Spiele mit Fans im Stadion mög-
lich sind, werden diese Helden dann zu 
einem Heimspiel in die Opel Arena einge-
laden. Darüber hinaus können alle, die ihre 
Solidarität und ihren Dank zum Ausdruck 
bringen wollen, auch ein eigenes Helden 

Mainz 05 startet Initiative Helden Ticket
Fans stellen Eintrittskarten für Helden des Alltags zur Verfügung

Ticket oder Bratwurst-, Bier- und Schobbe-
Gutscheine erwerben, um so den zukünfti-
gen Stadionbesuch abzurunden. 

Mit der Initiative möchten die 05er nicht 
nur ihren Fans, sondern allen, die sich 
in der Corona-Krise solidarisch zeigen 
wollen, eine einfache Möglichkeit bie-
ten, symbolisch Danke zu sagen und ge-
meinsam mit vielen anderen einen klei-
nen Hoffnungsschimmer auf ein Stück 
Normalität in der Zukunft zu schaffen! 

Und so funktioniert‘s: Über die Home-
page der Initiative https://www.helden-
tickets.de kann man den Helden des All-
tags bereits bestehende Eintrittskarten 
für ein künftiges Heimspiel von Mainz 05 
zur Verfügung stellen. Eine Unterstützung 
der Aktion ist selbstverständlich auch 
möglich, wenn noch kein Ticket gekauft 
wurde: Ab sofort können virtuelle Helden 
Tickets ab 10  Euro erworben werden. 
Schon ab 3 Euro kann eine Stadionwurst 
oder ein Getränk für den Stadionbesuch 
der Helden finanziert werden. 

Mainz 05 wandelt bestehende oder neu 
gekaufte Eintrittskarten in digitale Helden 
Tickets um und stellt diese einem großen 
Netzwerk aus Krankenhäusern, Senioren-
heimen, etc. zur Verfügung. Wichtig: Na-

türlich muss kein Dauerkartenbesitzer da-
bei künftig auf seinen angestammten Platz 
verzichten, vielmehr werden die Helden 
Tickets für die Plätze vergeben, die entspre-
chend nicht genutzt werden. 

Helden Ticket ist eine gemeinsame 
Aktion des Fußball-Bundesligisten 
Mainz  05, der Sportmarketingagentur 
ONE8Y und des Ticketing-Dienstleisters 
Eventimsports. Die Aktion folgt der 
wahrscheinlichen Annahme, dass in 
dieser Saison kein Spiel mehr mit Fans 
im Stadion ausgetragen werden kann. 
Die Idee der Helden Tickets ist nicht an 
einen Klub oder eine Sportart gebun-
den  – ligaunabhängig und sportarten-
übergreifend können sich deutschland-
weit andere Vereine und Organisationen 
anschließen und ihre Karteninhaber 
ebenfalls zum Teil der Helden Ticket-
Initiative werden lassen.  Silke Bannick

Die Helden des Alltags künftig ins Stadion einladen – kein Problem mit dem Helden Ticket der 05er! Grafik: Mainz 05

          Weitere Infos

www.heldentickets.de 
www.mainz05.de 
www.facebook.com/1FSVMainz05 
www.twitter.com/1FSVMainz05 
silke.bannick@mainz05.de

So werden Sie zum Sporthelden!
Initiativen, Spendenaufrufe & Co. / So hilft sich die Sportfamilie in der Krise
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Bei Olympia 2021 in 
Tokio will Leicht-

gewichtsruderer Jason 
Osborne vom Mainzer 
Ruder-Verein sich mit 
Gold von der großen Ru-
der-Bühne verabschie-
den – und fortan pro-
fessionell in die Pedale 
treten. Der 26-Jährige, 
der in Mönchenglad-
bach geboren wurde 
und in einem Mainzer 
Stadtteil lebt, hat schon 
in den vergangenen Mo-
naten viel Zeit auf zwei 
Rädern verbracht. Nach-
dem er kürzlich mal so 
eben 400 Kilometer am 
Stück auf seinem Bike 
zurückgelegt hatte, pro-
bierte sich der Ausdau-
erspezialist am 10. April 
gleich an der nächsten 
Challenge  – dem soge-
nannten Everesting. 

In Anlehnung an den 
Mount Everest, den mit 8.848 Metern 
höchsten Berg der Erde, beschreibt das 
Everesting eine reichlich strapaziöse 
Leibesübung, bei der Radfahrer einen 
bestimmten Hügel mehrmals rauf- und 
runterfahren, um kumulativ 8.848 Meter 
zu erklimmen. Osborne lernte so Anfang 
April auf seinem Rad einen drei Kilome-
ter langen Anstieg zur Hausener Höhe 
im Rheingau-Taunus-Kreis aus dem Eff-
eff kennen. Zusammen mit dem ehema-
ligem Leichtgewichtsruderer Christoph 
Thiem und einem weiteren Kollegen 
legte er sich am Taunusrand mächtig ins 
Zeug. „Wir haben uns wegen Corona 
natürlich an den Sicherheitsabstand ge-
halten und uns maximal in Zweier-Grup-
pen aufgehalten“, versichert das MRV-
Ass. „Am Berg war 
es dann eh egal, 
weil jeder sein Tem-
po gefahren ist. 
Ich bin den Berg 
29  ½-mal hochge-
fahren um sicher-
zustellen, dass ich 
am Ende auch nicht 
durch einen GPS-
Fehler oder eine 
Ungenauigkeit zu 
wenig Höhenmeter 
absolviert habe  – 
letztendlich waren 

Karamellwaffel als beste Option
Ruder-Ass Jason Osborne spult bei Everesting 9.016 Höhenmeter in 9:19 Stunden ab

es dann knapp über 9.016 Höhenmeter.“ 
Die reine Fahrtzeit betrug 9:19 Stunden. 
Die Pausen mit eingerechnet, war Os-
borne geschlagene zehn Stunden am 
Berghang unterwegs. 

Lief denn alles glatt? „Die Challenge 
war für mich ja noch neu, daher wusste 
man nicht so wirklich, was auf einem 
zukommt“, verrät der Blondschopf. Die 
adäquate Ess- und Trinkstrategien habe 
man dann mehr oder weniger erst wäh-
rend des Everestings entwickelt. „Ich 
habe für mich festgestellt, dass eine 
belgische Karamellwaffel oben am Berg 
kurz vor der Abfahrt die beste Option 
war“, konstatiert der Wahl-Weisenau-
er. „Die habe ich dann mit ordentlich 

Wasser runterge-
spült während der 
Abfahrt  – da mein 
Mund so trocken 
war. Mit dieser 
Strategie hätte man 
sich womöglich die 
Pausen ersparen 
können und das 
Everesting sogar 
fast ohne Pause 
fahren können. 
Hätte ich damit 
eher angefangen, 
wäre wahrschein-

lich auch nicht so ein großer Ein-
bruch beim Erreichen der 7.000 
Höhenmeter gekommen.“ Auf 
die Frage, wie kaputt er nach der 
Schlauch gewesen sei bzw. ob 
er selbst diese Tortur mir nix dir 
nix weggesteckt habe, meint der 
Nationalmannschafts-Ruderer: 
„Direkt danach ging es eigent-
lich relativ gut.“ Als er mit sei-
nen Kumpels mit einem kaltem 
Erdinger Alkoholfrei anstieß und 
den gemeinsamen Erfolg feierte, 
konnte er dies genießen. Genau-
so wie die große Pizza und Pasta, 
die es später daheim noch gab. 

Die Tage und Wochen nach dem 
Everesting indes stellte sich bei 
Osborne eine schleichende Mü-
digkeit ein, die auch nicht von 
jetzt auf gleich verschwinden 
wollte. Doch längst geht es ihm 
wieder gut. Dass er bereit ist 
für neue Challenges, bewies der 
Protagonist bereits am 2. Mai. 
Da absolvierte er sein nächstes 
Ausdauer event – die dritte Etap-

pe der Rad-Bundesliga-Serie auf der 
Plattform Zwift. Dabei ging es die Alpe 
du Zwift hoch, die virtuelle Abbildung 
der Alpe d‘huez. „Ich denke, dort habe 
ich ganz gute Chancen, ganz vorne mit-
zufahren, da es hier auf Watt pro Kilo 
ankommt“, hatte Osborne prophezeit. 
Sein Ergebnis auf der 28 Kilometer lan-
gen Strecke mit zwölf Kilometer Anstieg 
bei achteinhalb Prozent Steigung: Platz 
eins „mit anderthalb bis zwei Minuten 
Vorsprung“. Mit „Team Rheinhessen“ 
belegte Jason Osborne, der das bergige 
Terrain liebt, Platz zwei in der Teamwer-
tung. Sein Fazit: „Hat Spaß gemacht, 
ich fand es ganz cool – und bin mit dem 
Ergebnis mehr als zufrieden…“ 

Bleibt noch die Frage, wie es eigentlich 
rudermäßig aussieht: Seit wann trainiert 
Osborne wieder – und wie geht es wett-
kampftechnisch weiter? „Ich trainiere 
wieder seit Ende April und bin auch sehr 
glücklich, dass es wieder möglich ist, aufs 
Wasser zu gehen“, so der sichere Olym-
piastarter. „Die Europameisterschaft, die 
jetzt auf Oktober nach Poznan verschoben 
wurde, scheint erstmal der einzige Ruder-
Wettkampf dieses Jahr zu sein. Bis dahin 
ist noch viel Zeit und ich hoffe, dass wir 
da auch die möglichen Freiräume bekom-
men, um uns dafür auch im Zweier vorbe-
reiten zu können.“  Michael Heinze

Radelt gerne, gut und lange: Jason Osborne. Foto: privat

Blick ins Land  Leistungssport

ZITAT

„Momentan freut man sich na-
türlich darüber, wieder Rudern 
zu können – und schätzt es daher 
auch sehr. Deswegen macht mir 
Rudern momentan etwas mehr 
Spaß nach vielen Wochen, die ich 
fast ausschließlich auf dem Rad 
verbracht habe.“

Jason Osborne
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Die Hindernislauf-WM-Bronzeme-
daillegewinnerin trainierte bis 

Ostern noch in den USA. Statt Hö-
hentrainingslager gilt es 2020, sich 
in Deutschland fit zu halten. Die Eu-
ropameisterin hofft auf Wettkämpfe 
noch in diesem Jahr.

Die Olympischen Spiele in Tokio soll-
ten der (vorläufige) Karrierehöhepunkt 
von Gesa Felicitas Krause werden. Eine 
Medaille über 3.000 Meter Hindernis 
schien nach Bronze bei den Leichtath-
letik-Weltmeisterschaften im vergan-
genen Herbst in Doha möglich. Bisher 
hat erst eine deutsche Sportlerin olym-
pisches Edelmetall im Langstrecken-
lauf gewonnen. Katrin Dörre-Heinig, 
die Frau von Krause-Trainer Wolfgang 
Heinig, gewann 1988 in Seoul Mara-
thon-Bronze.

Die Realisierung des Medaillentraums 
ist nun auf 2021 verschoben. Dass es 
mit dem geplanten Saisonhöhepunkt 
2020 nichts werden würde, erfuhr 
Krause im Trainingslager in Boul-
der in den USA. „Die Entscheidung 
schmerzt auf jeden Fall. Ich habe 
mich sehr, sehr lange darauf vorbe-
reitet. Irgendwie wird einem dann das 
Ziel genommen. Das ist für mich auch 
erst einmal schwierig damit umzuge-
hen“, erklärte die sichtlich betroffene 
Athletin des Vereins Silvesterlauf Trier 
per Video am Tag nach der Bekannt-
gabe des Olympia-Aus. Sie sagte aber 
auch, dass sie ihren Traum von der 
Olympia-Medaille weiter verfolgt: „Ich 
habe es wieder auf den Sportplatz ge-
schafft und mein Training absolviert. 
Man darf den Kopf nicht in den Sand 
stecken und muss mit den Möglich-
keiten, die einem geboten sind, das 
Beste daraus machen.“

Was das Training betraf, war es von 
Vorteil, dass Krause im März und der 
ersten Aprilhälfte in Amerika weilte. 
Nach ihrem WM-Bronze-Coup von 
Doha Ende September hatte sich die 
Athletin mit dem Ziel Tokio akribisch 
vorbereitet, war fast durchgehend im 
Höhentrainingslager, unter anderem im 
kenianischen Läufermekka Iten.

Kurz vor dem Einreisestopp in die USA 
kam sie in Amerika an. Ein geplanter 
Straßenlauf über zehn Kilometer wur-
de wegen der Infektionen mit dem 
neuartigen Corona-Virus abgesagt. 

Karamellwaffel als beste Option
Ruder-Ass Jason Osborne spult bei Everesting 9.016 Höhenmeter in 9:19 Stunden ab

Olympischer Medaillentraum verschoben
Gesa Krause versucht optimistisch zu bleiben und unterstützt virtuelle Laufveranstaltung

Eine Rückkehr auf den 
afrikanischen Konti-
nent (geplant war ein 
Höhentrainingslager 
in Südafrika) war aus-
geschlossen. Aber 
während in Deutsch-
land Sportstätten dicht 
machten, konnte Krau-
se auf den Kunststoff-
bahnen in Boulder wei-
ter trainieren.

Dadurch, dass im März 
nicht abzusehen war, 
wann und ob über-
haupt es in diesem Jahr 
Rennen noch geben 
würde, schaltete Krau-
se in der über 1.600 
Meter hoch gelege-
nen Universitätsstadt 
in Colorado wieder in 
den Grundlagenmo-
dus und blieb optimis-
tisch: „Der Sport ist 
mein Leben. Wo sich 
eine Tür schließt, öff-
net sich woanders die 
nächste.“ Rund 160 Ki-
lometer pro Woche lief 
die 27-Jährige. Nach Ostern kehrte die 
zweimalige Europameisterin (2016 und 
2018) nach Deutschland zurück.

Den Zeitpunkt Boulder zu verlassen 
habe sie, wenn auch zufällig, gut ab-
gepasst. Vor Supermärkten anstehen, 
das habe sie auch in den USA gemusst. 
Aber Sportanlagen waren noch nutz-
bar. „Drei Tage nach meiner Abreise 
wurden dort die Sportplätze geschlos-
sen“, erzählt Krause bei ihren Eltern im 
mittelhessischen Dillenburg angekom-
men. In Deutschland versprechen die 
beschlossenen Erleichterungen nun 
bessernde Bedingungen für alle Sport-
ler. „Ich werde zweimal pro Woche 
nach Frankfurt fahren, um die Kernein-
heiten mit meinem Trainer zu absolvie-
ren“, erzählt Krause. „Es ist das erste 
Mal seit langer Zeit, dass ich länger zu 
Hause sein werde.“

Nicht nur sportlich, auch finanziell wird 
die Corona-Krise bei Krause Spuren hin-
terlassen: „Ich kann nicht mit Einnah-
men von Wettkämpfen rechnen“, sagt 
die Profisportlerin. „Ich denke, dass ich 
am Ende des Jahres nicht so dastehen 
werde, wie sonst.“ Aber sie sei in der 

glücklichen Lage, treue Sponsoren zu 
haben und Sportsoldatin bei der Bun-
deswehr zu sein. Aber „hartes Brot“ 
sei die nun abgebrochene Olympia-
Vorbereitung seit vergangenen Herbst 
gewesen. Da komme natürlich schon 
die Frage „wozu?“ auf.

Nachdem auch die Leichtathletik-EM 
abgesagt ist, fehlt 2020 auch die Kon-
tinentalmeisterschaft als Ersatz-Sai-
sonhöhepunkt. „Ich möchte kein Jahr 
ohne Wettkämpfe haben“, sagt Krau-
se. Wenn nicht anders möglich, kann 
sie sich auch kleine Meetings ohne 
Publikum, dafür aber im Livestream 
übertragen vorstellen. Kreativität ist 
gefragt – im Spitzen- wie im Breiten-
sport. Deshalb unterstützt Krause 
mit ihrer Teilnahme auch die von den 
Laufwarten Klaus Jahnz (Reudelsterz) 
und Wolfram Braun (Föhren) initiierte 
virtuelle Laufveranstaltung. Durch kol-
lektives Laufkilometer-Sammeln sollen 
Hobby- wie Leistungsläufer ihre Mo-
tivation behalten. Nebenbei werden 
Spenden zugunsten von durch Corona 
in Not geratene Laufveranstalter und 
dem Leichtathletik-Verband Rheinland 
gesammelt. Holger Teusch

Hoch hinaus ging es 2019 für Gesa Krause von Silvesterlauf Trier 
nicht nur über Hindernisse und Wassergräben. Foto: H. Teusch
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D ie Zeit, in der Charlotte Candrix die 
Rolle des Neulings ausfüllte, ist 

Vergangenheit. Die Leichtathletin des 
TuS Hachenburg hat im vergangenen 
Winter bereits ihre zweite Saison als 
Bob-Pilotin absolviert und dabei gro-
ße Fortschirtte gemacht. „Am Anfang 
war die hohe Geschwindigkeit eine 
Herausforderung für mich“, erinnert 
sich die 15-Jährige. „Aber inzwischen 
habe ich viel mehr Routine und mich 
gesteigert. Ich glaube, auch Andreas 
ist stolz auf meine Leistungen und zu-
mindest etwas überrascht von meiner 
Entwicklung.“ Andreas, das ist der 
nordrhein-westfälische Verbandstrai-
ner Andreas Neagu, unter dessen Re-
gie Charlotte Candrix am Stützpunkt in 
Winterberg trainiert, wenn sie gerade 
einmal nicht vom rheinland-pfälzi-
schen Kufensport-Stützpunktetrainer 
Marces Kirstges oder ihrem für den 
leichtathletischen Bereich zuständigen 
Vater Timo angeleitet wird. „Charlotte 
hat gute Leistungen gezeigt. Sie ist 
fahrerisch und vom Verständnis her 
voll auf der Höhe. Leider haben bis-
lang ein paar Quäntchen für ganz nach 
vorne gefehlt“, resümiert Neagu den 
Winter 2019/20.

Die Alpenroderin hat von höheren 
Starthöhen aus die Bahnen in Angriff 
genommen, neue Eiskanäle kennenge-
lernt und als Fahrerin des Spurschlit-
tens bei der Weltmeisterschaft in Win-
terberg zwischen den Profis und Stars 
der Szene tolle Erfahrungen gesam-
melt. Auf 120 Fahrten brachte sie es in 
ihrer Premierensaison, diese Zahl hat 
sie in den zurückliegenden Monaten im 

Candrix mit 260 Starts im Eiskanal
Kufensportstützpunkt Hachenburg national und international platziert

Rahmen von Lehrgängen und Qualifika-
tionsrennen für die Jugend-Olympiade 
(Plätze 8 und 12 in Lillehammer, Platz 8 
in Königssee) mehr als verdoppelt. 260 
Mal, so sagt es ihr „Fahrtenbuch“ aus, 
lenkte sie den Monobob in Altenberg, 
Winterberg, Oberhof, Königssee, Inns-
bruck-Igls und Lillehammer ins Ziel. 

Es hätte einem Traum geglichen, wenn 
eine weitere hinzugekommen wäre: die 
legendäre Natur-Eisbahn von St. Mo-
ritz, auf der es bei den Olympischen 
Jugendspielen um Medaillen ging. Can-
drix schrammte knapp an einem Start-
platz vorbei. „Dort dabei zu sein, wäre 
unglaublich schön gewesen“, sagte 
sie, zumal es keine zweite Gelegenheit 
geben wird. Bei der nächsten Auflage 

in vier Jahren ist Charlotte Candrix mit 
dann 19 Jahren bereits „zu alt“. 

Dann will sie aber einen Schritt weiter 
sein, und diesen geht sie schon jetzt 
an. Für den nächsten Winter ist fest 
vorgesehen, den Wechsel aus dem 
Mono- in den Zweierbob zu vollziehen. 
Darauf bereitet sich die Gymnasiastin 
in der Zeit der Corona-Einschränkung 
so gut es möglich ist vor. Krafttraining 
in der Garage, Bergläufe in der Heimat 
und Skype-Workouts mit Marcel Kirst-
ges standen auf der Tagesordnung, 
bevor das Hachenburger Leichathletik-
Stadion wieder öffnen durfte. „Das 
Leichtathletik- und Bobtraining bauen 
eigentlich gut aufeinander auf“, macht 
die junge Athletin aus dem Nachwuchs-
kader II des Deutschen Bob- und Schlit-
tensportverbandes deutlich, dass sie 
den Spagat zwischen Winter- und Som-
mersaison gut meistern kann. 

Im Skeleton, dem zweiten Standbein 
des Kufensport-Stützpunkts Rheinland-
Pfalz, gibt es keine Variante mit mehr als 
einem Sportler auf dem Schlitten. Jana 
Baum (Gehlert), Niclas Trapp (Hersch-
bach) und Hannah Barton (Kirburg), die 
drei Schützlinge des NRW-Stützpunkt-
trainers Peter Meyer, haben über das 
Casting des TuS Hachenburg im Jahr 
2018 den Weg zum Wintersport gefun-
den. Auch dieses Trio absolvierte eine 
erfolgreiche Saison unter anderem mit 
den Plätzen fünf (Baum) und elf (Trapp 
sowie Barton) beim deutschen Jugend-
Cup in Winterberg.  René Weiss

Im Eiskanal: Charlotte Candrix hat inzwischen auf sechs Bahnen Erfahrung gesammelt. Foto: W. 
Hoppe

Das Kufensport-Team Rheinland-Pfalz (v.l.): Charlotte Candrix, Stützpunkttrainer Marcel Kirstges, 
Jana Baum, Hannah Barton, Niclas Trapp. Foto: S. Paasche
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Mit insgesamt 155.000 Euro 
fördert der Landessportbund 

Vereine aus ganz Rheinland-Pfalz, 
die mit besonderem Engagement 
im Nachwuchsleistungssport aktiv 
sind. Insgesamt 32 Vereine wurden 
aus den eingegangenen Anmeldun-
gen als Gewinner des Vereinswett-
bewerbs für den Nachwuchsleis-
tungssport ´BÄM PLOPP BOOM´ 
ausgewählt. Die Gewinnsumme 
stammt, wie bereits in den letzten 
beiden Jahren, aus den Erträgen der 
„Sieger-Chance“, einer Zusatzlotte-
rie der Lotto GlücksSpirale.

In der Kategorie A (über 300 Vereins-
mitglieder) dürfen sich die Coblenzer 
Turngesellschaft (Fechten), der SV 
Fischbach (Badminton) und der Judo-
Sportverein Speyer (Judo) über ein 
Preisgeld von jeweils 10.000 Euro freu-
en. Ein Preisgeld in Höhe von jeweils 
5.000 Euro geht an die TSG Haßloch 
(Gerätturnen), den FSV Trier-Tarforst 
(Badminton), den SSC Trappenberg 
(Wakeboard), den TSV Schott Mainz 
(Leichtathletik, Hockey, Fußball), den 
TUS Hachenburg (Kufensport), sowie 
die TUS Fortuna Saarburg (Voltigie-
ren). Jeweils 2.500 Euro gehen an den 
AMC Kerzenheim (Motorsport), den 
Wissener Schützenverein (Sportschie-
ßen), den TSV Mommenheim (Rhyth-
mische Sportgymnastik), den ASV 
Waldsee (Badminton), den USC Mainz 
(Leichtathletik), den SC Neustadt an der 
Weinstraße (Wasserball) sowie den TV 
Worms Leiselheim (Trampolin).

In der Kategorie B (unter 300 Vereinsmit-
glieder) freuen sich über ein Preisgeld 
von jeweils 10.000 Euro die LLG Huns-
rück (Leichtathletik), der SV Offenheim 
(Badminton) sowie der KSC Puderbach 
(Karate). Ein Preisgeld von jeweils 5.000 
Euro geht an den Sen5 Karate Verein (Ka-

155.000 Euro für Nachwuchsarbeit
32 Vereine für vorbildliche Projekte in Sachen Talentförderung belohnt

rate), den SRC 
Heimbach-Weis 
(Skilanglauf), den 
Kanu-Sport-Ver-
ein Bad Kreuznach 
(Kanusport), den ASV Landau (Badmin-
ton), den Förderverein Tischtennis Rhein-
hessen (Tischtennis) sowie die Schach-
freunde Heidesheim (Schach). Jeweils 
2.500 Euro erhalten der SKA Rülzheim 
(Karate), die Voltigier- und Reitgemein-
schaft Südwestpfalz (Voltigieren/Reiten), 
der TTC Zugbrücke Grenzau (Tischtennis), 
die White Sharks (Schwimmen, Rudern), 
der RSC Linden (Radsport), der 1. Sho-
tokan Karate Club Frankenthal (Karate), 
sowie die DONECK Dolphins Trier & RSC 
Rollis Trier (Rollstuhlbasketball).

Die Jury wählte vor allem Projekte aus, 
die eine besondere Nachhaltigkeit und 

Kreativität in der leistungssportorien-
tierten Nachwuchsarbeit dargelegt 
haben. Dies galt in gleichem Maße für 
bereits bestehende, wie auch für neue 
Projekte. Insgesamt wurden in die-
sem Jahr 47 Bewerbungen beim Lan-
dessportbund eingereicht. Dies zeigt, 
dass der Vereinswettbewerb weiterhin 
eine wichtige Ergänzung zur Leistungs-
sportförderung des Landessportbun-
des darstellt. Aus diesem Grund wird 
der Vereinswettbewerb im Jahr 2021 
ein weiteres Mal ausgerichtet, zur  
Unterstützung der leistungssporttrei-
benden Vereine im olympischen, para-
lympischen, deaflympischen und nicht-
olympischen Bereich.  Verena Henn
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LSB-Mitgliederversammlung am 31. Oktober in Bingen
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz findet unter der Vorausset-
zung, dass bis dahin wieder Indoor-Veranstaltungen mit über 400 Personen gestattet sind, am 31. Oktober, 10 Uhr, im 
Rheintal-Kongress-Zentrum in Bingen statt. Alle von den Mitgliedsorganisationen benannten Delegierten werden min-
destens sechs Wochen vor der Versammlung unter Bekanntgabe einer vorläufigen Tagesordnung schriftlich mit geson-
derten Schreiben eingeladen. Bitte beachten: Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich und mit Begründung 
bis spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle des LSB einzureichen. Anträge auf 
Änderung der Satzung des LSB sind bis drei Monate vor der Mitgliederversammlung schriftlich und mit Begründung bei 
der LSB-Geschäftsstelle einzureichen.
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Der ASV 1948 Eschbach 
ist der April-Gewinner 

des Vereinswettbewerbs 
„Verein des Monats“, aus-
gerichtet vom Online-Portal 
vereinsleben.de. Gemeinsam 
mit der Sparda-Bank Süd-
west, dem Landessportbund 
Rheinland-Pfalz mit seinen re-
gionalen Sportbünden, sowie 
den Radiosendern RPR1 und 
bigFM sucht vereinsleben.de 
jeden Monat bis November 
2020 einen Sportverein, der 
sich in besonderer Form en-
gagiert – ob in sozialen oder 
gesellschafspolitischen Be-
reichen. Die Gewinner dürfen 
sich jeweils über einen Preis 
von 10.000 Euro freuen. 

Das Vereinsheim der ASV 
Eschbach ist am 3. Mai 2019 
vollständig abgebrannt. Da-
bei wurden nicht nur zahlreiche Sport-
geräte und Trikots, sondern auch der 
Mittelpunkt des gesamten Trainings- 
und Spielbetriebs zerstört. Was leider 
nicht mehr ersetzt werden kann, sind 
die vielen Erinnerungen. Das Sportheim 
muss dringend für die 400 Mitglieder 
des Vereins, davon mehr als 110 Jun-
gen und Mädchen, wieder aufgebaut 
werden. Die Planung steht mittlerweile, 
aber es fehlen noch Gelder. Die Brand-
versicherung ersetzt nämlich nur einen 
Teil der Abrisskosten (inklusive Son-

Im Auftrag der deutschen und franzö-
sischen Regierung hat das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW) ei-
nen Bürgerfonds offiziell gestartet. Ziel 
ist es, gemeinsam zivilgesellschaftli-
che Initiativen zu fördern und die Be-
ziehung der Länder zu stärken sowie 
den Generationswechsel an Bürgerin-
itiativen und Städtepartnerschaftsko-
mitees zu unterstützen. 

Als Zeichen der Wertschätzung für den 
ehrenamtlichen Einsatz von engagier-
ten Mitmenschen in Deutschland und 
Frankreich wird der Bürgerfonds eine 
finanzielle sowie strukturelle Unterstüt-
zung für verschiedenste Bürgerinitiati-
ven bieten, die die Bürgergesellschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich 

155.000 Euro für Nachwuchsarbeit
32 Vereine für vorbildliche Projekte in Sachen Talentförderung belohnt

ASV Eschbach „Verein des Monats“
Jeden Monat 10.000 Euro von Online-Portal vereinsleben.de gewinnen

Deutsch-französischer Bürgerfonds gestartet

dermüllentsorgung) und des anschlie-
ßenden Wiederaufbaus. Nachdem von 
den umliegenden Vereinen, Betrieben, 
Organisationen und Privatpersonen 
schon zahlreiche Spenden und vie-
le Hilfsangebote gesammelt werden 
konnten, fehlen immer noch 20.000 bis 
30.000 Euro. 

Mit einem neuen Rekord-Ergebnis von 
rund 13.000 Stimmen konnte sich der 
Verein nun bei der Abstimmung gegen 
vier weitere Vereine durchsetzen. Da-

betreffen. Es wird sichergestellt, dass 
der Fond wirkungsorientiert und inter-
generationell gestaltet wird. 

Der Fond hat bereits Themen ausge-
wählt. Zu diesen zählen bürgerliches 
Engagement und der Dialog zwischen 
den Generationen, Umweltschutz und 
nachhaltige Entwicklung, Demokratie 
und Menschenrechte. Weitere Themen 
sind die europäische Integration, Euro-
pa, Geschichte und die Herausforde-
rung des Gedanken in Europa, Musik, 
Kunst, Kultur, Gesundheit und Sport 
und Engagement gegen alle Formen 
der Diskriminierung, z.B. aufgrund von 
Religion, Meinung oder politische Zuge-
hörigkeit. Ebenfalls werden soziale und 
gesellschaftliche Fragen aufgegriffen 

mit gewinnt der Verein aus der Pfalz 
10.000  Euro für die Vereinskasse, be-
reitgestellt von der Sparda-Bank Süd-
west. Sportvereine aus Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland können sich bis No-
vember 2020 für den Wettbewerb re-
gistrieren. 

wie die Gleichstellung der Geschlechter, 
sozialer Zusammenhalt und der Kampf 
gegen Ungleichheit, Vielfalt und Integ-
ration sowie der digitale Übergang. 

Der Bürgerfonds richtet sich an alle 
Altersgruppen, weshalb generations-
übergreifende Projekte durchgeführt 
werden sollen. 

Blick ins Land  Vereine
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          Weitere Infos

www.vereinsleben.de

          Weitere Infos

https://www.presseportal.de/
pm/23777/4572365 
https://www.dfjw.org/meldungen/
start-des-deutsch-franzosischen-
burgerfonds.html
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Rund 260 Jugendliche und 
junge Erwachsene haben im 

vergangenen Jahr erfolgreich ei-
nen Freiwilligendienst im Sport in 
Rheinland-Pfalz gestartet. Doch ir-
gendwann heißt es für alle einmal 
Abschied nehmen von ihrer Zeit in 
der Einsatzstelle und den vielfälti-
gen Aufgaben in den unterschied-
lichsten Bereichen rund um den 
Sport. In einem neuen Format lässt 
die Sportjugend des Landessport-
bundes die Freiwilligen nun noch 
einmal zu Wort kommen, einen 
letzten Blick zurückwerfen und Er-
fahrungen und Gelerntes mit ande-
ren teilen. 

Die „WINNING SPEECH“ ist der 
Sportwelt insbesondere durch die 
großen Tennisturniere in Wimbledon 
oder Paris bekannt: Die siegreichen 
Sportler*innen schildern im Anschluss 
an das Finalspiel ihre persönlichen 
Eindrücke aus den zurückliegenden 
Duellen und bedanken sich dabei 
nicht selten hochemotional bei ihren 
Begleitern, Trainer*innen sowie der 
Familie und den Freunden. Ein ganz 
besonderer Moment, der einen tie-
fen Einblick in das Innenleben der 

„Alle Erwartungen erfüllt!“
Im Format „WINNING SPEECH“ teilen FSJler*innen ihre Erfahrungen

Tennisspieler*innen bietet und einen 
einzigartigen Blick auf das Geleistete 
zurückwirft. 

Inspiriert von der Magie dieser beson-
deren Form der Abschlussrede, möchte 
die Sportjugend des LSB im digitalen 
Format, den Freiwilligen im Sport zum 
Abschluss ihres Dienstes eine ähnliche 
Plattform bieten und veröffentlicht die 
vielen individuellen Erfolgsgeschichten 
als „WINNING SPEECH“ auf ihren Soci-
al-Media-Kanälen. 

Der Stolz über einen erfolgreich ab-
solvierten Übungsleiterlehrgang oder 
Rettungsschwimmerschein kommt 
dabei genauso zur Sprache wie die 
vielen lehrreichen Dinge und Erfahrun-
gen, die man in einem Freiwilligen So-
zialen Jahr im Sport mitnehmen kann. 
Nicht zu vergessen die vielen Freund-
schaften, die man schließen konnte 
und nun weiter pflegt. Ein Erfolg, der 
noch viel höher zu bewerten ist als je-
der Sieg in einem sportlichen Wettbe-
werb – und nebenbei alle Beteiligten 
zu Gewinnern macht. 

So fragen die Freiwilligen zum Ab-
schluss: „Wann bist Du freiwillig im 

Sport?“ und spielen auf die aktuellen 
Bewerbungsphasen für ein Freiwilligen-
dienst im Sport an. 

Das Format „WINNING SPEECH“ kann 
auf den Social-Media-Kanälen der LSB-
Sportjugend verfolgt werden und läuft 
in den Monaten Mai und Juni.

• Du bist zwischen  
16 und 26 Jahre alt

• Interesse am Sport

• Spaß an der Arbeit mit  
Kindern und Jugendlichen 

• Lust in die Arbeit in einem  
Verein bzw. einer Schule  
hineinschnuppern

Dann bewirb dich JETZT und 
werde freiwillig im Sport!

Alle Infos und die Unterlagen 
zur Bewerbung findest Du un-
ter www.sportjugend.de
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Auch die bei Sportvereinen be-
liebte Aktion der Sportjugend in 

Rheinland-Pfalz „Ferien am Ort“, die 
in Kooperation mit Edeka Südwest 
und Landesforsten RLP in den Som-
merferien geplant ist, bleibt von der 
Corona-Krise und den damit einher-
gehenden Einschränkungen nicht un-
berührt. Doch das Ferien am Ort-Team 
um Dr. Ohle Wrogemann, Referent für 
Jugendsozialarbeit und Jugendpoli-
tik der Sportjugend des Landessport-
bundes, reagierte sofort und digital. 
Die vier Schulungen in den Regionen 
wurden durch zwei Online-Webinare 
ersetzt, eine teilweise Verschiebung 
der Aktion in die Herbstferien und eine 
Fristverlängerung der Bewerbung bis 
zum 15. Mai ist bereits beschlossen. 
Weitere digitale Online-Angebote sind 
aufgrund der guten Annahme des Teil-
nehmerfeldes durchaus denkbar. 

Mehr als 70 Bildschirme sind bei den 
beiden Online-Webinare von Ferien 
am Ort zusammengekommen. „Viele 
Teilnehmer*innen stammen aus einem 
Haushalt und haben sich unsere Tipps und 
Hilfestellungen zur Durchführung von Fe-
rien am Ort gemeinsam angeschaut, da-
her ist die absolute Teilnehmerzahl wahr-
scheinlich noch wesentlich höher als die 
Anzahl der Bildschirme“ ergänzt Dr. Ohle 
Wrogemann. Und auch Susanne Weber, 
Geschäftsführerin der Sportjugend Rhein-
land, die sich für die technische Umset-
zung der Webinare verantwortlich zeich-
nete, zeigt sich über das Interesse des 
Teilnehmerfeldes und die Möglichkeiten 
einer digitalen Schulung sehr zufrieden: 
„Durch die Chatfunktion unserer Webina-

Neue Wege bei „Ferien am Ort“
Praktische Tipps per Webinar / Mehr als 70 Bildschirme online

re konnte unser Refe-
rententeam auf Fragen 
und Anmerkungen 
der Teilneh mer*innen 
direkt eingehen und 
diese im Anschluss per 
FAQ-Mitschrift allen 
zur Verfügung stellen.“ 
Ein Mehrwert, von 
dem wohl auch in den 
nächsten Jahren noch 
Gebrauch gemacht 
werden kann und der 
zeigt, dass Ferien am 
Ort analog wie digital 
viel Kreativität freisetzt. 

Im Mittelpunkt der 
konkreten Tipps zur 
Durchführung stand das diesjährige 
Motto „Werte in Bewegung“. Über die 
allgemeine Definition unseres Werte-
systems und Tipps der Vermittlung (z.B. 
durch Märchen-Vorlesungen) bis zur 
richtigen Integration der Olympischen 
Werte hatte das Referententeam, das ne-
ben Wrogemann und Weber von Uschi 
Best (Sportjugend Rheinhessen) sowie 
Dominic Clos (LSB-Sportjugend) ergänzt 
und von den Kooperationspartnern Wer-
ner Lamneck (Landesforsten RLP) und 
Esther Lutgen (Edeka Südwest) als Ex-
perten unterstützt wurde, an alles Hilfrei-
che zur geplanten Umsetzung der Aktion 
durch die Vereine gedacht. 

„Werte in Bewegung“ –  
Jahresmotto 2020
Die Einschränkungen durch die Corona-
Krise, mit denen auch noch in diesen 
Sommerferien zu rechnen sein wird, 

wurden natürlich angesprochen und 
werden in den nächsten Wochen weite-
re Hilfestellungen durch die Sportjugend 
erfordern. Aber nichtsdestotrotz will Feri-
en am Ort auch wieder „analog“ stattfin-
den. Ob dabei alles wie geplant ablaufen 
kann, wird man in den nächsten Wochen 
noch nicht vorhersagen können, man-
che Vereine sind deshalb bereits früh-
zeitig in die Herbstferien ausgewichen. 
Für alle anderen gilt – genau wie für die 
Sportjugenden auch – die Vorgaben der 
zuständigen Gesundheitsbehörden und 
der Landesregierung in Rheinland-Pfalz 
abzuwarten. Das Ferien am Ort-Team 
wird alle Teilnehmer*innen rechtzeitig 
informieren und ist für alle eintretenden 
Fälle bestmöglich vorbereitet, schnell 
und verantwortungsbewusst zu reagie-
ren – wenn es sein muss wieder digital. 

Wer bei den Webinaren zu Ferien am Ort 
nicht live dabei sein konnte, hat die Mög-
lichkeit eine gekürzte Version auf dem You-
Tube-Kanal „SportBildung-TV“ des Sport-
bundes Rheinland anzusehen. So kann 
wirklich niemand mehr behaupten, er hät-
te die besten Tipps und Hilfestellungen zur 
Durchführung von Ferien am Ort verpasst. 

„Digitale Tipps über den Bildschirm“. Foto Sportjugend Rheinland

Ferien am Ort: Anmeldezeitraum wurde verlängert. Die Durchführung ist somit auch in den 
Herbstferien möglich. Grafik: Sportjugend Rheinland

Jugend

Anmeldeschluss: 15. Mai 2020
Zeitraum:  Sommer- und  

Herbstferien 2020
Motto: „Werte in Bewegung“
Infos: www.sportjugend.de 
Tel.: 06131/2814-358

Bewerbung: per Mail an  
ferienamort@sportjugend.de
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Seit Anfang Mai gibt es sie in Rhein-
land-Pfalz: die Maskenpflicht beim 

Einkaufen und im ÖPNV. Auch beim 
Neustart der Weiterbildungsveranstal-
tungen in Kurs- oder Seminarform in 
den Sportvereinen sind noch strenge 
Hygienemaßnahmen notwendig – ins-
besondere zu Beginn und am Ende ei-
ner Einheit. Das Bildungswerk möchte 
einen kleinen Beitrag für ein besseres 
Gefühl – für eine furchtlose Seele – bei-
steuern. Im geschäftsführenden Vor-
stand wurde daher beschlossen, dass 
alle Kursleiter*innen unserer Koopera-
tionsveranstaltungen (mit anerkanntem 
Veranstaltungsnachweis) in den Part-
nervereinen kostenfrei mit einer farben-
frohen Mund-Nase-Maske ausgestattet 
werden. Sie dient dem Schutz von Per-
sonen in unserer Nähe, besteht aus 100 
Prozent Baumwolle und ist bis 95 Grad 
waschbar. Den verordneten Abstand 
kann sie jedoch nicht ersetzen. 

1.000 Masken wurden am Muttertags-
wochenende zur Post gebracht. Der 
Versand der restlichen erfolgt in der 
zweiten Maihälfte. So besitzen alle 
Kursleiter*innen bei einem Neustart 
eine weitere Mund-Nase-Maske. 

Dies ist ein erster Baustein für die 
rund 2.000 Kursleiter*innen in unseren 
500 Kooperationsvereinen und wir hof-
fen, die Vereine damit ein Stück weit 
entlasten zu können. 

Insgesamt arbeiten wir im Bildungs-
werk auf Hochtouren. Neben dem 
Kontakt zu unseren Partnerverei-
nen haben wir Bildungswerk  LIVE!  
(https://www.bildungswerk.live) und 

Neue Wege bei „Ferien am Ort“
Praktische Tipps per Webinar / Mehr als 70 Bildschirme online

Unterstützung für den Neustart
Versand von farbenfrohen Mund-Nase-Masken an aktive Kursleiter*innen

die Online-Plattform „Sport bewegt 
online“ (https://sport-bewegt.online) 
ins Leben gerufen. All dies haben wir 
vor allem dadurch geschafft, dass wir 
immer wieder in den Austausch gehen, 
uns die Situation mit vielen Erfahrun-
gen und Perspektiven bewusst ma-
chen, uns selbst reflektieren und eine 
wahnsinnig dynamische „Das-können-

wir-schaffen“-Mentalität mitbringen 
und ausbauen. 

Wir freuen uns, gemeinsam etwas zu 
schaffen und diese Krise gestärkt zu 
überstehen – mit Herz, Sinn, Mut und 
Verstand. Alle, die eine Maske erhal-
ten haben, können gerne ein Foto an  
mail@bildungswerksport.de schicken.

Farbenfroh: Die Mund-Nase-Masken, die als Unterstützung für einen Neustart an die aktiven 
Kursleiter*innen des Bildungswerk verschickt wurden. Foto: Archiv BW

Weiterbildung

Das Bildungswerk des LSB ist eine 
rheinland-pfälzische Weiterbil-
dungsorganisation. Wir arbeiten zu-
sammen mit rheinland-pfälzischen 
Sportvereinen, für die Bürger*innen 
von Rheinland-Pfalz. Dem ge-
schäftsführenden Vorstand war 
daher klar, dass der Auftrag inner-
halb von Rheinland-Pfalz vergeben 
wird. Unsere Masken für rund 2.000 
Kursleiter*innen kommen aus der 
Vulkaneifel, aus Schalkenmehren, 
von Angelika Hirschler Tailormade 
(www.angelikahirschler.com).

HINTERGRUND
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Kinderglück

Kinder stärken – Kinder schützen
Spendenaktion 2020

Helfen Sie mit!
Präventionsprojekte für 

Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz
Spendenkonto: 
Lotto–Stiftung
Sparkasse Koblenz

IBAN:  DE93 5705 0120 0000 3246 24 
BIC:  MALADE51KOB

Kinderschutzbund
LV Rheinland-Pfalz

Spendenaktion 2020_DIN A4_final.indd   1 10.12.2019   08:52:37



Kurz berichtet
Ehemaliger LSB-Geschäftsführer Bruno Breithausen stolze 90

des LSB sowie, in Zusammenarbeit mit 
den Sportbünden und den Kollegen im 
Ministerium, für das Sonderprogramm. 
Mit diesem Förderprogramm, seiner 
Herzensangelegenheit, werden seit 
1977 bis heute Sportvereine und -ver-
bände bei ihren Baumaßnahmen un-
terstützt. Selbst nach seiner Pensionie-
rung am 30. Juni 1993 brahcte er sich 
noch eine Zeit lang mit seiner ganzen 
Erfahrung in dieses Projekt ein. 

Gerne erinnern wir uns auch noch an 
seine langjährige Mitarbeit im Lan-
desarbeitskreis Kirche und Sport mit 
Pfarrer Weinschenk und Pfarrer Udo 
Sopp, dem Pressesprecher der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz und Präsi-
denten des 1.  FC Kaiserslautern. Wir 
danken Bruno Breithausen für seine 
immer sehr engagierten Arbeit für den 
rheinland-pfälzischen Sport und wün-
schen ihm weiterhin alles Gute, vor al-
lem Gesundheit. 

Ex-LSB-Geschäftsführer Bruno Breithausen 
(l.) mit Ex-FCK-Präsident Udo Sopp. Foto: 
LSB-Archiv

Durchaus telegen: Minigold-Ass Alice Kobisch 
im SWR-Studio. Screenshot: M. Heinze

Minigolf-Ikone Alice Kobisch vom 1. MGC Mainz  
in SWR-Sendung „Sag die Wahrheit“
„Mein Name ist Alice Kobisch – und 
ich bin die Grand Dame des Minigolfs“: 
Mit diesen Worten stellte sich die ech-
te Alice Kobisch bei der beliebten Ra-
tesendung „Sag die Wahrheit!“ vor, 
die das SWR-Fernsehen am 16. März 
ausstrahlte. Zwei andere Damen gaben 
ebenfalls vor, „Deutschlands Königin 
der kleinen Bälle auf der Bahn“ zu sein – 
schummelten dabei aber kräftig. Denn 
sie wollten es dem vierköpfigen Rate-
team um Fanta-Vier-Barde „Smudo“ 
möglichst schwer zu machen. Die Zu-
schauer erfuhren unter anderem, dass 
die vielfache Welt- und Europameisterin 
seit 1976 spielt, auf einem Minigolfplatz 

aufwuchs – den Sport also gewisserma-
ßen „mit der Muttermilch aufsog“ – und 
dass der schlagfertigen Blondine ihr ers-
ter Pokal gestohlen wurde. Moderator 
Michael Antwerpes sprach von Kobisch 
ehrfurchtsvoll als der „Minigolferin mit 
maximalem Erfolg“. Kobisch verriet, 
dass Beton ihr bevorzugter Untergrund 
ist, dass man dabei „tausende Bälle be-
nutzen“ dürfe und verriet dem verblüff-
ten „Smudo“ nicht ohne Stolz: „Meine 
Mannschaft ist das Bayern München 
des Minigolf.“ Allerdings wechsele man 
nicht so oft den Trainer wie die Bayern. 
Im finalen Einspieler war zu sehen, wie 
Alice Kobisch ein Bällchen in der Hose 
aufwärmt, um es auf die gewünschte 
Temperatur zu bringen – auch ihr wert-
volles Heizköfferchen erschien kurz im 
Bild. Übrigens: Richtig lag am Ende ein-
zig Pierre M. Krause. Nur er hatte sich 
von den anderen beiden Damen nicht 
hinters Licht führen lassen. Kobisch in-
des dürfte das egal gewesen sein. Sie 
lachte wie immer viel – und dürfte be-
stimmt den einen oder anderen moti-
viert haben, sich demnächst mal wieder 
selbst am Einlochen zu probieren. 

Frankenthaler Turngerätefabrik 
GmbH & Co. KG

Beindersheimer Str. 104, D-67204 Frankenthal

Tel: 06233 37 93 - 70 , Fax: 06233 37 93 - 99

info@fratufa.de

www.fratufa.de

SchulSport BreitenSport leiStungSSport gymnaStik FitneSS therapie

FT_SEP_2018_90x250.indd   1 26.09.18   15:22

Anzeige

Bruno Breitenhausen, ehemaliger Ge-
schäftsführer des Landessportbundes, 
konnte am 28. April in voller geistiger 
Frische zuhause in Neuwied-Niederbie-
ber seinen 90. Geburtstag feiern. Wir 
gratulieren und freuen uns mit ihm. Als 
Verwaltungsfachmann hatte er 1973 
beim Landessportbund Rheinland-Pfalz 
angefangen, als der seinen Sitz noch in 
Koblenz in der Rheinau hatte – zusam-
men unter einem Dach mit dem Sport-
bund-Rheinland. Der Umzug nach Mainz 
erfolgte im Jahr 1978 und die „rhein-
ländischen LSBler“ traten fortan ihren 
Dienst in der Landeshauptstadt an, unter 
anderem Willi Klein, Hans-Peter Schöss-
ler, Angelika Willems, Günther Zimmer-
städt, Monika Reul, Günther Weber und 
eben Bruno Breithausen, der zunächst 
Leiter der Hauptverwaltung war und ab 
1987 LSB-Geschäftsführer wurde. 

Verantwortlich war Breithausen für die 
Personalverwaltung und den Haushalt 

Namen & Notizen
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Not macht erfinderisch, Krisen 
können Kreativität freisetzen und 

Kräfte mobilisieren. Diese Erfahrung 
machen derzeit die Mitarbeiter*innen 
der Geschäftsstelle des Sportbundes 
Rheinland. Nach Bekanntwerden des 
Lockdown infolge der Corona-Krise 
haben sie innerhalb weniger Tage und 
Wochen Aus- und Fortbildungen für 
Übungsleiter*innen, Vereinsvorstände 
und Vereinsmanager*innen, die als Prä-
senzveranstaltungen konzipiert waren, 
als Webinare gestaltet. Zudem wurden 
neue Inhalte geschaffen, um die Vereine 
im Umgang mit der Krise zu begleiten, 
zu stärken und den Fortbildungshunger 
der vielen Interessenten zu stillen. Die 
erste Bilanz ist beeindruckend. „Wir 
konnten in sechs Wochen insgesamt 
mehr als 1.000 Teilnehmer*innen in 20 
Webinaren willkommen heißen“, be-
richtet der Geschäftsführer des Sport-
bundes Rheinland, Martin Weinitschke. 

Dabei waren viele Webinare innerhalb 
weniger Tage ausgebucht – und dies 
auch mit Teilnehmer*innen aus anderen 
Bundesländern. Besonders gefragte 
Themen waren „Rechtsfragen rund um 
die Corona-Krise“, „Öffentlichkeitsar-

Mit Kraft und Kreativität aus der Krise
SBR-Webinare erreichen mehr als 1.000 Teilnehmer*innen / Bundesweites Interesse

beit im Sportverein“, „Haftungsfragen 
im Vorstand“, „Gesunde Ernährung“, 
„Neuroathletik-Training“, „Inkobe-
Funktionsgymnastik“, das „Ferien am 
Ort“-Programm der Sportjugend oder 
Fragen rund ums „Deutsche Sportab-
zeichen“. 

Die Präsentation der Inhalte soll nun 
genauer analysiert werden. Schon jetzt 
ist sich Martin Weinitschke sicher: „Die 
Erfahrung aus dem Lockdown werden 
in die Konzeption des neuen SBR-Lehr-
gangsplanes einfließen. Wir werden 
auch die Präsenzveranstaltungen für 
das kommende Jahr überprüfen und wo 
immer es sinnvoll erscheint, die Aus- 
und Fortbildungsinhalte online-basiert 
vermitteln, zumal die Auswirkungen 
der Krise uns auch 2021 beschäftigen 
werden.“ 

Gleichzeitig bittet Weinitschke um Ver-
ständnis dafür, dass Präsenzveranstal-
tungen aus dem SBR-Lehrgangsplan 
angesichts der Krise manchmal auch 
kurzfristig abgesagt werden (siehe Kas-
ten). „Wir halten uns diese Art der Veran-
staltung so lange wie möglich offen, weil 
wir wissen, dass den Teilnehmern*innen 

sehr an persönlichem Austausch und 
Kontakt gelegen ist.“ Daher werde der 
SBR im Rahmen der behördlichen An-
ordnungen Wege suchen, Präsenzver-
anstaltungen in geeigneter Form wieder 
stattfinden zu lassen. Dies könne aller-
dings zu Veränderungen führen bezüg-
lich der Zahl der Teilnehmer*innen, der 
Dauer von Veranstaltungen, der Bewir-
tungsform oder der Organisationsform 
bei Praxiskursen.  Wolfgang Höfer

Weitere Praxiskurse abgesagt
Zunächst hat der SBR alle Praxis-
veranstaltungen bis einschließlich 
5. Juni abgesagt oder in digitale 
Formate geändert. Das Landes-
jugendsportfest wird um ein Jahr 
verschoben (siehe Seite 34). Wie 
mit Veranstaltungen vom 6. Juni 
bis zu den Sommerferien und den 
Freizeiten der Sportjugend Rhein-
land umgegangen wird, entschei-
det sich in Kürze. Den aktuellen 
Lehrgangsplan mit zusätzlichen 
Webinaren finden Sie auf www.
sportbund-rheinland.de (Rubrik 
Bildung).

Webinare sind derzeit beim SBR der Renner: Mehr als 1.000 Teilnehmer*innen innerhalb von sechs Wochen. Fotos: SBR
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Rheinland

 „Mehr Verein im Sport“: 
Dieses Motto hat 

sich der Sportbund Rhein-
land für 2020 auf die Fahnen 
geschrieben. Doch dann 
kam die Corona-Krise. Die 
Auftaktveranstaltung im 
März musste abgesagt wer-
den, sie wird nun durch ein 
Webinar am Donnerstag, 4. 
Juni, 18 bis 20 Uhr, ersetzt. 
„Das Thema ist uns zu wich-
tig, wir wollen es nicht auf 
die lange Bank schieben, 
zumal es durch die Corona-
Krise eine zusätzliche Brisanz 
erhält“, sagt die Präsidentin 
des Sportbundes Rheinland, 
Monika Sauer.

In dem Webinar werden die 
Ergebnisse einer breit ange-
legten Studie der Hochschu-
le Koblenz zur Mitglieder-
entwicklung im Sportbund 
Rheinland vorgestellt. An der 
Studie haben im vergange-
nen Jahr rund ein Drittel der 3.100 SBR-
Vereine in Form einer Online-Befragung 
teilgenommen – eine überwältigende 
Quote, die repräsentative Ergebnisse 
zutage gefördert hat. Konkret geht es 
darum, dem Mitgliederschwund im or-
ganisierten Sport entgegenzuwirken, 
den Ursachen für die unterschiedliche 
Mitgliederentwicklung in den Vereinen 
auf den Grund zu gehen, um damit 
den Stellenwert der Sportvereine auf 
dem Sportmarkt zu stärken. Die Wis-
senschaftler der Hochschule Koblenz, 
Professor Dr. Lutz Thieme und Sören 
Wallroth, haben das komplexe Daten-
material ausgewertet. Sie werden in 
dem Webinar die Ergebnisse vorstellen 
und anschließend mit den Teilnehmern 
diskutieren. 

Welchen Einfluss hat die Geburtenra-
te auf die Mitgliederentwicklung? Sind 
große Vereine per se erfolgreicher? 
Was können unterschiedlich ausgerich-
tete Vereine voneinander lernen? Wie 
wirken sich Persönlichkeitseigenschaf-
ten der Führungspersonen auf die Ver-
einsentwicklung aus? Wie sollten die 
Sportangebote beschaffen sein? Ist die 
Sportstättenverfügbarkeit relevant für 
die Mitgliederentwicklung? Spannende 
Fragen, auf die es Antworten geben 
wird – und dies besonders unter dem 
Eindruck Corona-Pandemie.

Nach Corona: „Mehr Verein im Sport“ 
SBR stellt Ergebnisse einer Studie zur Mitgliederentwicklung vor / Motto neu gedacht

„Noch ist nicht absehbar, wie sich 
die Krise auf die Vereine und Verbän-
de und deren Strukturen auswirken 
wird“, sagt SBR-Präsidentin Monika 
Sauer. Trainings- und Übungsstunden 
müssten neu konzipiert und organi-
siert, Hygienevorschriften eingehal-
ten, Wettkampf- und Spielpläne neu 
geschrieben werden. „Wir brauchen 
wahrscheinlich mehr Sporträume und 
mehr Übungsleiter*innen, um den neu-
en Anforderungen gerecht zu werden 
und gleichzeitig die Sportbedürfnisse 
unserer Mitglieder zu befriedigen“, sagt 
Monika Sauer. Der Rettungsschirm der 
Landesregierung für Vereine und Orga-
nisationen sei in der jetzigen Situation 
für einige Sportvereine zwar hilfreich, 
bilde aber nicht den absehbaren finan-
ziellen Mehraufwand der Sportvereine 
und -verbände zur Bewältigung der Kri-
se ab. 

„In dem Prozess Mitgliederentwick-
lung nach Corona wollen wir die Ver-
eine begleiten. Und für alle, die an der 
Online-Befragung zur Studie teilgenom-
men haben, wollen wir einen Mehrwert 
schaffen“, verspricht auch die Leiterin 
der SBR-Management-Akademie, Bar-
bara Berg. So könne anhand der Studie 
die Situation eines jeden Vereins nicht 
nur separat ausgewertet, sondern auch 
mit der Situation anderer Vereine ähn-

licher Struktur und Größe verglichen 
werden. „Aus diesen Erkenntnissen 
heraus werden wir spezielle Vorstands-
klausuren entwickeln, die wir unseren 
Vereinen kostenlos anbieten“, so Berg 
abschließend.  Wolfgang Höfer

Professor Dr. Lutz Thieme (l.) und 
Sören Wallroth.

Webinar MA20-WEB-504
Termin: 04. Juni 
Uhrzeit: 18 - 20 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause
Anmeldung: Sportbund Rhein-
land, akademie@sportbund-rhein-
land.de oder online unter www.
sportbund-rheinland.de
Infos: Barbara Berg,  
Tel.: 0261/135-145

Die Ergebnisse der Online-Befragung, an der mehr als ein Drittel der SBR-Vereine teilgenommen hat, werden 
nun in einem Webinar am 4. Juni vorgestellt und diskutiert. Foto: iStock/anyaberkut

Die Referenten

Fo
to

: W
. H

öf
er

Fo
to

: p
riv

at

05–2020 I 29



Rheinland

Spor t.Digital.Erleben: 
Das Jahresmotto des 

Sportbundes Rheinland 
aus dem Jahre 2019 ist an-
gesichts der Corona-Krise 
aktueller denn je. Grund 
genug, noch einmal auf 
die Kooperation des Sport-
bundes Rheinland mit dem 
IT-Anbieter „InterConnect“ 
hinzuweisen. Deren Ziel ist 
es, Sportvereine auf dem 
Weg der Digitalisierung mit 
einer online-basierten Ver-
waltungssoftware, mit dem 
Namen „IntelliVerein“, zu 
unterstützen (siehe unten). 
Diese Förderung der Verei-
ne im Rahmen der Koope-
ration soll Ende des Jahres 
auslaufen.

Im Interview auf dem You-
tube-Kanal „Sportbund 
Rheinland-TV“ mit SBR-
Abteilungsleiter Öffentlich-
keitsarbeit, Dominik Sonn-
dag, zieht der Vertriebsleiter 
von „InterConnect“, Ben 
Rudolph, eine positive Bilanz der bishe-
rigen Kooperation. Infolge der Corona-
Krise sei generell ein großes Bewusst-
sein für die digitale Welt entstanden, 
resümiert Rudolph. Diejenigen Vereine, 
die hier gut aufgestellt seien, hätten 
zweifellos Vorteile. Vorstandssitzun-
gen würden über Video geführt, bis-
herige Kommunikationswege - und 

Digital sicher durch die Krise
Viele Sportvereine setzen auf „IntelliVerein“ / Kooperationsvorteile noch 2020 nutzen

Veranstaltungsformate geändert. „Ich 
kann die Vereine nur anregen, sich auf 
diesem Feld zu modernisieren“, sagt 
Rudolf. Die Mitgliederverwaltung über 
„IntelliVerein“ bezeichnet Rudolf als 
das „Herzstück“ des Vereins. Sie biete 
Sicherheit und werde je nach Bedarf 
auch den Wünschen der Vereine an-
gepasst. Angetan zeigt sich Rudolph 

von der guten Atmosphäre und dem 
regen Erfahrungsaustausch mit den 
Vereinsvertretern in 
den Webinaren zu 
„Intelli Verein“. 

Hier geht´s zu „Sport- 
bund Rheinland-TV“. 

IntelliVerein: Die Verwaltungssoftware für Sportvereine im SBR bietet viele Vorteile und macht die Kommunikation 
leicht. Foto: SBR

• Bei einer Bestellung von IntelliVerein 
Compact (Vereine bis 750 Mitglie-
der) werden im ersten Jahr die mo-
natlichen Gebühren von 9,90 Euro 
(insgesamt 118,80 Euro) und die Ein-
richtungsgebühr von 59 Euro vom 
Sportbund Rheinland und der Firma 
InterConnect übernommen.

• Bei der Bestellung von IntelliVerein 
Unlimited (Vereine ab 750 Mitglie-
der) werden die ersten sechs Mo-
nate (6 mal 19,90 Euro, insgesamt 
119,40 Euro) und zusätzlich die Ein-
richtungsgebühr von 59 Euro vom 
Sportbund Rheinland und der Firma 
InterConnect übernommen.

• Kostenlose Abendseminare zur 
Schulung

• Kostenlose Webinare und telefoni-
scher Support 

• Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr 
und verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, sofern nicht 
3  Monate vor Laufzeitende gekün-
digt wurde.

Das Webinar zu IntelliVerein
Die Vereinssoftware IntelliVerein bie-
tet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre 
Vereinsarbeit einfacher und effektiver 
zu gestalten. Ganz nach Bedarf bie-
tet diese Software unterschiedliche 
Bausteine, wie die Mitgliederverwal-
tung, ein Buchführungsmodul, die 
Beitragsverwaltung sowie einen Web-
siteauftritt. Bei Bedarf können auch 
ein Online-Platzbuchungssystem bzw. 
Kursbuchungssystem integriert wer-
den. Die Software ist online basierend 
und kann daher mittels Vergabe von 

Zugangsberechtigungen von vielen 
Mitarbeitern*innen im Verein genutzt 
werden. Ein großes Plus, insbesonde-
re wenn Aufgaben auf mehrere Schul-
tern verteilt werden sollen. Unser We-
binar stellt Ihnen die Software vor und 
informiert Sie über Kosten sowie tech-
nische Voraussetzungen. 

Referent: Ben Rudolph, InterConnect
Moderation: Wera Sindermann  
Zeit: 8.Juni, 17 bis 18:30 Uhr
Ort: von Ihrem Zuhause
Informationen über das Login zum 
Webinar erhalten Sie mit der Anmeld-
ebestätigung.
Voraussetzungen: Internetzugang mit 
PC oder ein mobiles Endgerät, außer-
dem Lautsprecher / Kopfhörer
Lizenzhinweis: 2 LE für VM-C-Lizenz 

Die Kooperationsvorteile auf einen Blick 
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Digital sicher durch die Krise
Viele Sportvereine setzen auf „IntelliVerein“ / Kooperationsvorteile noch 2020 nutzen

Der Sportbund Rheinland will die 
Solidarität im und mit dem organi-

sierten Sport in der Corona-Krise stär-
ken und ruft am Dienstag, 9. Juni, zu 
einem TrikotTag auf. „Am 9. Juni sollen 
in jedem Supermarkt, an jeder Tank-
stelle, in den Schulen und in allen Bü-
ros – auch im Homeoffice – die Farben 
der Sportvereine im Rheinland zu sehen 
sein“, wünscht sich die Präsidentin des 
Sportbundes Rheinland, Monika Sauer. 

Die Idee zu diesem Tag entstand aller-
dings bereits vor der Corona-Pandemie. 
Wie kann die Vielfalt des Sports, der 

Ein großes Zeichen der Solidarität
#TrikotTag: Sportbund Rheinland ruft zum Tragen des Vereinsshirts am 9. Juni auf

Sportarten und der Sportvereine im 
Rheinland in die Öffentlichkeit getragen 
werden? Diese Frage stellten sich die 
Kolleg*innen der 
Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit zur 
Vorbereitung des 
Jahresprogramms 
2020, das mit SBR-
Jahresmotto „Mehr 
Verein im Sport“ 
überschrieben ist. In der Ideensamm-
lung stießen sie auf den Bayerischen 
Landessportverband, der ebenfalls vor 
einigen Jahren seine Vereinssportler zu 
einem „Trikot-Tag“ eingeladen hatte.

In Zeiten von Corona erfährt der Trikot-
Tag des SBR eine neue Dimension. „Wir 
wollen die Aktion auch in die Schulen 
tragen“, sagt Monika Sauer, zumal der 
Schulsport unter der derzeitigen Situa-
tion extrem leide. Des Weiteren ruft die 
SBR-Präsidentin alle Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens auf, ihre Soli-
darität mit ihrem Sportverein und ihrer 
Sportart am TrikotTag zu bekunden. 

Eine breite Öffentlichkeit soll von die-
ser Aktion erfahren: So werden die 
Teilnehmer*innen gebeten, ein Foto von 

sich im Vereinstrikot unter den Hashtags 
#TrikotTag und #SportbundRheinland in 
den Sozialen Netzwerken, Facebook, In-

stagram oder Twit-
ter zu posten. Alle 
Fotos, die so ge-
tagged sind, landen 
im Lostopf zum #Tri-
kotTag. Darin sind 
kleine und auch gro-
ße Preise von SBR-

Partnern zu finden, wie Intersport Krum-
holz, vereinsleben.de, RPR1., Freiraum 
Erlebnis oder TV Mittelrhein – eine kleine 
Anerkennung für eine große Geste. 

„Wir sind uns sicher, dass die 
Sportler*innen im Rheinland stolz auf ih-
ren Verein sind und dies auch gerne in der 
Öffentlichkeit zeigen. Ein großes Solidari-
tätszeichen in Zeiten von Corona“, freut 
sich Monika Sauer auf den 9. Juni 2020.

Egal ob jung oder alt, ob Leistungs- oder Breitensportler: Alle sind aufgefordert, beim TrikotTag mitzumachen. Foto: iStock/FamVeld

SBR-Präsidentin Monika Sauer freut sich auf 
den TrikotTag m 9. Juni. Foto: SBR

#TrikotTag so ist man dabei: Ver-
einstrikot anziehen, Foto machen, 
in Sozialen Netzwerken posten 
und im Lostopf landen

          Weitere Infos

Dominik Sonndag 
Tel.: 0261/135-113 
E-Mail: dominik.sonndag@
sportbund-rheinland.de
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D ie große Sportabzeichen-Familie 
im Rheinland wird sie vermissen: 

Die Sportabzeichen-Ehrung des Sport-
bundes Rheinland für Vereine und 
Schulen fällt der Corana-Krise zum Op-
fer. „Es blieb uns keine andere Wahl, die 
Veranstaltung aus dem Terminkalender 
zu nehmen. Den Schulen, Vereinen und 
Einzelsportlern ist derzeit sicher auch 
nicht zum Feiern zu Mute“, kommen-
tiert SBR-Präsidentin Monika Sauer 
die derzeitige Lage. Man werde nun 
nach alternativen Formaten suchen, die 
Sportabzeichen-Sieger des Jahres 2019 
(siehe Seite 33) zu ehren. „Dabei wer-
den wir natürlich die Entwicklung der 
Lage im Auge behalten“, sagt Sauer.

Besonderer Situationen erfordern be-
sondere Maßnahmen: So dankt Monika 
Sauer in einer Videobotschaft den er-
folgreichen Vereinen, Schulen und Ein-
zelsportlern für ihr Engagement beim 

Ein Orden leidet unter Corona
Deutsches Sportabzeichen: Ergebnisse liegen vor / SBR erwägt andere Ehrungsformate 

Sportabzeichen. Ebenso richtet sie ih-
ren Dank an die Sparkassen, die in den 
einzelnen Sportkreisen das Sportabzei-
chen fördern. „Ich freue mich, Sie alle 
bald wieder zu treffen, und ihnen auch 
persönlich zu ihren Leistungen gratulie-
ren zu können“, schließt die SBR-Präsi-
dentin ihre Videobotschaft.

Unterdessen blieb auch die SBR-Ge-
schäftsstelle nicht untätig und führte 
Webinare rund um den ältesten Deut-
schen Sportorden durch. Es ging dabei 
nicht nur um Formalien wie Prüfungsbe-
dingungen und die online-Eingabe der 
Ergebnisse über SBR Lokal.de. „Viele 
Teilnehmer*innen wollten wissen, wann 
und unter welchen Bedingungen sie 
wieder trainieren können“, sagt SBR-
Referent Alexander Smirnow. In der der-
zeitigen Situation gebe es hier jedoch 
keinen Königsweg. „In unserer Beratung 
haben wir auch immer wieder auf die 

aktuell gültige Landesverordnung zur 
Bekämpfungen der Corona-Krise ver-
wiesen“, erklärt Smirnow (siehe Seite 6). 
Dabei hänge die Wiederaufnahme des 
Trainings und der Prüfungen auch von 
den Gegebenheiten vor Ort ab. Außer-
dem werde man auf der SBR-Homepage 
(www.sportbund-rheinland.de) laufend 
über die neueste Entwicklung und Mög-
lichkeiten des Trainings informieren. 

Nach Lockerung der Beschränkungen 
erscheint das Sportabzeichen prädesti-
niert, einen geordneten Übungsbetrieb 
aufnehmen zu können. Das Training 
kann größtenteils im Freien, einzeln, zu 
zweit oder in kleinen Gruppen unter Be-
achtung des Mindestabstands, durchge-
führt werden. SBR-Präsidentin Monika 
Sauer appelliert an alle Sportler*innen, 
die geltenden Regeln und Bestimmun-
gen strikt zu beachten, um einen Rück-
fall zu vermeiden.  Wolfgang Höfer

Das Training zum Sportabzeichen kann unter Einschränkungen beginnen. Dabei muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Foto: SBR

Rheinland

32 I 05–2020



Ein Orden leidet unter Corona
Deutsches Sportabzeichen: Ergebnisse liegen vor / SBR erwägt andere Ehrungsformate 

Rheinland

Im vergangenen Jahre legten 
im Sportbund Rheinland 22.482 
Sportler*innen das Sportabzeichen 
ab. Dies bedeutet ein Rückgang - von 
sieben Prozent gegenüber 2018 mit 
24.177 Abnahmen. Dennoch bewe-
gen sich die Zahlen im bundesweiten 
Vergleich weiterhin auf einem hohen 
Niveau. Hier eine Übersicht über die 
besten Vereine, Schulen und Einzel-
sportler.

Persönliche Ehrungen –  
Sportabzeichen mit Zahl

Zahl 67: Walter Napp (TuS Ahrweiler)

Zahl 55: Klaus-Hermann Wilbert 
(VfL Altendiez), Ulrich Hönscher 
(TG Trier)

Zahl 50: Horst Schneider (TuS Soh-
ren), Albert Dittmar (VfB Polch), Ger-
trud Wagner (TV Remagen), Peter 
Degen (TV Sinzig), Wolfgang Bel-
lartz-Kösters (TV Bad Hönningen), 
Hermann Grathoff (VfB Linz), Karl-
Josef Schwickart (TuS Montabaur), 
Gerd Schuster (TV Bitburg), Gerda-
marie Leidl (TV Remagen) 

Zahl 45: Altvater, Waldemar (TV 
Meisenheim), Immo Betzler (TuS 05 
Daun), Michael Bügner (TuS Sohren), 
Erhard Kötz (TV Kastellaun), Michael 
Schwarz (MTV Bad Kreuznach), Wal-
ter Litzbarski-Marx (TuS 05 Daun)

Zahl 40: Franz-Josef Buchholz (TuS 
Asbach), Luise Schmidt (TV Wei-
sel), Hubertus Brandenburg (TuS 
Kirn), Wolfgang Löber (Spvgg. 
Wildenburg), Erwin Fritzen ( TuS 
05 Daun), Christa Pink (Ski-Club 
Wissen), Horst Berg (Ball- u Gym-
nastikverein Simmern), Friedhelm 
Rodenbusch (TuS Sohren), Dr. Her-
mann Jacoby (TuS Montabaur), 
Achim Kugel (TuS 05 Daun), Hans-
Josef Jellinek (CTG Koblenz), Eli-
sabeth Jacoby (TuS Montabaur), 
Dieter Schönherr (TV Braubach), 
Renate Norrmann (TuS Dierdorf), 
Helga Wolf (TV Meudt), Mario Jan-
kowski (TV Bad Neuenahr), Gisela 
Kannenberg (TuS 05 Daun), Ed-
mund Thein (CTG Koblenz)

Platzierungen im  
Vereinswettbewerb 

Gruppe 1 (Bis 400 Mitglieder)
1. Platz: VfR Bad Salzig (Rhein-Huns-
rück), 194 Mitglieder, 130 Abnah-
men, 67% / 2. Platz: Turngesellschaft 
Trier 1880 (Trier-Stadt), 265 Mitglie-
der, 123 Abnahmen, 46,4% / 3. Platz: 
Schwimmverein Neptun Wissen (Wes-
terwald), 257 Mitglieder, 106 Abnah-
men, 41,3%

Gruppe 2 (401 bis 600 Mitglieder)
1. Platz: TV 08 Heppingen (Ahrwei-
ler), 426 Mitglieder, 316 Abnahmen, 
74,18% / 2. Platz: VfB Linz (Neuwied), 
596 Mitglieder, 210 Abnahmen, 35,2% / 
3.  Platz: VfL Hillesheim (Vulkaneifel), 
592 Mitglieder, 183 Abnahmen, 31,0%

Gruppe 3 (601 bis 900 Mitglieder)
1. Platz: TG Polch (Mayen-Koblenz), 
636 Mitglieder, 143 Abnahmen, 22,5% / 
2.  Platz: TV 08 Baumbach (Wester-
wald), 899 Mitglieder, 175 Abnahmen, 
19,5% / 3. Platz: TV Linz (Neuwied), 
658 Mitglieder, 103 Abnahmen, 15,7%

Gruppe 4 (ab 901 Mitglieder)
1. Platz: TV Sinzig (Ahrweiler), 
1.058  Mitglieder, 311 Abnahmen, 
29,4% / 2. Platz: TV Kastellaun (Rhein-
Hunsrück), 1.022 Mitglieder, 274 Ab-
nahmen, 26,8% / 3. Platz: TuS Daun 
(Vulkaneifel), 1.331 Mitglieder, 300 Ab-
nahmen, 22,5%

Platzierungen im Schul-
wettbewerb (Rheinland-Pfalz)

Gruppe 1 (bis 150 Schüler*innen)
1. Platz: Grundschule Horbach 
(Westerwald) 80 Schüler*innen, 
83 Abnahmen, 103,75% / 2. Platz: 
Grundschule Guckheim (Wester-
wald) 59 Schüler*innen, 58 Ab-
nahmen, 98,31% / 3. Platz: Erich 
Kästner-Grundschule Hundsangen 
(Westerwald) 88 Schüler*innen, 
83 Abnahmen, 94,32%

Gruppe 2 (151 bis 300 
Schüler*innen)
2.  Platz: Vinzenz-Von-Paul-Gym-
nasium Prüm (Bitburg-Prüm), 
226  Schüler*innen, 202 Abnahmen, 
89,38%

Gruppe IV (501 bis 750 
Schüler*innen)
2.  Platz: Blandine-Merten- 
Realschule Trier (Trier-Stadt), 
568 Schüler*innen, 489 Abnahmen, 
86,09%

Gruppe V (Ab 751 Schüler*innen)
2.  Platz: Freiherr-von-Stein Gym-
nasium Betzdorf (Altenkirchen), 
1.056  Schü ler*innen, 636  Abnah-
men, 60,23%

In einer Videobotschaft richtet sich SBR-Präsidentin Monika Sauer an die Geehrten des Sport-
abzeichen-Wettbewerbes 2019.  

Sportabzeichen Ehrung 2019: Die besten Vereine, Schulen und Einzelsportler
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S icherheit geht vor! Dieser Leit-
spruch hat in Zeiten von Corona 

für die Sportvereine eine besondere 
Bedeutung. Aber wie sieht es mit der 
Sicherheit der Sportanlage in Bezug auf 
die Funktionstüchtigkeit der Sportge-
räte aus? Diese Frage stellt der Sport-
bund Rheinland in einer Zeit, in der 
viele Sportanlagen „stillgelegt“ sind, 
oder erst langsam wieder zu neuem Le-
ben erwachen und weist dabei auf die 
Kooperation mit fortuna-Sportgeräte 
hin. Das Unternehmen aus dem Wes-

Die Sportjugend Rheinland hat das für 
September geplante Landessportjugend-
fest verschoben. Die Veranstaltung in 
Simmern/Hunsrück soll nun am 11. Sep-
tember 2021 stattfinden. Mit rund 1.500 
Teilnehmern ist das Landesjungendsport-
fest die größte Nachwuchsveranstaltung 
in Rheinland-Pfalz. „Die derzeitigen Ein-

RAL-Check: Sicherheit geht vor!
SBR-Kooperation mit fortuna-Sportgeräte / Viele Vorteile für Vereine

Landessportjugendfest auf 2021 verschoben

terwald stellt im Rahmen eines Sicher-
heits-Checks das RAL-Gütezeichen aus.

Das RAL-Gütezeichen für Sportgeräte 
steht für die einwandfreie Funktion und 
sichere Nutzung und garantiert eine 
Inspektion, Wartung und Erstellung 
von Sportgeräten nach strengen quali-
tativen Regeln. Einmal im Jahr sollten 
Vereine ihre Sportgeräte und Sportstät-
ten auf Mängel überprüfen lassen. Da 
der Sportbetrieb momentan stark be-
schränkt ist, sollten die Vereine die Zeit 

schränkungen für Veranstaltungen und 
das Training der Sportler haben uns dazu 
bewogen, die Veranstaltung in diesem 
Jahr auszusetzen“, sagt Susanne We-
ber, Geschäftsführerin der Sportjugend 
Rheinland. „Wir sehen uns hier in der 
Verantwortung für die Gesundheit der 
Sportlerinnen und Sportler und möchten 

nutzen und sich 
zum RAL-Check 
anmelden. 

Der SBR-Partner 
fortuna Sportge-
räte führt die so-
genannten RAL-
Checks für 15 
Vereine im Jahr 
kostenlos durch. 
Weitere Vereine 
profitieren von 
den günstigen 
Ko o p e r a t i o n s -
par tner-Kondi -
tionen. Nötige 
Reparaturen von Sportgeräten aller Fa-
brikate, alter Modelle und Gerätegene-
rationen sind durch den Fertigungsbe-
trieb der fortuna Sportgeräte schnell 
und kostengünstig umzusetzen.

Folgende Leistungen beinhaltet der 
RAL-Check: 

• Inspektion durch geschultes Fach-
personal unter Berücksichtigung al-
ler Vorschriften und Normen. 

• Bewertung des technischen Zustan-
des der Sportgeräteeinrichtungen 
(auch Geräteraumtore) der Sport-
stätte. 

• Ausarbeitung von Sanierungskon-
zepten und Beratung für eine op-
timale Umsetzung (unter Berück-
sichtigung der Möglichkeiten und 
individuellen Erfordernissen).

auch den Verbänden Planungssicherheit 
geben“, so Weber weiter. Gemeinsam 
mit den Sportjugenden Rheinhessen und 
Pfalz hat sich die Sportjugend Rheinland 
darauf verständigt, den Ausrichterrhyth-
mus um ein Jahr für alle zu verschieben, 
sodass auch 2021 die Veranstaltung im 
Rheinland stattfinden kann. 

Im Rahmen eines RAL-Check sollte die Sicherheit von Sportgeräten jedes Jahr überprüft werden. 
Foto: W. Höfer

Ihr Ansprechparnter:
Dominik Sonndag
Tel.: 0261/135-113
E-Mail:  dominik.sonndag@ 

sportbund-rheinland.de
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E in freiwilliges Soziales Jahr im 
Sport ist eine besonders attraktive 

Chance für Sportvereine und -verbän-
de, gleichzeitig einem jungen Men-
schen im Rahmen eines Bildungs- und 
Orientierungsjahres erste Einblicke in 
das Berufsleben zu ermöglichen und 
selbst dabei eine starke Unterstützung 
für die Vereins- bzw. Verbandsarbeit zu 
erhalten. 

Jugendliche zwischen 16 und 27 Jah-
ren sind eingeladen, bei der Sportju-
gend ein Freiwilliges Soziales Jahr ab-
zuleisten und wertvolle Erfahrungen 
und Kenntnisse für das spätere Berufs-
leben zu sammeln. Sportvereine und 
Sportverbände dienen ihnen dabei als 

Jugendliche unterstützen Vereinsarbeit
Pilotprojekt im Freiwilligendienst für kleine Vereine und Verbände

Einsatzstellen und leiten die jungen 
Menschen im sozialen Jahr an.

Viele kleinere Vereine oder Verbände 
tun sich jedoch schwer damit, einen 
Freiwilligen 39 Stunden pro Woche zu 
beschäftigen oder aber den monatli-
chen Beitrag von 375   Euro zu stem-
men. Genau hier möchte die Sportju-
gend Rheinland mit ihrem Pilotprojekt 
ansetzen.

Interessierte Vereine oder Verbände, 
die einen jungen Menschen engagie-
ren möchten, aber den Arbeitsumfang 
oder die Finanzierung nicht gewähr-
leisten können, sollen daher miteinan-
der kooperieren, um zum Beispiel den 

Einsatzstellenbeitrag und die Arbeits-
zeit aufzuteilen. 

„Durch das Engagement der jungen 
Menschen profitieren die Vereine in 
doppelter Hinsicht. Sie erhalten nicht 
nur einen ausgebildeten Übungslei-
ter, sonder auch Unterstützung für die 
Verwaltungsaufgaben“, beschreibt Su-
sanne Weber, Geschäftsführerin der 
Sportjugend Rheinland, den Mehrwert 
für die Vereine. „Gerade kleine Vereine 
ohne Geschäftsstelle erhalten so eine 
wertvolle Unterstützung.“ Weber hofft, 
dass trotz der aktuellen Lage und des 
Ruhens des Vereinsbetriebs viele Ver-
eine und Verbände Interesse an dem 
Projekt zeigen.

Das Projekt beginnt mit einer Auftakt-
veranstaltung (Webinar) am 3. Juni 
2020. An dieser Veranstaltung können 
alle Interessierten unverbindlich teil-
nehmen. Anschließend wird versucht, 
Kooperationen auf regionaler Ebene 
zu vermitteln. „Ziel ist, dass jeder Ver-
ein und Verband die Chance hat, einen 
Freiwilligen einzustellen – auch wenn 
es nur für zehn Stunden in der Woche 
ist“, erläutert Projektkoordinatorin Son-
ja Kremer die Zielsetzung. Damit dies 
gelingt, erhalten die Projektteilnehmer 
Unterstützung von der Antragsstellung 
über den täglichen Arbeitseinsatz bis 
zur Finanzplanung. 

FSJ im Verein und Verband
• Freiwilliger für bis zu  

39h pro Woche
• Individuelle Beratung
• Schulung der Anleiter
• Pädagogische Begleitung 

durch Sportjugend
• Sportjugend übernimmt  

Sozialversicherungsbeträge
• Einsatzstellenbeitrag  

375 Euro pro Monat

Ansprechparnter
Sonja Kremer
Tel.: 0261/135-260
E-Mail:  sonja.kremer@ 

sportjugend-rheinland.de

Projektablauf
03.06.2020  Auftaktveranstaltung als Webinar,  

Anmeldung unter www.sportjugend-rheinland.de
01.08.2020 oder 01.09.2020 Start des FSJ mit Dauer von 12 Monaten.

Junge Menschen freuen sich auf ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Sportjugend. Sie können 
dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Foto: iStock/vadimwuzhva
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Rheinhessen

E in schickes Schild ziert ab sofort die 
Eingangstür zu den Sportanlagen 

von TGM und TV: Auch in diesem Jahr 
konnten bereits zwei Vereine mit dem 
Gütesiegel „Kinder- und jugendfreund-
licher Sportverein“ der Sportjugend 
Rheinhessen für die Jahre 2020 bis 
2021 ausgezeichnet werden. Gonsen-
heim und Klein Winternheim sind beide 
offiziell „Kinder- und jugendfreundlicher 
Sportverein“. Sie erfüllen die notwendi-
gen Voraussetzungen der Sportjugend 
Rheinhessen.

Im Rahmen einer vereinsinternen Sit-
zung wurde der Turngemeinde 1861 e.V. 
Mainz-Gonsenheim das Gütesiegel von 
Sportjugend-Vorstandsmitglied Tobias 
Mast überreicht. Neben einem großen 
Angebot in unterschiedlichsten Sport-
arten, überzeugt die TGM zudem damit, 
dass die meisten Ehrenamtler*innen im 
Vorstand auch Übungsleiter*innen sind 
und so die direkte Nähe zu den Sport-
lern haben. Darüber hinaus bietet der 
Verein Freizeiten und Aktionstage für 
Kinder und Jugendliche an. Hervor-
zuheben ist das Orientierungsstufen-
programm, bei dem die Kinder in alle 
Sportarten reinschnuppern dürfen. 

Gütesiegel zwei Mal verliehen 
TGM Mainz-Gonsenheim und TV Klein-Winternheim ausgezeichnet

Vier Sterne für Rheinhesen

Auch der TV Klein-Wintern-
heim hat überzeugt und wur-
de für das besondere und 
vielfältige Engagement im 
Kinder- und Jugendbereich 
ausgezeichnet. Der Verein 
bietet diverse Ferienangebote 
in den Oster-, Sommer- und 
Herbstferien an. Darüber hin-
aus gibt es verschiedene Akti-
onstage und Spielefeste. Auch 
für die ganz kleinen wird beim 
Sportangebot mitgedacht. 
Seit bereits 25 Jahren gibt es 
einen Spielkreis, bei dem Kin-
der ab ca. 18 Monaten an zwei 
Vormittagen betreut werden. 

Dazu wurden weitere Kriteri-
en erfüllt: Sowohl die Mitbe-
stimmung von Jugendlichen 
als auch das Thema Kinder- 
und Jugendschutz spielen in beiden 
Vereinen eine zentrale Rolle. 

Nach zahlreichen Rückmeldungen der 
Vereine wurde der Bewertungsbogen 
in wenigen Punkten angepasst und ver-
bessert. Das Thema Kinderschutz spielt 
bei der Bewertung eine wichtige Rolle, 

weshalb die Kategorie ab sofort detail-
lierter abgefragt wird. 

„Wir freuen uns auf viele weitere Be-
werbungen und stehen bei Fragen je-
derzeit gerne zur Verfügung“, betont 
Lena Hornberger, Abteilungsleiterin der 
Sportjugend Rheinhessen.

Auch in Zeiten von Corona konnte die Auszeichnung an Ver-
treter des TV Klein-Winternheim übermittelt werden. Foto: 
TV Klein-Winternheim 

Die Corona-Pandemie zeigt nicht nur im 
Sport an vielen Stellen große Wirkung. 
Doch auch in diesen ungewöhnlichen und 
teilweise durch fehlende soziale Kontakte 
bestimmte Leben, werden leuchtende 
Beispiele für aktives „Sich-Kümmern“ um 
und für Andere gesucht: Vieles, mit dem 
sich Sportvereine beschäftigen, geht über 
den einfachen Wettkampfsport weit hi-
naus. Flüchtlingshilfen, soziale Initiativen 
oder Jugendarbeit, es gibt viele Beispiele 
für besondere Projekte, die im sportlichen 
Ehrenamt wie selbstverständlich erledigt 
werden. Diese außergewöhnlichen Pro-
jekte zeichnen die „Sterne des Sports“ 
aus. In diesem Jahr belohnen die Main-
zer Volksbank (MVB) und die Volksbank 
Alzey-Worms mit ihrer Niederlassung VR-
Bank Mainz gemeinsam mit dem Sport-
bund Rheinhessen das soziale Engage-
ment der Sportvereine mit insgesamt vier 
„Stern des Sports“ in Bronze. Es winken 

attraktive Geldpreise von 250 Euro bis zu 
2000 Euro für die besten 20 Vereine. Mit-
machen ist seit dem 4. Mai möglich, die 
Anmeldung für den Wettbewerb in Rhein-
hessen beginnt dann. Aufgerufen sind die 
Sportvereine aus den Sportkreisen Mainz, 
Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Worms 
für den Mainzer Wettbewerb. Die Sport-
kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld wer-
den an der Nahe bewertet.

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich 
online – schnell und einfach: Über die 
Onlineformulare www.mvb.de/sterne-
des-sports oder www.vb-alzey-worms.
de/sterne-des-sports, dort wird die In-
itiative beschrieben und mit aussage-
kräftigen Unterlagen wie Fotos, Presse-
berichte und Videos hochgeladen.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 
30. Juni 2020. 

Diese vier Sterne werden vergeben:
1. Platz: Erster Preisträger der Volks-
bank Alzey-Worms für die Bewerbun-
gen, die aus ihrem eigenen, originä-
ren Geschäftsgebiet kommen: Das ist 
Mainz und Rheinhessen – ohne die 
Nordpfalz 

1. Platz: Erster Preisträger der MVB für 
die Bewerbungen, die aus ihrem eige-
nen, originären Geschäftsgebiet kom-
men: Das ist Mainz, Bingen/Ingelheim 
und Nieder-Olm 

1. Platz: Erster Preisträger der Volks-
bank Alzey-Worms für die Bewerbun-
gen aus dem Gebiet der Nordpfalz 

1. Platz: Erster Preisträger der MVB für 
die Bewerbungen aus ihrem hessischen 
Geschäftsgebiet
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Das wird eine große Sache – Wir 
müssen bald die Geschäftsstelle 

schließen  – ab morgen bleiben wir 
alle zuhause – wir machen ab sofort 
mobiles Arbeiten! So ähnlich verlief 
die Corona-Pandemie im Zeitraffer. 
Und genauso schnell entwickelte sich 
eine Situation, die den Arbeitsalltag 
komplett auf den Kopf stellte. Dass 
die Geschäftsstelle dennoch funkti-
onsfähig blieb, dazu trug Marianne 
Windecker einen großen Teil bei. 
Sie ist operativ für die IT zuständig, 
hat den Datenschutz im Blick und ist 
immer bereit, auch kurzfristig neue 
Software zu erkunden und zu schu-
len. Dinge, die in diesen Momenten 
allesamt extrem gefragt sind.

Hallo Marianne, mit dem Lockdown 
kam das mobile Arbeiten. War der 
Sportbund darauf vorbereitet?
Marianne Windecker: „Die Basics wa-
ren durch Interconnect und Office 
365 vorhanden. Zum Glück hatten wir 
frühzeitig überlegt, wie wir Prozesse 
in Cloudlösungen übertragen können. 
Mit unserer Vereinssoftware ist das 
seit mehreren Jahren der Fall. Fast je-
der kennt sie mittlerweile durch die Be-
standserhebung oder die Übungsleiter-
bezuschussung. Weitere Software war 
dazu auch schon installiert. Ein, zwei 
Leute kannten sich damit bereits aus. 
Es gab es somit eine wichtige Basis.“

Was waren die größten Herausforde-
rungen, die dann im Raum standen?
Windecker: „Welche weiteren Prozes-
se können wir in die Cloud übertragen, 
also wie den virtuellen Speicherplatz 
nutzen, um alle mobil arbeiten zu las-
sen, war eine der Fragen. Anfang März, 
als sich die Ausgangsbeschränkungen 
abzeichneten, wurden noch fehlende 
Rechner angeschafft und eingerichtet. 
Für die Mitarbeiter wurde durch die In-
stallation von VPN-Tunneln, Zugänge 
auf unseren Server außerhalb unseres 
Netzwerkes, arbeiten im Home-Office 
möglich. Unser Augenmerk war hier die 
Kosten so niedrig wie möglich zu halten 
und die Hardware so neu wie möglich 
zu bekommen. Der Markt war wie leer-
gefegt, doch mit dem Partner Stifter 
helfen konnten aus normalen, hoch-
wertigen, neuen Windows Home Lap-
tops vollwertige Windows Professional 
Arbeitsplätze gemacht werden, ohne 
unser Budget zu sprengen. Eine riesen 
Hilfe für uns. Im Übrigen ein echter 

Und es hat Zoom gemacht…
„Mobiles Arbeiten“ bedeutet digitalisiert arbeiten / Windecker: „Cloud vorbereitet“

Geheimtipp. Gemeinnützige Organisa-
tionen können sich registrieren und so 
ebenfalls von den Vorteilen des Portals 
„Stifter helfen“ profitieren.“

Neuer Rechner, neue Software und 
ab geht´s. Klingt einfach.
Windecker: „Im Prinzip ja. Abgesehen 
von ein paar Kleinigkeiten natürlich. Te-
lefon ist so eine. Kurz vor dem Höhe-
punkt der Pandemie hatten wir glück-
licherweise eine neue Telefonanlage 
bekommen, die es ermöglicht, über die 
App „Swyx“ zu telefonieren. Ein wich-
tiger Schritt, um unsere Dienstleistung 
für die Vereine hochzuhalten.“

Also doch noch eher klassische Ar-
beit am Telefon wie im Büro…
Windecker: „Anfangs zu etwa 50 Pro-
zent ja. Die allermeisten Funktionäre 
und Sportler wollen, bzw. brauchen 
schnell eine Antwort auf ihre Frage 
und vermuten, dass es per Telefon am 
schnellsten erreicht wird. Noch immer 
klingelt bei vielen von uns häufig das 
Telefon. Anfangs hat uns das in weiten 
Teilen geradezu lahmgelegt. Durch die 
wirklich gute und umfassende IT-Um-
gebung, die wir mit Microsoft Office 
365 haben, ist das aber nur eine Mög-
lichkeit, uns zu erreichen.“

Die Kommunikation unter den Kolle-
gen funktioniert bestimmt ähnlich?
Windecker: „Ja absolut, unser bevor-
zugtes Kommunikationsmittel ist Teams. 
Es haben sich für Video- oder Telefon-
konferenzen schnell die gleichen Regeln 
etabliert wie im Büro. Bei Videokonfe-
renzen werden die Kameras angemacht, 
bei Telkos schaltet man sich stumm, 
wenn man nicht redet. Jeder ist zu den 
Kernarbeitszeiten über die Teams ab er-
reichbar. Ein Klick und der Anruf oder 
die Bildschirmübertragung beginnt. An 
einem Dokument können mehrere arbei-
ten, über Bildschirmübertragung kann 
man Ergebnisse seinen Kollegen vor-
stellen. Aufgaben werden zugeordnet, 
geteilt und übersichtlich angelegt.“

Aber wie macht man sich bemerk-
bar, wenn man teilweise 60 Kilome-
ter entfernt voneinander ist?
Windecker: „Zuerst schaue ich in Teams 
nach, welche Farbe die Person hat. An-
hand des kleinen Punktes neben dem 
Namen sehe ich, ob jemand beschäf-
tigt ist, telefoniert oder verfügbar ist. 
In der Taskleiste von Teams sehen wir, 

ob Nachrichten oder Telefonate einge-
gangen sind. Wir haben unsere Abtei-
lungen eins-zu-eins in Teams angelegt. 
Dort kann jeder in seiner Abteilung, für 
seine Kollegen Dateien, Nachrichten 
oder was auch immer hinterlegen. Wer 
was nutzen darf, kann man definieren. 
Die täglichen Prozesse sind streng ge-
nommen in eine digitale Umgebung 
überführt. Mit ein paar wenigen Schu-
lungen ist das gut zu beherrschen.“

Das Thema Video ist zentral gewor-
den dabei…
Windecker: „Das ist es. Videos drehen 
wir schon länger viele. Mit Zoom pro 
haben wir nun auch ein Programm mit 
Serverstandort in Europa, dass wir für 
Webinare oder kürzlich sogar für unsere 
Präsidiumssitzung nutzen. Teams hat eine 
Videotelefonie-Funktion, die wir intern für 
Besprechungen nehmen. Kamera und 
Mikrofon sind unsere täglichen Begleiter 
geworden. Man fühlt sich einfach wohler, 
sein gegenüber zu sehen. Darüber hin-
aus ist es wesentlich entspannter, so zu 
konferieren, als mit Telefonkonferenzen. 
Übrigens, die Bewerbung der Webinare 
läuft zurzeit ausschließlich über Facebook 
und Instagram. Auch da sind wir digitaler 
geworden.“

Der gravierendste Einschnitt für Dich 
ist…?
Windecker: „Früher war es verpönt sei-
nen Laptop mit in Meetings zu nehmen. 
Heute nutzen wir den ganz selbstver-
ständlich um eine Tabelle oder irgendein 
Dokument zu teilen, am Bildschirm zu 
präsentieren oder zu zweit zu bearbei-
ten. Für alle war es ein enormes Lern-
pensum, dass sich gelohnt hat und un-
sere Arbeitswelt dauerhaft ändern wird.“

Das Gespräch führte  
Thorsten Richter 

Marianne Windecker, IT-Verwaltung und Da-
tenschützerin beim Sportbund Rheinhessen. 
Foto: SBR

Rheinhessen

Gütesiegel zwei Mal verliehen 
TGM Mainz-Gonsenheim und TV Klein-Winternheim ausgezeichnet
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Rheinhessen

D ie Online-Kommunikation gewinnt 
schon seit vielen Jahren immer mehr 

an Bedeutung und gerade in Zeiten der 
Corona-Krise, in der sich ein Großteil un-
seres Lebens in der digitalen Welt abspielt, 
stellt das Internet eine zentrale Informati-
onsquelle dar. Sowohl der Sportbund als 
auch die Sportjugend Rheinhessen haben 
aufgrund dessen das Angebot angepasst 
und bieten derzeit einige Aus- und Fortbil-
dungen in Webinar-Form an. In den kom-
menden Wochen wird das Angebot wei-
ter ausgebaut. Mit der Teilnahme können 
Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung ge-
sammelt werden. Weitere Informationen 
hierzu gibt es auf unseren Kanälen. 

Ihr seid bei unseren Webinaren privat 
oder als Verein dabei? Markiert uns in 
euren Storys, damit wir uns #gemeinsam 
von zuhause aus weiterbilden können.

Hier geht’s zu unseren Kanälen. 
Homepage: Sportbund Rheinhessen 
& Sportjugend Rheinhessen 

Auf unseren Webseiten versorgen wir 
euch mit den wichtigsten Informationen 
rund um die Corona-Krise. Die FAQ’s für 
die Vereine werden ständig aktualisiert. 
Darüber hinaus könnt ihr euch über unsere 
Veranstaltungen und Projekte informieren. 

Kommunikation in der Corona-Krise
Sportbund und Sportjugend Rheinhessen bauen digitale Angebote aus

So gelangt ihr zum Veranstaltungsportal: 

Instagram:  
sportbundrheinhessen & 
sportjugend.rheinhessen

Auf beiden Kanälen 
halten wir euch über 
unsere Qualifizie-
rungsmaßnahmen 
auf dem Laufenden 
und geben euch 
Updates zur aktuel-
len Situation. Neben 
Fotos und IGTV, gibt 
es Abtimmungen 
und Fragerunden 
für euch zum Mit-
machen! Unter den 
Hashtags #mein-
ehrenamt und #dei-
nekraftfürsehren-
amt teilen wir eure 
Beiträge aus dem 
Ehrenamt im Sport 
in Rheinhessen. 

YouTube-Kanal:  
Sportbund Rheinhessen e.V.

Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr 
sowohl Videos zu unseren Veranstal-
tungen, als auch Bildungsangebote. Im 
Herbst 2019 hat die Tutorial- Serie des 
Sportbundes Rheinhessen in Zusammen-
arbeit mit unserer Sportjugend gestar-
tet. Hierbei werden für Vereine relevante 

Themen erläutert, 
Tipps gegeben und 
die Kommunikation 
vereinfacht. Zu Be-
ginn des Jahres war 
das Tutorial zur Be-
standserhebung auf 
jeden Fall ein High-
light und hat vielen 
Ehrenamtlichen die 
Arbeit ein Stück 
weit vereinfacht! 

Ganz neu sind unsere Online Bildungs-
angebote in Form von Webinaren, die 
ihr ebenfalls kostenlos über unseren 
YouTube Kanal abrufen könnt! 

Beratung in Zeiten von Corona: 
In Zeiten der Kontaktsperre kann die 
Beratung derzeit leider nicht persönlich 
erfolgen. Wir sind aber dennoch jeder-
zeit telefonisch für euch erreichbar und 
wenn Bedarf besteht, können wir eine 
Beratung durchaus in Form einer Vi-
deokonferenz realisieren. 

Facebook und YouTube-Kanal des Sportbundes Rheinhessen. Foto: Sportbund Rheinhessen

Homepage des Sportbundes Rheinhessen 
Foto: Sportbund Rheinhessen

Instagram-Seite der 
Sportjugend Rhein-
hessen Foto: Sport-
jugend Rheinhessen

Hier geht‘s zum 
YouTube-Kanal des 
Sportbundes Rhein-
hessen

Facebook: Sportbund 
Rheinhessen e.V. &  
Sportjugend Rheinhessen 

Über Facebook halten wir euch zu den 
wichtigsten Themen immer UpToDate, 
bieten euch Einblicke in unsere Arbeit 
und unsere Angebote. Neben Fotos, Vi-
deos und Berichten, könnt ihr euch di-
rekt über facebook für unsere Webina-
re anmelden! Einfach den Ticket Button 
drücken und los geht‘s!
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Übungsleiter-Börse

Ihr Verein hat gebrauchte Geräte anzubieten? Oder suchen Sie einen Übungsleiter oder Trainer? 
Oder sind Sie Übungsleiter und suchen ein neues Betätigungsfeld? Ihr Angebot senden Sie bitte 
unter dem Stichwort „Litfaßsäule“ an:

VfL 1848 Bad Kreuznach sucht zum 1. 
Juli 2020 oder später Geschäftsführer*in. 
In dieser Funktion sind Sie Mitglied des 
Präsidiums und berichten an die Prä-
sidentin. Das Aufgabengebiet bietet 
vielfältige Herausforderungen in Per-
sonalführung, betriebswirtschaftlicher, 
sportfachlicher und förderrechtlicher 
Hinsicht und erfordert Verständnis für 
sozial- und sportpolitische Belange. Zu 
den Aufgaben gehören: Leitung der 
Geschäftsstelle mit Personalverantwor-
tung; konzeptionelle und strategische 
Weiterentwicklung des Vereins; Haus-
haltsführung und Vereinsmarketing; Ver-
netzung mit Partnern im Sport, Verwal-
tung, Wirtschaft/Sponsoren, Politik und 
Presse; Koordinierung der Abteilungen; 
Vorbereitung und Umsetzung von Präsi-
diumsbeschlüssen. Anforderungsprofil: 
Abgeschlossenes Hochschulstudium 
(z.B. Sportwissenschaften, Sportma-
nagement, BWL); Erfahrung in Führungs-
funktionen im Bereich der Sportverwal-
tung, des Rechnungs-/Personalwesens 
und in der Umsetzung von Projekten; 
vorzugsweise Besitz einer Vereinsma-
nager-Lizenz; ausgeprägtes Interesse für 
die Belange des organisierten Sports 
sowie hohes Verständnis fürs Ehrenamt; 
sehr gute organisatorische und konzep-
tionelle Fähigkeiten sowie Belastbarkeit; 
eigenverantwortliches Handeln; ausge-
prägte Teamfähigkeit sowie sicheres/
diplomatisches Auftreten; strukturierte, 
ziel- und ergebnisorientierte selbständi-
ge Arbeitsweise; Bereitschaft zu flexib-
len Arbeitszeiten. Wir bieten: Verantwor-
tungsvolle Führungsaufgabe mit großem 
Gestaltungsspielraum bei angemessener 
Entlohnung sowie angenehmes kollegia-
les Arbeitsumfeld. Wir erwarten: Kreati-
vität, Innovationsfreude, Flexibilität und 
Bereitschaft zur Übernahme von Verant-
wortung. Ihre Bewerbung mit Ihren Ge-
haltsvorstellungen senden Sie bitte bis 
zum 31. Mai 2020 an
Kontakt:
Heike Bruckner (Präsidentin)
c/o VfL 1848 Bad Kreuznach e.V.
Hochstraße 27
55545 Bad Kreuznach

VfL 1848 Bad Kreuznach sucht 
engagierte/n Übungsleiter*in für ID-Judo. 
Training ist mittwochs von 17.30 bis 19 
Uhr in der Jahnhalle. Lizenzen sind er-
wünscht, können auch über Verein erwor-
ben werden (C-Trainer im Breitensport/ÜL 
B Sport in der Rehabilitation o.ä.). Kennt-
nisse und Bereitschaft im Umgang mit 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
sind dringend erforderlich.
Kontakt:
Claudia Buschner, Tel: 0671/32278
E-Mail: geschaeftsstelle@vfl-1848.de

Coblenzer Turngesellschaft 1880 sucht 
Übungsleiter*innen für das allgemeine Kin-
derturnen. Einsatzzeiten und -tage nach 
Absprache. ÜL-Lizenz wäre wünschens-
wert, die Kosten für den Erwerb können 
von der CTG übernommen werden.
Kontakt:
Tel.: 0261/9823283,  
E-Mail: ctg-koblenz@t-online.de

LG Lahn-Aar-Esterau sucht 
Übungsleiter*in zur Unterstützung 
unseres Teams im Leichtathletiktrai-
ning, vorwiegend in der Altersklasse 
U14 und älter. Wir trainieren vor allem 
mittwochs von 17.30 19.30 Uhr und 
freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr. Wer 
kennt sich in der Leichtathletik aus, hat 
sie vielleicht selbst einmal betrieben 
und möchte unsere Jugendlichen aus 
Holzappel und der Esterau unterstüt-
zen, diese Sportart zu betreiben?
Kontakt:
Eleonore Schiebel
E-Mail: e.schiebel@ t-online.de

SportInForm • Postfach 2960 • 55019 Mainz • Fax 06131/2814-135 oder E-Mail: sportinform@lsb-rlp.de

Die Bewegungs-Docs — 
Bewegung als 
Medizin

Wir sitzen viel zu viel 
und bewegen uns viel 
zu wenig. Das hat fa-
tale Folgen für unse-
re Gesundheit. Mit 
Bewegung könnten 
fast all diese Übel behandelt werden – 
effektiver und schonender als mit Me-
dikamenten. Die Bewegungs-Docs 
wollen möglichst ohne Tabletten und 
Spritzen heilen, mit gezielt verschrie-
bener Bewegung. Ob Arthrose, Asth-
ma, Bluthochdruck oder Typ-2-Diabe-
tes: Die Docs erklären, dass gezieltes 
Training selbst bei Schmerzen guttut 
und welcher Sport wann zu empfeh-
len ist. Und sie zeigen konkrete Übun-
gen für den Alltag.

Dr. med. Melanie Hümmelgen,  
Dr. Christian Sturm,  
Dr. med. Helge Riepenhof
Die Bewegungs-Docs —  
Bewegung als Medizin
176 Seiten, 24,99 Euro
ISBN 978-3-96584-027-0
Erschienen im ZS Verlag

6
Der Sport rückt ganz  
eng zusammen

17
Gesa Krause verschiebt  
olympischen Medaillentraum

24
Zwei Online-Webinare  
ersetzen Schulungen

Corona-Krise Leistungssport Ferien am Ort
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Vereinsservice  Litfaßsäule

Gebrauchsanweisung 
fürs Laufen

Vorfuß, Mittelfuß oder Fer-
se – welche Laufstile gibt 
es? Wann und wo läuft 
es sich am besten? Und 
was sagt die Familie zum 
Lieblingshobby? Jochen 
Schmidt, der im Schul-
sport eigentlich Angst 

vorm Ausdauertraining hatte, wurde 
dennoch vor über 25 Jahren zum pas-
sionierten Läufer. Heute joggt er im 
Wald und in Städten, am Strand und 
im Stadion, in Hochhaustreppenhäu-
sern und auf dem Laufband. In seinem 
originellen wie ansteckenden Band 
erzählt er von persönlichen Rekorden 
und warum Laufen glücklich macht.

Jochen Schmidt
Gebrauchsanweisung fürs Laufen
240 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-492-27721-1
Erschienen im Piper Verlag

Kommunikation in der Corona-Krise
Sportbund und Sportjugend Rheinhessen bauen digitale Angebote aus
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FREIZEIT, SPORT UND BILDUNG
Mitten in den Allgäuer Alpen, am Ortsrand von Oberjoch 
gelegen, ist das Gästehaus des Landessportbundes 
Rheinland–Pfalz der ideale Ort für Vereinsfreizeiten, 
Lehrgänge von Sportverbänden/Sportvereinen und Fa-
milien – oder Gruppenreisen. Hier finden Groß und Klein 
ein tolles Angebot, das kaum Wünsche offen lässt:

Spaß bei Sport und Spiel in der Sporthalle, der Boul-
der-Kletterhalle, auf dem Sportplatz im Freigelände 
oder der Kegelbahn. Richtig entspannen können Sie 
in der hauseigenen Sauna oder auf der großen Son-
nen-Terrasse mit Blick auf die Berge. Zum geselligen 
Beisammensein laden die Aufenthaltsräume ein.

Aber auch außerhalb unseres Hauses dürfen Sie viel er-
warten — die unmittelbare Umgebung bietet Ihnen zu je-
der Jahreszeit eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten.

Infos und Buchungen über den LSB Rheinland-Pfalz: 
Tel.: (06131) 2814-118, Fax: (06131) 2814-120, 
verwaltung@lsb-rlp.de 

DAS HAUS RHEINLAND-PFALZ
•	 50 Betten in Doppel-, Zweibett,  

Einzel- und Familienzimmern
•	 Halbpension (Frühstücksbüffet und 

3-Gang-Abendessen)
•	 Seminarräume
•	 Sauna mit Tauchbecken und Ruheraum
•	 Kegelbahn
•	 Kickerraum
•	 Kletterraum (Boulder)
•	 Sporthalle mit Tischtennis, Bällen, etc.
•	 Sportplatz im Freigelände
•	 Kaminzimmer / Gesellschaftsraum

 Aktuelle Belegung und Preise unter:  
www.haus-rheinland-pfalz.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
www.haus-rheinland-pfalz.de

VEREINSFREIZEITEN  
IN DEN BERGEN
Haus Rheinland-Pfalz in Oberjoch / Allgäu

LANDESSPORTBUND
RHEINLAND-PFALZ



Vereinsservice

Im Dezember 2019 beobachtete die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

eine neuartige Viruserkrankung in der 
chinesischen Stadt Wuhan. Das Gesche-
hen war erst regional begrenzt. Ende Ja-
nuar wurden in Deutschland die ersten 
Corona-Fälle registriert, die aber noch 
lokal begrenzt blieben. Ende Februar 
änderte sich das Bild radikal. Durch Ver-
anstaltungen wie Karnevalssitzungen, 
Bundesligaspiele und Après-Ski-Partys 
in Tirol verbreitete sich das Virus schnell 
in ganz Europa. Spätestens Anfang 
März war klar, dass das Virus sich über 
die ganze Welt verbreitet und die WHO 
stufte das Ereignis als Pandemie (das 
weltweite Auftreten einer Krankheit) und 
nicht mehr als Epidemie (ein regional be-
grenztes Auftreten einer Krankheit) ein.

Was wissen wir über  
das neue Corona-Virus?
Wir unterscheiden behüllte Viren von 
unbehüllten Viren. Corona-Viren sind 
behüllte Viren, sie sind also von einer 
Fettschicht umgeben und mit Desinfek-
tionsmaßnahmen wie gründlichem Hän-
dewaschen mit Wasser und Seife leicht 
zu inaktivieren. Es gibt verschiedene 
Corona-Viren, die in ihrer krankmachen-
den Wirkung sehr unterschiedlich sind. 
Neben den in den Herbst- und Winter-
monaten üblichen Erkältungskrankhei-
ten können sie auch lebensbedrohliche 
Lungenentzündungen verursachen. 
Ist beispielsweise die Virusgrippe eine 
Epidemie, kam es bei dem neuen Co-
rona-Virus rasch zu einer weltweiten 
Ausbreitung. Die Viren werden durch 
Tröpfcheninfektion beim Husten oder 
Niesen übertragen, dabei steckt ein Pa-
tient bis zu mehr als drei andere Men-
schen an (Basisreproduktionszahl R).

Das Virus, das diese neue Erkrankung 
verursacht, wird mit SARS-CoV-2 be-
zeichnet und gehört zu der Familie 
der Corona-Viren. Einige Vertreter der 
Corona-Viren kennt man schon seit 
Jahren oder sogar Jahrzehnten beim 
Menschen, sie verursachen meist im 
Winterhalbjahr in der Regel milde Er-
kältungskrankheiten. Auch MERS und 
SARS-CoV-1 gehören zur Corona-Fa-
milie, sie sind aber Erreger schwerer 
akuter Atemwegserkrankungen. SARS-
CoV-2 wird durch Tröpfchen-, Schmie-
rinfektionen und Aerosole übertragen. 
Tröpfchen entstehen durch die Feuch-
tigkeit, die Menschen beim Ausatmen, 
Reden, Niesen oder Husten an die Um-

Leben mit Corona
SARS-CoV-2 erobert die Welt / Wie können wir uns schützen?

gebungsluft abgeben. 
Auf diesem Weg kön-
nen die Viren direkt 
von einem Menschen 
auf einen anderen 
übertragen werden, 
man spricht von einer 
Tröpfcheninfektion. 
Werden diese Tröpf-
chen auf Gegenstände 
übertragen oder von 
Hand zu Hand weiter-
gegeben, spricht man 
von Schmier- oder 
Kontaktinfektionen. Bleiben die Tröpf-
chen eine zeitlang in der Luft „liegen“ 
und wirken auf diese Weise infektiös, 
spricht man von einem Aerosol. 

Welche Infektionsschutz-
maßnahmen gibt es?
Wird ein Mensch bei einem Labortest 
auf SARS-CoV-2 positiv getestet, ist das 
gegenüber dem örtlichen Gesundheits-
amt unverzüglich meldepflichtig – so-
wohl für den Arzt, der den Testabstrich 
gemacht hat, als auch für das Labor, das 
den Nachweis geführt hat. Mitarbeiter 
des Gesundheitsamtes setzen sich mit 
dem Patienten per Telefon oder Mail in 
Verbindung und es wird eine 14-tägige 
Quarantäne angeordnet. Ziel ist es, Infek-
tionsketten so schnell wie möglich zu un-
terbrechen. Dazu ist es auch notwendig 
Personen, die Kontakt zu einem Corona 
positiv Getesteten hatten, zu identifizie-
ren. Dazu meldet die infizierte Person ihre 
Kontaktpersonen und die Containment-
Scouts setzen sich mit diesen in Verbin-
dung. Dann wird nach medizinischen 
Kriterien entschieden, ob eine häusliche 
Isolierung notwendig wird oder nicht. Ziel 
ist es jetzt, dass es nicht wieder zu einer 
rasch ansteigenden Zahl von Neuinfekti-
onen kommt. Als Maßzahl werden zurzeit 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner in Stadt oder Landkreis festgelegt.

Wie kann ich mich 
selbst vor dem Coro-
navirus schützen?
Die wichtigste Maß-
nahme ist regelmä-
ßiges gründliches 
Händewaschen mit 
Wasser und Seife, um 
ein Übertragen des 
Virus mit den Händen 
zu verhindern  – so-
wohl als Fremd- als 
auch als Eigenschutz. 
Direktes Niesen und 

Husten sollte verhindert werden, indem 
man die Armbeuge vor Mund und Nase 
hält. Zum Eigenschutz wird dringend da-
von abgeraten, sich mit den Händen ins 
Gesicht zu fassen. Auch sollte auf das 
Händeschütteln und Begrüßungsküsse 
verzichtet werden. Durch die Einhal-
tung des Abstandes von 1,5 bis 2 Me-
tern schützen Sie sich und andere. Der 
Mund-Nasen-Schutz bietet nur einen 
geringen Schutz, mehr für andere als für 
den Träger selbst. Tragen aber viele Men-
schen vor allem in engen Situationen, in 
denen die empfohlenen Abstandsregeln 
nicht eingehalten werden können, einen 
Mund-Nasen-Schutz, erhöht sich des-
sen Wirksamkeit. Mundschutz tragen im 
Freien ist nicht empfohlen. Die Schutz-
masken müssen regelmäßig gewechselt 
werden und je nach Material bei 60 bes-
ser 90 Grad gewaschen oder im Back-
ofen sterilisiert werden.

Wie geht es weiter?
Nachdem die Zahl an Neuinfektionen in 
den meisten Regionen stark rückläufig 
ist, werden die Einschränkungen des täg-
lichen Lebens schrittweise zurückgenom-
men. So kann in Einzelfällen auch wieder 
Sport in Gruppen getrieben werden – un-
ter strengen hygienischen Auflagen. Da-
bei gilt es, aufmerksam die Verbreitung 
des Virus im Auge zu behalten. Würden 
alle Einschränkungen in einem Zug zu-
rückgenommen, hätte es vermutlich eine 
neuerliche explosionsartige Verbreitung 
des Virus zur Folge wie Anfang März. 
Langfristig werden Medikamente zur 
Behandlung und Impfstoffe den Schutz 
vor der Erkrankung COVID 19 erhöhen. 
Bis dahin gilt Abstand wahren und gute 
Handhygiene einhalten als bestes Mittel 
zum Eigen- und Fremdschutz. Nach wie 
vor gilt, dass große Menschenansamm-
lungen mit zu wenig Abstand die größte 
Gefahr eines Wiederauflammens des Vi-
rus bedeuten.  (Stand 11. Mai 2020)

Dr. Hans-Joachim Büttner. Foto: privat

Dr. Hans-Joachim Büttner ist 
Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin im Schulärztlichen Dienst 
am Gesundheitsamt Mainz und 
zurzeit als Containment Scout 
tätig. Der 62-Jährige ist aktiver 
Freizeitsportler und Mitglied im 
TV Nieder-Olm, dem Deutschen 
Alpenverein und der DLRG.

GASTAUTOR

FREIZEIT, SPORT UND BILDUNG
Mitten in den Allgäuer Alpen, am Ortsrand von Oberjoch 
gelegen, ist das Gästehaus des Landessportbundes 
Rheinland–Pfalz der ideale Ort für Vereinsfreizeiten, 
Lehrgänge von Sportverbänden/Sportvereinen und Fa-
milien – oder Gruppenreisen. Hier finden Groß und Klein 
ein tolles Angebot, das kaum Wünsche offen lässt:

Spaß bei Sport und Spiel in der Sporthalle, der Boul-
der-Kletterhalle, auf dem Sportplatz im Freigelände 
oder der Kegelbahn. Richtig entspannen können Sie 
in der hauseigenen Sauna oder auf der großen Son-
nen-Terrasse mit Blick auf die Berge. Zum geselligen 
Beisammensein laden die Aufenthaltsräume ein.

Aber auch außerhalb unseres Hauses dürfen Sie viel er-
warten — die unmittelbare Umgebung bietet Ihnen zu je-
der Jahreszeit eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten.

Infos und Buchungen über den LSB Rheinland-Pfalz: 
Tel.: (06131) 2814-118, Fax: (06131) 2814-120, 
verwaltung@lsb-rlp.de 

DAS HAUS RHEINLAND-PFALZ
•	 50 Betten in Doppel-, Zweibett,  

Einzel- und Familienzimmern
•	 Halbpension (Frühstücksbüffet und 

3-Gang-Abendessen)
•	 Seminarräume
•	 Sauna mit Tauchbecken und Ruheraum
•	 Kegelbahn
•	 Kickerraum
•	 Kletterraum (Boulder)
•	 Sporthalle mit Tischtennis, Bällen, etc.
•	 Sportplatz im Freigelände
•	 Kaminzimmer / Gesellschaftsraum

 Aktuelle Belegung und Preise unter:  
www.haus-rheinland-pfalz.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
www.haus-rheinland-pfalz.de

VEREINSFREIZEITEN  
IN DEN BERGEN
Haus Rheinland-Pfalz in Oberjoch / Allgäu

LANDESSPORTBUND
RHEINLAND-PFALZ
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In Rheinland-Pfalz gibt es einen 
bunten Strauß an Fördermöglich-

keiten über Mittel der Europäischen 
Union (EU). Doch kaum jemand hat 
einen Überblick über die vielfältigen 
Fonds und Programme. Verwaltet 
werden diese von unterschiedlichen 
Ministerien, Verwaltungen und Be-
hörden. Auch unterscheiden sich die 
Antragsverfahren in Art und Umfang 
meist stark. Wer letztendlich einen 
Antrag bei den verschiedenen Pro-
grammen stellen darf, ist meist auch 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich. 

So geht es auch dem Sport in Rhein-
land-Pfalz. Das Hautproblem ist, dass 
Sport und damit Sportvereine und 
Sportverbände – aber auch Sportanla-
gen – in den allermeisten EU-Program-
men nicht fest verankert sind.

So ist in der nächsten Förderperiode 
(2021-2027) zum sogenannten „Euro-
päischen Fonds für regionale Entwick-
lung“ (EFRE) beispielsweise nicht klar, 
ob Sportvereine und Verbände mit 
vereinseigenen Sporthallen antragsbe-
rechtig sind, wenn es um EFRE-Mittel 
für energetische Maßnahmen an den 
Sportanlagen geht. Kommunen können 
hier für ihre Sporthallen und Schwimm-
bäder Förderanträge stellen.

Das soll sich in Zukunft ändern!
Deshalb hat die Europäische Akade-
mie des rheinland-pfälzischen Sports 
gemeinsam mit dem Landessportbund 
im Rahmen des sogenannten „Partner-
schaftsprinzips“ an der Gestaltung der 
EFRE-Programmentwicklung des rhein-
land-pfälzischen Wirtschaftsministeri-
ums mitgewirkt.

Das Wirtschaftsministerium möch-
te die künftige EU-Förderung an den 
wesentlichen Herausforderungen in 
Rheinland-Pfalz ausrichten und diesen 
mit geeigneten Förderschwerpunkten 
begegnen. Mit mehr als 1,4 Millionen 
Mitgliedern in den über 6.000 Sportver-
einen in Rheinland-Pfalz ist der Sport 
dabei ein wichtiger Partner. 

Gegenüber dem Wirtschaftsministeri-
um wurde angeregt, dass Sportvereine 
und -verbände und damit zusammen-
hängend auch Sportinfrastrukturen in 
Rheinland-Pfalz künftig stärker im EF-
RE-Programm berücksichtigt werden 
sollen.

Unbürokratische EU-Mittel für Vereine 
Mehr Möglichkeiten für den Sport in Rheinland-Pfalz bei der EU-Förderung

Sport mit unseren  
europäischen Nachbarn
Ein weiterer Bereich der EU-Förderung 
sind die Förderprogramme für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in den rheinland-pfälzischen Grenzre-
gionen. Die sogenannten INTERREG-
Programme in der Großregion mit Lu-
xemburg, Belgien, dem Saarland und 
Frankreich sowie in der Oberrheinregi-
on mit Frankreich, Baden-Württemberg 
und der Schweiz bieten Sportvereinen 
und Sportverbänden bisher allerdings 
nur punktuelle Fördermöglichkeiten. 

Auch hier setzen sich die Europäische 
Sportakademie, der LSB sowie am 
Oberrhein vor allem der Sportbund 
Pfalz für eine deutliche Ausweitung der 
Förderchancen für den Sport ein. Kon-
kret geht es auch hier darum, Sportor-
ganisationen einen direkten Zugang zu 
grenzüberschreitenden Sportprojekten, 
aber auch zu grenzüberschreitenden 
Sportstättenvorhaben zu ermöglichen. 
Ein Beispiel aus dem Bereich der grenz-
überschreitenden Sportstättenkoopera-
tion ist das Internationale Sport-, Kultur- 
und Freizeitzentrum in Ralingen (D) und 
Rosport (LUX). Hier wurden zwischen 

2009 und 2012 Investitionen in Höhe 
von 1.860.007 Euro getätigt. Über das 
EU-Förderprogramm INTERREG wur-
den 576.602 Euro (31 %) getragen. Lei-
der sind solche Projekte, die die öffent-
lichen Haushalte entlasten, bisher die 
Ausnahme.

Deshalb haben wir das Ziel, den Sport 
als förderfähiges Ziel in den neuen 
EU-Förderprogrammen zu verankern. 
Gleiches gilt für die Förderung von 
Sanierungs- und Baumaßnahmen von 
grenzüberschreitend genutzten Sport- 
und Spielanlagen.

EU-Sportförderung  
in der Corona-Krise
Ganz aktuell wirkt sich auch die Corona-
Krise auf die EU-Förderung in Rhein-
land-Pfalz aus. Deshalb wurden auch 
hier Europäische Sportakademie und 
LSB gemeinsam aktiv. Neben der Teil-
nahme an den Videokonferenzen mit 
den EU-Verwaltungsbehörden besteht 
ein enger Kontakt zum EOC-Büro des 
Sports in Brüssel.

Konkret beschäftigen sich die 
Kolleg*innen der Europäischen Sport-
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akademie mit der sogenannten „Euro-
päischen Investitionsinitiative (CRII)“, 
die von der EU-Kommission diskutiert 
wird und von den Mitgliedsstaaten um-
gesetzt werden soll. 

Dieses sieht eine Flexibilisierung der 
EU-Strukturfonds vor. Die vorge-
schlagenen Änderungen eröffnen 
Möglichkeiten für Transfers zwischen 
den Fonds und zwischen den Regio-
nenkategorien, Ausnahmen von der 
thematischen Konzentration sowie 
Erleichterungen beim Audit und bei 
der Bewertung von Finanzinstrumen-
ten. Ebenfalls steht eine 100-Prozent-
EU-Kofinanzierung für die Zeit vom 
01.07.2020 bis 30.06.2021 im Raum. 
Eine derartige Flexibilisierung der 
Strukturfondsmittel hat es in der Ge-
schichte der EU noch nicht gegeben.

Unbürokratische EU-Mittel für Vereine 
Mehr Möglichkeiten für den Sport in Rheinland-Pfalz bei der EU-Förderung

Damit erhalten viele Antragssteller aus 
der Zivilgesellschaft zusätzliche und 
vor allem unbürokratische Möglichkei-
ten, in der aktuellen Krise EU-Mittel für 
Projekte in Rheinland-Pfalz nutzbar zu 
machen.

Auch hier setzen wir uns für eine stär-
kere Berücksichtigung des rheinland-
pfälzischen Sports ein, haben die zu-
ständigen Stellen auf die drastischen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Sportvereine und Sportver-
bände aufmerksam gemacht und 
drängen auf eine Berücksichtigung 
des Sports bei den anstehenden Ent-
scheidungen zur EU-Förderung.

Die Europäische Sportakademie und 
der Landessportbund werden ge-
meinsam mit ihren europäischen Part-

nern und den rheinland-pfälzischen 
Sportverbänden fortlaufend über die 
Entwicklungen zur EU-Förderung für 
Sportvereine in Rheinland-Pfalz infor-
mieren.  Stefan Henn

          Weitere Infos

www.sportakademie.de
E-Mail: info@sportakademie.de
Tel.: 0651/14680-0
oder
Landessportbund RLP
www.lsb-rlp.de

E-Mail: d.mouret@lsb-rlp.de
Tel.: 06131/2814-154

Europäische Woche des Sports
Mit dem Ausbruch von Covid-19 sind 
Selbstisolation und Home Office zu ei-
nem alltäglichen Bestandteil unseres Le-
bens geworden. Der Zugang zu Sport-
einrichtungen ist verwehrt, es wird nicht 
mehr gemeinsam mit Freund*innen und 
Teamkolleg*innen trainiert. 

Um das körperliche Aktivitätsniveau der 
Bevölkerung hoch zu halten, haben die 
Europäische Kommission und ihr Refe-
rat Sport die Kampagne #BeActiveAt-
Home gestartet. Die Kampagne hat ihre 
Wurzeln in der Europäischen Woche 
des Sports, die seit ihrer Einführung im 
Jahr 2015 jedes Jahr gewachsen ist. 

In der Europäischen Woche des Sports 
werden EU-Bürger*innen jedes Jahr 

vom 23. bis 30. 
September #Be-

Active aufgefor-
dert, sportlich aktiv 
zu sein, um einen ge-
sünderen Lebensstil 
zu entwickeln und 
das ganze Jahr über 
fit zu bleiben. Mit der 
#BeActiveAtHome-

Kampagne werden 
alle Bürger*innen er-

mutigt, auch in dieser ‘Extremsituation‘ 
zu Hause aktiv zu sein. Teilen Sie ein-
fach Ihre sportlichen Aktivitäten, Ihre 
Übungsroutinen und Tipps, um fit zu 
bleiben, in den Sozialen Medien. Posten 
Sie dafür ihre Beiträge mit dem Hash-
tag #BeActiveAtHome und erwähnen 
Sie @ EUSport, wenn Sie sie auf Twit-
ter posten, und @european_youth_eu,  
wenn Sie Instagram verwenden.
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SportInForm: Im Februar haben auch 
viele Vereine unter dem Sturmtief 
„Sabine“ gelitten. Wie können sich 
Vereine gegen Schäden am Vereins-
inventar versichern?
Jost Schäfer: In unserer speziell auf 
die Bedürfnisse von Vereinen abge-
stimmten Inventarversicherung „Sport-
Versicherungsschutz“ ist auch das 
Sturmrisiko versichert. Im Rahmen der 
Sport-Außendeckung besteht sogar für 
Sportgeräte, die sich auf dem Vereins-
gelände befinden – bespielsweise ein 
Fußballtor oder eine Hochsprunganla-
ge – Versicherungsschutz.

SportInForm: Welchen Versiche-
rungsschutz bietet der „Sport-Versi-
cherungsschutz“ sonst noch?
Schäfer: Unsere Vereine können zwi-

Vereinsinventar zeitgemäß versichern
Interview mit Jost Schäfer, Leiter ARAG-Sportversicherungsbüro beim SBR

schen drei unter-
schiedlichen De-
c k u n g s m o d e l l e n 
wählen. In der Basis-
variante besteht Versi-
cherungsschutz gegen 
die Gefahren Feuer, 
Leitungswasser und 
Sturm/Hagel. Zusätz-
lich zu den Leistungen 
des Basispakets zahlen 
wir im Komfortschutz 
für Inventar, das bei 
einem Einbruch ge-
stohlen wurde und für 
den dabei durch Van-
dalismus entstande-
nen Schaden. Im Pre-
miumschutz sind über 
die Leistungen des 
Komfortpakets noch 

elektronische Geräte und eine Autoin-
haltsversicherung enthalten. 

SportInForm: Wie sieht es mit Ver-
einsinventar aus, das sich nicht in 
den Vereinsräumlichkeiten befindet, 
weil es z.B. wegen Platzmangel aus-
gelagert werden muss?
Schäfer: Auch hier haben wir unser 
Produkt an die sportspezifischen An-
forderungen angepasst. Sportgeräte 
und Sportutensilien/Sportbekleidung 
sind auch in Nebengebäuden und Ga-
ragen/Containern – die sich auf dem 
versicherten Grundstück befinden – 
mitversichert. Ebenso besteht in an-
gemieteten kommunalen Sporthallen 
Versicherungsschutz. Sogar dann, 
wenn es dort langfristig außerhalb des 
eigentlichen Versicherunsortes (in der 
Regel das Vereinsheim) lagert. 

SportInForm: Gibt es noch weiter 
Highlights im „Sport-Vereinsschutz“?
Schäfer: Hier würde ich gerne näher auf 
unser Online-Forderungsmanagement 
eingehen. Bei der Zahlungsmoral ver-
hält sich nicht jeder immer sportlich fair. 
Vereine sollten nicht auf fälligen Zahlun-
gen, zum Beispiel Mitgliedsbeträgen, 
sitzen bleiben. Unsere Vereine können 
daher das Mahnen und Inkasso ihrer 
nicht streitigen Forderungen einfach 
unserem professionellen Inkassopart-
ner übergeben. Falls erforderlich bis 
zur Vollstreckung. Werden 100 Prozent 
der Forderung beglichen, bekommen 
unsere Vereine auch 100 Prozent aus-
gezahlt. Dieser Service ist in allen drei 
Produktvarianten kostenfrei enthalen. 

Ebenso kostenfrei sind unser Sicher-
heits-Check (Spezialisten besichtigen 
vor Ort und geben Tipps zu Alarman-
lagen oder zur Absicherung von Türen 
und Fenstern), die Bonitätsprüfung (Ein-
holung von vier Bonitätsprüfungen über 
potentielle Partner) und unser Online 
Rechts-Service (Antworten auf Rechts-
fragen und Zugang zu rund 1.000 Mus-
terschreiben und Verträgen). 

SportInForm: Was kostet die Absi-
cherung für Vereine?
Schäfer: In allen Produktlinien (Basis, 
Komfort und Premium) stehen drei Ver-
sicherungssummen zur Verfügung. Die 
Jahresbeiträge (incl. Versicherungs-
steuer) liegen bei: 

Basis Komfort Premium 
€ 15.000 99,00 € 139,00 € 299,00 €
€ 30.000 129,00 € 239,00 € 399,00 €
€ 50.000 169,00 € 349,00 € 509,00 €

Sollte eine individuelle Lösung benö-
tigt werden (z.B. eine höhere Versi-
cherungssumme, der Einschluss von 
Elementarschäden, etc.), unterbreiten 
wir natürlich gerne ein für jeden Verein 
individuelles Angebot. 

SportInForm: Wo findet man die Infor-
mationen zum „Sport-Vereinsschutz“?
Schäfer: Wie gewohnt bietet unsere 
Homepage www.ARAG-sport.de sehr 
gute Informationsmöglichkeiten. Hier 
besteht auch die Möglichkeit, den 
„Sport-Versicherungsschutz“ online 
abzuschließen. Wer möchte, ist aber 
auch herzlich eingeladen, uns direkt zu 
kontaktieren. Wir hel-
fen natürlich sehr 
gerne weiter. 

Das Vereinsinventar ist vielfältig und hat einen betrachtlichen Wert. 
Es sollte zeitgemäß versichert sein. Foto: LSB/NRW

Jost Schäfer leitet das ARAG-Sportversiche-
rungsbüro im Haus des Sports.
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       Infos

Selbstverständlich steht Ihnen das 
Versicherungsbüro beim Sport-
bund Rheinland für weitere Infos 
sowie zu allen weiteren Fragen 
rund um die Sportversicherung 
gerne zur Verfügung 

Tel.:  0261 / 135-215
Fax:  0211 / 396-3626
E-Mail:  vsbkoblenz@arag-sport.de 
Internet: www.arag-sport.de 
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Sturzprävention 
Termin: Sa., 20. Juni, 11 - 15 Uhr 
Ort: Schifferstadt 
Kosten: ab 34,50 € / Dauer: 5 LE 
Referentin: Christine Oehme-
Gourgues 
Infos: 06131/2814-370 
www.bildungswerksport.de/momentum

Mobility & Stability 
Termin: Sa., 27. Juni, 10 - 17 Uhr 
Ort: Plaidt 
Kosten: ab 49,50 € / Dauer: 8 LE 
Referentin: Tina Rehm 
Infos: 06131/2814-370 
www.bildungswerksport.de/momentum

M.A.X. Workout – Update 2020 
Termin: Sa., 27. Juni, 10 - 13 Uhr 
Ort: Ober-Olm 
Kosten: ab 34,50 € / Dauer: 4 LE 
Referentin: Nicole Saal 
Infos: 06131/2814-370 
www.bildungswerksport.de/momentum

Immunsystem, was jeder zur  
Verbesserung beitragen kann 
(BSB20-WEB-207) 
Termin: Di., 26. Mai, 18 - 19.30 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referentin: Angela Adler 
Infos: www.sportbund-rheinland.de/
bildung

Was wir von Spitzensportlern  
zum Thema Erfolg lernen können 
(BSB20-WEB-208) 
Termin: Di., 9. Juni, 18 - 19.30 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referent: Nic Adler 
Infos: www.sportbund-rheinland.de/
bildung

Yoga für Kinder (LG SJ20-340) 
Termin: Sa., 20. Juni 
Ort: Bad Sobernheim 
Kosten: 20 € / Dauer: 8 LE 
Referentin: Silvia Sonntag 
Infos: www.sportjugend-rheinland.de/
bildung

Kinder lernen Krafttraining  
(LG SJ20-341) 
Termin: Sa., 20. Juni 
Ort: Koblenz 
Kosten: 20 € / Dauer: 8 LE 
Referent: Udo Chandonie 
Infos: www.sportjugend-rheinland.de/
bildung

Übungsleiter C Ausbildung,  
Profil Kinder/Jugendliche (SJ20-302) 
Termine:  Sa., 8. August - So., 16. August 

Sa./So., 22./23. August 
Sa./So., 5./6. September

Ort: Mühlheim-Kärlich 
Kosten: 180 € / Dauer: 120 LE 
Infos: www.sportjugend-rheinland.de/
bildung

Von Smartphone bis Notebook 
Termin: Sa., 20. Juni, 9 - 17 Uhr 
Ort: Trier 
Kosten: ab 94,50 € / Dauer: 8 LE 
Referent: Nils Kritzler 
Infos: 06131/2814-370 
www.bildungswerksport.de/momentum

WordPress 
Termin: Fr. - So., 26. - 28. Juni,  
Beginn: 10 Uhr 
Ort: Trier 
Kosten: ab 194,50 € / Dauer: 24 LE 
Referent: Marco Fusaro 
Infos: 06131/2814-370 
www.bildungswerksport.de/momentum

„Recht – Vereinsrecht und  
Satzungsfragen“ (MA20-WEB-415) 
Termin: Do., 28. Mai, 18 - 19.30 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referentin: Barbara Berg 
Infos: 0261/135-212 
www.sportbund-rheinland.de

„Übungsleiterverträge und  
andere Beschäftigte im Verein“ 
(MA20-WEB-107) 
Termin: Di., 2. Juni, 18 - 19.30 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referentin: Barbara Berg 
Infos: 0261/135-212 
www.sportbund-rheinland.de

Wordpress für den Anfang 
(WEB2020-11) 
Termin: Mi., 27. Mai, 18.30 - 20.30 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referentin: Ulla Gloos 
Infos: 06131/2814-207 
www.sportbund-rheinhessen.de

Ideenwerkstatt Jugendarbeit. 
Zuschussmöglichkeiten für meinen 
Verein (WEB2020-10) 
Termin: Mo., 25. Mai, 18 - 20 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referenten: Uschi Best & Sarah Peder-
sen 
Infos: 06131/2814-218 
www.sportjugend-rheinhessen.de

Kinderschutz im Sportverein 
(WEB2020-12) 
Termin: Fr., 29. Mai, 10 - 12 Uhr 
Ort: von Ihrem Zuhause 
Kosten: Kostenfrei / Dauer: 2 LE 
Referentin: Aline Bessling 
Infos: 06131/2814-218 
www.sportjugend-rheinhessen.de

Vereinsservice  Bildung
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Die folgenden Veranstaltungen 
finden unter Vorbehalt statt und 
werden nur in dem Fall durchge-
führt, wenn zu diesem Zeitpunkt 
Veranstaltungen in Form von ge-
meinsamer Präsenz wieder zuge-
lassen sind. Bitte informieren Sie 
sich vorher beim Veranstalter.

Sport-Praxis
Sport-Management

Vereinsinventar zeitgemäß versichern
Interview mit Jost Schäfer, Leiter ARAG-Sportversicherungsbüro beim SBR

05–2020 I 45



Das Phänomen der abgeschalteten Muskulatur
Jede Episode akuter Rückenschmerzen - z.B. bei einem Hexen-
schuss - hat den vorübergehenden Ausfall der tiefen, stabilisie-
renden Rückenmuskulatur zur Folge. Hier geht unser Nerven-
system besonders intelligent vor. Um uns zu schützen, werden 
Teile der Rückenmuskulatur einfach abgeschaltet, damit wir 
uns keinen weiteren Belastungen aussetzen und noch mehr 
Schaden anrichten, solange wir angeschlagen sind. 

Bei einem Drittel der Patienten jedoch bleibt diese Muskula-
tur inaktiv und regeneriert nicht eigenständig. Insbesondere 
Menschen, die unter chronischen Schmerzen (länger als drei 
Monate) leiden, sind davon betroffen. Durch den langen Ausfall 
der Tiefenmuskulatur müssen die oberflächlichen Muskeln zu-
sätzlich stabilisierende Aufgaben übernehmen, die dieser Auf-
gabe jedoch nicht gewachsen sind. Sie versuchen endgradige 
Positionen zu limitieren und geraten dabei in eine schmerzhafte 
Dauerkontraktion. 

Ein Training der oberflächlichen Muskulatur verschlimmert oft 
die Rückensymptomatik. Erst durch eine spezifische Aktivie-
rung kann die tiefliegende, stabilisierende Muskulatur wieder 
ihre ursprüngliche Funktion zurückgewinnen. 

Bedeutende Stabilisatoren sind der Musculus transversus ab-
dominis (querverlaufender Bauchmuskel), der seitlich unter den 
Rippenbögen ansetzt und unter Anspannung als „Zünder“ der 
weiteren Rumpf- und Rückenmuskeln agiert sowie die Musculi 
multifidii (kurze, über drei Wirbelsäulensegmente verlaufende 
Skelettmuskeln), die die Wirbel fest miteinander verbinden. Die-
se tiefliegende Muskulatur ist selbst bei gut trainierten Men-
schen nicht sichtbar. 

Weitere Infos zu den Eigenschaften der tiefliegenden, stabilisieren-
den Muskeln sowie den unterschiedlichen Muskelsystemen fin-
dest du auf unserer Online-Plattform „Mein Bildungswerk Sport“. 

Sensomotorisches Training
Sensomotorik ist das Zusammenspiel der Sinnessysteme mit den 
motorischen Systemen. Um unser Nervensystem mit möglichst 
vielen sensorischen Reizen zu fordern, können der Tastsinn, das 
Gleichgewicht, die Augen und die Propriozeption (Wahrneh-
mung des eigenen Körpers) gezielt durch entsprechende Übun-
gen trainiert werden. Insbesondere Balance und Gleichgewicht 
wirken sich direkt auf die Reaktionsbereitschaft der tiefliegen-
den Muskulatur aus. Instabile Untergründe, wie z.B. Balance 
Pads und Pezzibälle eignen sich besonders, um massive, kurze 

exzentrische Reize zu erzeugen 
und damit eine hohe sensomo-
torische Aktivität. Diese Art des 
Trainings sollte bei chronischen 
Rückenschmerzpatienten bevor-
zugt gewählt werden, bevor ein 
klassisches Kraft- und Fitness-
training oder ein Ausdauertrai-
ning angestrebt wird. 

Wie sollte ein gezieltes 
Rückentraining idealerweise 
aussehen?
Vorbeugend ist es sinnvoll, den 
Rücken funktionsorientiert zu 
fordern, das heißt die Bereiche 
der Wirbelsäule entsprechend 
ihrer Funktionen, die sie im All-
tag erfüllen, zu trainieren. So 
können mobilisierende Übun-
gen für die beweglichen Seg-
mente der Brustwirbelsäule und 
stabilisierende Übungen für die 
eher starren, kräftigen Segmen-
te der Lendenwirbelsäule in das 
Training integriert werden. 

Inaktivität und Schonhaltung 
kann durch gezieltes sensomo-
torisches Training optimal ent-
gegengewirkt werden. Unter 
Berücksichtigung von Proprio-
zeption, Gleichgewicht und ei-
ner Aktivierung der Tiefenmus-
kulatur. 

Nachfolgend stellen wir dir einige aktivierende Übungen für die 
Tiefenmuskulatur vor. 

1 Aktivierung des Musculus transversus abdominis
Und so geht‘s: Den unteren Rücken (Lendenwirbelsäule) leicht 
überstrecken, den Bauchnabel nach innen und oben zum Rip-
penbogen ziehen, der Rücken ist lang und gerade und das 
Brustbein aufgerichtet. Mit den Fingerkuppen seitlich unter den 
letzten Rippen tasten, ob die Muskulatur (M. transversus) ange-
spannt ist (Abb. 1). Dies ist der Fall, wenn du beim Husten einen 
kleinen Widerstand spürst. Diese Position zunächst halten und 

PraxisImpulse

Fast jeder Mensch leidet in seinem Leben einmal unter Rückenschmerzen. Die Ursachen können vielfältig sein. Jedoch 
findet sich bei lediglich 20 Prozent der Schmerzpatienten eine strukturelle Ursache, wie z.B. ein Bandscheibenvorfall, die 

direkt mit den Beschwerden in Zusammenhang gebracht werden kann. In den meisten Fällen handelt es sich um unspezifi-
sche Rückenschmerzen. Meistens ist das Zusammenspiel der einzelnen Strukturen gestört und man spricht von Funktions-
störungen. Typisch sind z.B. reflexhafte Muskelverspannungen nach Fehl- oder Überbelastung

1
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Für Übungsleiter*innen

Schmerzfreier Rücken
Die besondere Rolle der Tiefenmuskulatur
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im Stand mit den Beinen 
auf der Stelle federn oder 
bei aktiviertem Transversus 
auf instabilem Untergrund 
stehen (Abb. 2). Jeweils für 
ca. 1 Minute halten. 2 - 3 
Durchgänge. 

2 Einbeinstand instabil
Und so geht‘s: Das Stand-
bein auf einem instabilen 
Untergrund, wie z.B. ei-
ner zusammengerollten 
Matte, positionieren, das 
Knie leicht gebeugt. Mit 
dem freien Bein erst das 
Knie nach oben anheben 
(Abb.  3) und dann mit 
dem Fuß den Boden seit-
lich oder vorne antippen 
(Abb.  4) und wieder ran-
ziehen. 8  - 10 Wiederho-
lungen pro Seite. 2 - 3 Mal 
wiederholen. 

3 Kniebeuge instabil
Und so geht‘s: Auf insta-
bilem Untergrund (Abb.  5) 
kontrolliert Kniebeugen 
ausführen, dabei den Rü-
cken komplett gestreckt 
und den M. transversus 
angespannt halten. Das 
Gesäß schiebt nach hin-
ten und die Knie sowie die 
Füße sind gerade nach vor-
ne ausgerichtet. Du kannst 
die Arme beim Tiefgehen 
seitlich anwinkeln, die 
Schultern sind entspannt 
(Abb. 6). 10 - 12 Wiederho-
lungen. 2 - 3 Durchgänge. 

4 Vierfüßlerstand mit 
instabilem Zusatz
Und so geht‘s: Im Vierfüß-
lerstand ein Knie auf insta-
bilem Untergrund positio-
nieren. Die Hüfte ist parallel 
zum Boden ausgerichtet, der 
Nacken lang und die Schul-
tern befinden sich über den 
Handgelenken. Mit aktivem 
Rumpf nun das andere Bein 
und den diagonalen Arm 
nach oben anheben und 
langziehen (Abb.  7), dann 
wieder unter dem Körper 
zusammenführen. Je 8 - 10 
kontrollierte Bewegungen 
pro Seite. 2 - 3 Durchgänge.

Variante für Fortgeschrittene: Den Standfuß vom Boden ab-
heben (Abb. 8).

Weitere Infos und Übungen findest du auf unserer Online-Platt-
form. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren!

3
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Wir bedanken uns bei unserer Referentin Tina Rehm, für 
die freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieser 
Praxisimpulse.
Redaktion: Jutta Schüler, Annika Stein und Petra Szabli-
kowski, Tel.: 06131/2814-372, 
E-Mail: feedback@bildungswerksport.de
Der Beitrag und die Bilder dürfen ausdrücklich weiter 

verwendet werden. Bitte denke daran, als 
Quelle „Bildungswerk des LSB RLP“ zu 
nennen. Wir freuen uns, wenn du mit un-
seren Materialien arbeitest.

Schmerzfreier Rücken – Unterrichtsmaterial für 
Übungsleiter*innen sowie Interessierte
PraxisImpulse ist ein Service des Landessportbundes und 
der regionalen Sportbünde Rheinland und Rheinhessen, 
erstellt vom Bildungswerk des LSB.

Zum ergänzenden Material 
zu diesem Thema, aber auch 
zu vorherigen Themen sowie 
jeweils einem kleinen Quiz 
gelangst du, wenn du den QR-
Code scannst.
  
www.bwlsbrlp.de/pi2020
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Länderpokalturniere Höhepunkt 
im Jubiläumsjahr von GW Mayen

Die Länderpokalturniere mit 500 Gäs-
ten aus Nah und Fern stellten den 
sportlichen Höhepunkt im Jubiläums-
jahr des Hockeyclubs Grün-Weiss TuS 
Mayen dar – und der Empfang im Al-
ten Rathaus noch einmal einen gesell-
schaftlichen. Nach einer Wanderung, 
der Präsentation von Jubiläumsschrift 
und Ausstellung sowie einem Fest-
kommers und weiteren Aktionen zeig-
te sich der Verein ein ganzes Jahr lang 
von seiner Schokoladenseite. Während 
des Empfangs im Alten Rathaus spra-
chen Landrat Dr. Alexander Saftig, 
Oberbürgermeister Wolfgang Treis, 
DHB-Jugendsportwartin Dr. Felizitas 
Bork und der Präsident des Hockeyver-
bandes Rheinland-Pfalz/Saar, Harald 
Annemaier. Vorsitzender Karl-Heinz 
Hannus hieß weitere Ehrengäste will-
kommen, darunter die Vizepräsiden-
tin der DHB-Jugend Anette Breucker, 
Bürgermeister Bernhard Mauel sowie 
Ehrenbürger Rolf Schumacher. Das 

harmonische Zusammenwirken 
aller Aktiven und Beteiligten 
über die gesamten zwei Tage 
bewirkte, dass sich das Erlebnis 
einstellte, wofür diese Sportart 
so geschätzt und bewundert 
wird – die Hockeyfamilie. Wäh-
rend der Vorrunden-, Qualifizie-
rungs- und Endspiele gingen die 
zahlreichen Fans ähnlich wie auf 
einem Fußballplatz lautstark und 
engagiert mit, um im nächsten 
Moment wieder die „Familie“ 
in den Blick zu nehmen und um 
sich über das Verbindende zu 
freuen.  Axel Holz

 FUSSBALL
Online-Fortbildung des FVR:  
Premiere mit Herausforderungen

Ein voller Erfolg war die erste Online-
Trainerfortbildung des Fußballverbandes 
Rheinland (FVR). Seit dem 3. April hatten 
sich 23 C-Lizenz-Inhaber*innen mit dem 
Schwerpunkt Jugendtraining beschäftigt 
– auf Grund der Corona-Krise nicht wie 
üblich in der Koblenzer Sportschule Ober-
werth, sondern ausschließlich online über 
den „edubreak-Campus“. Auf den Weg 
gebracht wurde diese Neuerung durch ein 
Lehrstab-Team um FVR-Vizepräsident Udo 
Blaeser, Abteilungsleiter Michael Hilpisch 
und den Verbandstrainern Clemens De-
cker und Dennis Lamby. Während der drei 
Wochen mussten die Teilnehmer*innen 
je eine Einheit für das Jugendtraining er-
stellen, die Verbandstrainer gaben ihre 
Rückmeldungen dazu. Zudem zählten eine 
Präsentation zum Thema Erstbehandlung 
von Fußballverletzungen sowie ein Online-
Seminar rund um Kopfverletzungen zum 

Inhalt der Fortbildung. 
Nicht zuletzt spielte das 
Arbeiten mit Videos eine 
große Rolle: So mussten 
Trainingsszenen einer 
Junioren-Nationalmann-
schaft und der U14-Ju-
niorinnen-Auswahl des 
FVR analysiert und kom-
mentiert werden. Das 
allerdings zeitlich völlig 
flexibel – der „edubreak-
Campus“ ist Tag und 
Nacht verfügbar. „Auch 
für uns Trainer war diese 

Fortbildung eine neue Erfahrung, wir ha-
ben viel dazugelernt“, sagte Lamby. „Viele 
neue Elemente kann man gut nutzen – aber 
es gibt auch einige Herausforderungen. So 
fehlte der persönliche Kontakt zu uns und 
der Teilnehmer untereinander – auf dem 
Platz können wir manche Dinge noch ein-
mal anders erklären und darstellen.“ Das 
sah auch Kollege Decker so: „Kleinere 
Missverständnisse bleiben nicht aus, aber 
trotzdem ist die Fortbildung angesichts der 
Unwägbarkeiten, die wir berücksichtigen 
mussten, wirklich gut gelaufen. Dennoch 
ist eine Präsenz-Fortbildung dadurch nicht 
zu ersetzen.“ Seitens der Teilnehmer waren 
die Rückmeldungen ähnlich: „Eine Online-
Fortbildung ist etwas komplett Anderes. Es 
war ein gelungener erster Versuch, auch 
wenn es kleinere Probleme gab“, meinte 
Larissa Koch vom TuS Reil. „Man ist in je-
dem Fall mehr und häufiger gefordert. Und 
durch die Rückmeldung der Verbandstrai-
ner kann man überprüfen, ob man alles 
richtig gemacht hat. Man befasst sich inten-
siver mit dem Thema.“ Teilnehmer Richard 
Denkhaus, früherer Referent des FVR und 
nun als Lehrer in Kalifornien tätig, pflichtete 
ihr bei: „Gerade bei der Videoanalyse inves-
tiert man deutlich mehr Zeit und geht viel 
mehr ins Detail, man schaut sich die Videos 
häufiger an. Das ist ein großer Mehrwert.“ 
Ein gelungener Auftakt also – das sah auch 
FVR-Vize Blaeser so. „Diese Online-Fortbil-
dung war eine Premiere, ein Herantasten. 
Naturgemäß kann – auch angesichts der 
sehr kurzen Vorbereitungszeit – noch nicht 
alles perfekt laufen. Es gibt Menschen, die 
für eine Fortbildung nicht drei Tage außer 
Haus aufbringen können oder möchten, 
für sie ist so etwas eine gute Alternative. 
Allerdings gehören Präsenzphasen einfach 
dazu, auch der Austausch mit den Trainer-
kollegen. Alles nur noch online anzubieten, 
kann ich mir nicht vorstellen – nur können 
wir momentan nicht anders. So war diese 

Große Runde von Hockeyfreunden (v.l.): Wib-
ke Weisel, Stefan Gustav, Dr. Felizitas Bork, 
Karl-Heinz Hannus, Heike Hoffmann, Anette 
Breucker, Dr. Alexander Saftig, OB Wolfgang 
Treis, Michael Dietz und Harald Annemaier. 
Foto: A. Holz

Tor nach kurzer Ecke: Die jungen Protagonisten boten den Zuschauern 
auf den gut gefüllten Tribünen attraktiven Hockeysport. Das Turnier 
fand übrigens geraume Zeit vor der Corona-Krise statt. Foto: A. Holz

Neue Wege: FVR-Verbandstrainer Dennis Lamby bei 
einem Video der ersten Online-Fortbildung des FVR – 
rechts einige Kommentare der Teilnehmer. Foto: FVR
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Online-Fortbildung eine gute Alternative, 
und wie sie durchgeführt wurde, fand ich 
top.“  Frank Jellinek
Weitere Infos: www.fv-rheinland.de

Kurzweiliger Online-Dialog  
mit DFB-Stützpunktkoordinator

Austausch ohne Ball und auf dem Online-
Platz – der erste Online-Dialog mit dem 
Sportlichen Leiter und DFB-Stützpunktko-
ordinator des FVR, Kai Timm, war eine run-
de Sache. Elf Plätze waren im Vorfeld zu 
vergeben, elf Interessierte aus dem Rhein-
land und weit darüber hinaus diskutierten 
verschiedene Themen der Talentförderung 
– darunter auch eine Teilnehmerin aus den 
USA. Im Vordergrund während der 90 Mi-
nuten plus 15 Minuten Nachspielzeit stan-
den das DFB-Stützpunktwesen und damit 
auch die DFB-Stützpunkte im Rheinland, 
zu denen Timm die grundlegenden Infor-
mationen darstellte. Darüber hinaus zeigte 
er die Ziele des Talentförderprogramms 
und zusätzliche Angebote wie die Info-
Abende oder die Leistungsdiagnostik auf. 
Im Anschluss begann eine lebhafte und 
kurzweilige Diskussion. „Vielen Dank für 
ein wirklich sehr interessantes Gespräch“, 
richtete Timm am Ende das Wort an die 
Teilnehmer. „Ich freue mich über diesen 
lohnenswerten Austausch, den wir sicher-
lich fortführen werden.“ Welches Thema 
beim nächsten Mal in den Fokus rückt, ist 
offen, genauso wie der Termin des nächs-
ten Austauschs. Bei der Premiere ging es 
um das Training in Spielformen („Timm: 
Das Spiel trainiert alles, was wir im Spiel 
brauchen“), um das Training in Zeiten von 
Corona („Animiert die Kinder, sportlich ak-
tiv zu bleiben!“), um den Kontakt zwischen 
Vereins-, DFB-Stützpunkt- und Verbands-
trainern („Wir brauchen Hinweise aus den 
Vereinen, weil es nicht möglich ist, alles 
allein über die Stützpunkttrainer abzude-
cken“) oder auch die Entwicklung der B-
Junioren-Landesleistungsstützpunkte im 
FVR („Wir sind total zufrieden und durch 
diese Maßnahme in gutem Kontakt mit 
den Spielern“).  Frank Jellinek
Weitere Infos: www.fv-rheinland.de

Engagement der Vereine  
wird belohnt

Die bemerkenswerten Initiativen in Zeiten 
der Corona-Krise von acht Klubs hat „Fuß-
ball hilft!“, die Stiftung des Fußballverban-
des Rheinland (FVR), mit Unterstützung 
der Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung bereits 
gefördert – nun kommen weitere neun 

malten Bilder für die beiden ortsansäs-
sigen Seniorenheime, dazu verteilte der 
Verein selbstgenähte Mund-Nasenmasken 
an Risikogruppen und unterstützte die Lie-
ferservices der Sponsoren, die ihren Be-
trieb derzeit nicht aufrecht erhalten dürfen. 
Die Spieler des SSV Boppard nähten 400 
Mund-Nasenmasken und unterstützten 
die heimische Gastronomie durch Bestel-
lung von Speisen zum Mitnehmen durch 
Funktionäre und Spieler, der SV Schwarz-
Weiß Salz lagerte im vereinseigenen Kühl-
haus Getränkekisten und eingeschweißtes 
Grillgut der örtlichen Metzger, das bestellt 
werden konnte und ausgeliefert wurde. 
Der VfL Osterspai verschenkte 80 Bälle 
aus dem eigenen Fundus an Kinder aus 
der Umgebung, damit sie zu Hause ki-
cken können. Nun wurde zusätzlich ein 
Verleih von insgesamt acht Minitoren für 
jeweils eine Woche ergänzt – die Tore wer-
den vom Verein bis nach Hause gebracht 
und abgeholt. Die Fußballer des SV Bogel 
spendeten 800 Euro, davon je 400 Euro 
an die Diakoniestation in Nastätten sowie 
an das Projekt Herzkissen, das Mund-
Nasenschutz in einer Fußballedition näht. 
Und der SV Pfaffendorf stellte vor dem 
Wohnbetreuungsheim mit Pflegestation 
ISA Domizil Asterstein eine Tafel mit der 
Botschaft „Bleiben Sie gesund – Sie sind 
nicht alleine. Ihr SV Pfaffendorf“ auf, um 

Vereine hinzu. Die Aktionen des SV Brut-
tig-Fankel (Einkaufsdienst und Behörden-
gänge), der Spfr. Selbach (Einkaufsdienst), 
des FC Linde Berndroth (Benefizlauf der 
aktiven Spieler zugunsten von Mitarbei-
tern aus lokalen Arztpraxen, Supermärk-
ten, Pflegediensten und Krankenhäusern), 
des TuS Mosella Schweich (Malwettbe-
werb, Unterstützung im Homeschooling, 
Mitmachvideos), des FSV Merkelbach (Es 
werden Wildblumensamen, die in kleine 
Papiertüten abgepackt wurden, an einen 
Flyer mit einer „Durchhaltebotschaft“ ge-
tackert und per Mitteilungsblatt an alle Bür-
ger des Ortes verteilt), des VfR Eintracht 
Koblenz (Malwettbewerb, Bilder werden 
an ältere Bürger verteilt), des SV Alzheim 
(Spende an die Nachbarschaftshilfe des 
Ortes, die Einkaufshilfe leistet), des Ahr-
weiler BC (Spendenaktion zugunsten der 
Jugend) und des TuS Mayen (Spenden-
aufruf der 2. Mannschaft zugunsten der 
heimischen Gastronomie) wurden seitens 
der FVR-Stiftung mit jeweils bis zu 500 
Euro prämiert. Insgesamt wurde das tolle 
Engagement der Vereine im Rheinland mit 
nun rund 5.000 Euro durch „Fußball hilft!“ 
unterstützt.  Frank Jellinek
Weitere Infos: www.fv-rheinland.de

FVR- und Lotto-Stiftung fördern 
Initiativen in der Corona-Krise

In Zeiten der Corona-Krise zeigt sich ein-
mal mehr: Der Fußball ist mehr als ein 
1:0. Die Vereine, ihre Mannschaften und 
Mitglieder helfen Menschen, die Unter-
stützung benötigen – und unterstreichen 
damit die soziale Komponente des Fuß-
balls. Mit Unterstützung der Lotto Rhein-
land-Pfalz-Stiftung fördert „Fußball hilft!“, 
die Stiftung des FVR bemerkenswerte Ini-
tiativen der Klubs aus dem Rheinland. Die 
Meldefrist wurde durch den Stiftungsvor-
stand verlängert, sodass Vereine weiterhin 
ihre Aktionen und Initiativen einreichen 
können. Bisher wurden 15 Vereine mit ei-
ner Prämie von jeweils bis zu 500 Euro be-
dacht – und nun wurde das Engagement 
von weiteren sieben Vereinen durch die 
FVR-Stiftung gefördert. Dabei zeigte sich 
in den Aktionen des SV Mürlenbach, der 
Spvgg Cochem, des SSV Boppard, des 
SV Schwarz-Weiß Salz, des VfL Oster-
spai, des SV Bogel und des SV Pfaffendorf 
einmal mehr die Vielfalt der Aktionen der 
Vereine zugunsten der Menschen in ihrem 
Umfeld. Der SV Mürlenbach kaufte 500 
Meter Stoff und spendete ihn den freiwil-
ligen Näher*innen des Ortes, die F- und 
E-Junioren-Spieler der Spvgg Cochem 
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Scheckübergabe an Alexandra Weber, Ju-
gendpflegerin der VG Loreley und hauptver-
antwortlich für die Aktion „Herzkissen Rhein-
Mosel-Lahn“. Foto: FVR

Die Spieler des SSV Boppard nähten 400 
Mund-Nasenmasken. Foto: FVR



Abschlussveranstaltung des LSB-Kinder-
schutzprojektes.

Webinare boomen: Sport zeigt sich flexibel. Der Vereinssport nach den Lockerungen. 
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Bewohnern und Mitarbeitern auf diese 
Weise Mut zu geben. Insgesamt ist die 
Förderungssumme der FVR-Stiftung auf 
6.600 Euro angewachsen. Frank Jellinek
Weitere Infos: www.fv-rheinland.de

LEICHT- 
 ATHLETIK

Pfiffige Idee: LVR hat  
Hilfsaktionen gestartet

Wie die Sportler*innen sowie die Verei-
ne wird auch der Leichtathletik-Verband 
Rheinland (LVR) hart von der Corona-
Krise getroffen. Zahlreiche Einnahmen 
fallen aus, so dass das Haushaltsdefizit 
bedrohlich groß sein wird, wenn die Si-
tuation noch lange anhält (siehe auch 
TOP THEMA in dieser Ausgabe). Um die 
Lage etwas zu entspannen, plant der 
LVR zwei Aktionen zur Unterstützung. 
Hintergrund: Dem Verband entgehen 
aktuell Einnahmen aus vielen verschie-

denen Quellen. Den größten 
Posten macht der Ausfall 
der Laufveranstaltungen im 
LVR aus und die damit ent-
fallende Finisher-Gebühr. Auch fehlen 
die Genehmigungsgebühren der Stadi-
on-Veranstaltungen sowie Startgelder. 
Weiterhin entfallen einige Einnahmen 
über das Sponsoring. Dem gegenüber 
stehen natürlich zum Teil gesunke-
ne Kosten, diese entsprechen jedoch 
längst nicht den wegbrechenden Ein-
nahmen. So steuert der LVR auf eine 
bedrohliche finanzielle Schieflage zu. 
Sollte das öffentliche Leben bis Ende 
des Jahres weiterhin so eingeschränkt 
bleiben, droht ein Haushaltsdefizit von 
bis zu 50.000 Euro, schätzt Geschäfts-
führer Achim Bersch. Das Präsidium 
hat bereits mit verschiedenen Maßnah-
men reagiert. So befinden sich die Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle seit April 
in Kurzarbeit. Zudem wurde ein Antrag 
auf Förderung durch das Bundespro-
gramm „Soforthilfe Corona“ gestellt. 
Zur weiteren Unterstützung hat der LVR 
zwei Aktionen vorbereitet, an denen 

sich jeder Einzelne be-
teiligen kann. Zum einen 
verkauft der LVR hoch-
wertige Erima-Hoodies 

(Kapuzenjacke) für 30 Euro (Original-
preis 64,99 Euro). Diese Aktion wird 
unterstützt vom Sportbekleidungsher-
steller erima und vom Textilbedrucker 
Crazy Life Andernach. Die Einnahmen 
aus dem Verkauf kommen vollständig 
dem Verband zugute. Zudem haben die 
LVR-Laufwarte Klaus Jahnz und Wolf-
ram Braun eine virtuelle Lauf-Challenge 
zugunsten der betroffenen Laufveran-
stalter und des LVR ins Leben gerufen. 
Gegen eine geringe Startgebühr von 10 
Euro können die Läufer*innen in den 
kommenden Wochen möglichst viele 
Kilometer sammeln und so aus der Fer-
ne gegeneinander antreten. Weitere In-
fos zur Lauf-Aktion unter https://www.
lvrheinland.de/fileadmin/website/news/
pdf/Brief_Laufveranstaltung.pdf, An-
meldung zur Lauf-Aktion unter https://
my.raceresult.com/152104/?lang=de 
 Annika Gäb
Weitere Infos: www.lv-rheinland.de
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» 12 MONATE VERTRAGSLAUFZEIT

20.000 km oder 30.000 km Jahresfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. Auslieferung ab Juni 2020. Stand: 13.05.2020.
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ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring | www.ichbindeinauto.de |  0234 95128-40     
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