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„Anspannung ja, aber auch viel Vorfreude!“
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Eine schlichte Zeremonie in kleinem Kreis im Tagungsraum 20 der Hermann Neuberger-Sportschule stand
am Beginn der Tätigkeit der beiden neuen Vorstände des Landessportverbandes für das Saarland, Johannes
Kopkow (Vorstand Sport und Vermarktung) und Joachim Tesche (Vorstand Finanzen), am Morgen des
heutigen 1. Februar 2021, „einem historischen Tag in der über 70jährigen Geschichte des Verbandes“, so
Vizepräsident Gottfried Hares bei seiner Begrüßung. Im Beisein der Mitglieder des Präsidiums, des
Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz König sowie leitender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und
via Übertragung per Zoom für weitere Verantwortliche überreichten die beiden zuletzt an der Spitze des
Sportverbandes amtierenden Vizepräsidenten - neben Hares Bodo Wilhelmi -zusammen mit dem in der
letzten Präsidiumssitzung verabschiedeten Übergabeprotokoll symbolisch einen (roten) Staffelstab an ihre
Nachfolger. Die letzte Amtshandlung des scheidenden Präsidiums, das - so wurde von allen Rednern betont
- in einer besonders schwierigen Phase mutig und mit viel Engagement die Leitung der Dachorganisation des
Saarsports übernommen hatte. In ihren kurzen Rückblicken erinnerten Hares und Wilhelmi an ihre über
zweijährige erfolgreiche Tätigkeit, in der es ihnen gelungen sei, die Einsetzung eines Staatskommissars an der
Spitze des Verbandes zu verhindern, die Handlungsfähigkeit des Verbandes zu demonstrieren, verloren
gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen und mit der Gewährung des Kredits über 13 Millionen Euro
überhaupt den Fortbestand zu sichern. Erst danach habe man mit dem Aufbau einer zeitgemäßen
Sportorganisation beginnen können und so nach und nach das Umfeld, die Fachverbände und die Belegschaft
von der Neuordnung überzeugen können. Wilhelmi wörtlich: „Der LSVS hat zu keiner Zeit die Mittel für den
Sport gekürzt!“ Beide wünschten Kopkow und Tesche bei den auf sie zukommenden Herausforderungen
„eine allzeit glückliche Hand bei ihrer Tätigkeit für den Sport als die schönste Nebensache der Welt“.
Heinz König, Vorsitzender des Nachfolgegremiums des Präsidiums, wünschte dem neuen Vorstands-Duo
ebenfalls viel Erfolg bei der morgen startenden Arbeit, die sie künftig mit dem Aufsichtsrat und der
Mitgliederversammlung zu bewältigen hätten. Er bedankte sich ausdrücklich beim scheidenden Präsidium,
für das es mit Übernahme der Verantwortung in schwieriger Zeit nicht immer einfach gewesen sei.
Auch die beiden hauptamtlichen Vorstände dankten den Präsidialen für ihre Arbeit und überreichten ihnen
als äußeres Zeichen ihrer Wertschätzung einen Geschenkkorb. Sie hätten - so Kopkow - Mut bei der
Übernahme des Jobs bewiesen. Voller Tatendrang würden sie jetzt die Leitung übernehmen und alles daran
setzen, den Saarsport mit eigenen Akzenten nach vorne zu bringen. Auch dank des großen Einsatzes der
bisherigen Hauptgeschäftsführerin Karin Becker kämen sie „ein Stück weit in ein gemachtes Nest“. Der aus
Nürnberg ins Saarland wechselnde Kopkow ergänzte aus persönlicher Sicht, er habe sich von Anfang an hier
wohl gefühlt. „Und das ist ja eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit.“ Auf die Frage nach
dem aktuellen Gemütszustand antwortete Tesche stellvertretend: „Anspannung ja, aber auch viel
Vorfreude!“ Dem konnte Gottfried Hares nur erneut hinzufügen: „Auf einen guten Start und gutes Gelingen
- Glück auf.“
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Über den LSVS

Der Landessportverband für das Saarland ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Saarbrücken. Er ist
die Vereinigung der Sportvereine und -verbände im Saarland, Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes und mit rund
370.000 Mitgliedern die größte Personenvereinigung des Saarlandes. Der LSVS dient der Förderung des Sports im Saarland und
unterstützt insbesondere die Fachverbände und Verwaltungsarbeit der ihm angehörenden Fachverbände finanziell und
organisatorisch; er fördert die Verwirklichung ihrer sportlichen Interessen. Er schafft mit seinen Mitgliedern die Voraussetzung
zur Förderung des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports ebenso wie des Leistungs- und Spitzensports.
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