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Liebe Sportfreundinnen,
liebe Sportfreunde,
ein mehr als bewegtes Jahr 2018 liegt hinter unserem Landessportverband für das Saarland. Ein Jahr, das
für alle Sportlerinnen und Sportler, Ehrenamtler, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Trainer und Lehrer
unserer Sportschule mit sehr viel Unsicherheit und negativen Erfahrungen verbunden war.
Bei der Mitgliederversammlung des Landessportverbandes am 16.09.2018 wurde ich an die Spitze eines
neuen Präsidiums gewählt.
Gemeinsam sind wir angetreten, um den LSVS aus stürmischer See in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen,
die Negativberichterstattungen zu beenden und den Fokus auf alle Belange rund um den Sport zu konzen-
trieren.
Ziel des neuen Präsidiums ist es, einen Verband mit modernen Verbandsstrukturen zu formen, der offen
und transparent die Interessen des Sports und der Verbände vertritt. 
Der LSVS will zukünftig der kompetente Ansprechpartner für die Interessen des Sports in Gesellschaft und
Politik sein. Eine wichtige Voraussetzung ist die langfristige, gesicherte Finanzierung des LSVS, um die Ver-
bände und Vereine bei ihrer Arbeit und den anstehenden Investitionen zu unterstützen.  Das neue Präsidi-
um bekennt sich zur Förderung des Breitensports und des Leistungssports. 
Ein klares und transparentes Regelwerk schafft die nötige Transparenz für alle. Die Kernkompetenzen des
LSVS werden wir feinjustieren und die Strukturen und Prozesse den Anforderungen der Zukunft anpassen.
Ich verfolge das Ziel, den Verbänden und Vereinen eine bestmögliche Dienstleistung zur Verfügung zu stel-
len und sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. 
Alle im LSVS und in den Verbänden organisierten Mitglieder sind aufgefordert, diesen Prozess tatkräftig zu
unterstützen. Eine überarbeitete Satzung, Good Governance und notwendige Ordnungen schaffen Offen-
heit, Transparenz und Fair Play.
Ich bitte alle Repräsentanten des Sports, uns bei diesem Neuanfang
konstruktiv und fair zu unterstützen.
Zum Ende dieses stürmischen Jahres gilt es daher auch Danke zu
sagen. Mein herzliches Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Saarländischen
Sport. Ohne ihre wertvolle Arbeit ist ein organisierter Sport nicht
möglich. Ein Glückwunsch geht auch an alle Sportlerinnen und Sportler
zu ihren sportlichen Erfolgen im abgelaufenen Jahr.  Ich wünsche allen
Leserinnen und Lesern des SaarSports ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr. 

Adrian Zöhler,
Präsident des 
Landessportverbandes 
für das Saarland
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Um eine bessere und schnellere Kommunikation zu gewährleisten,
benötigt der Landessportverband für das Saarland von allen Verei-
nen aktuelle Vereins- und Funktionärsdaten. Daher haben wir auch
in diesem Jahr die Bestandserhebung wieder mit einer Aktualisie-
rung der Vereins- und Funktionärsdaten gekoppelt. Dem schrittwei-
sen Verlauf der Bestandserhebung sind zwei weitere Schritte voran-
gestellt:

• Überprüfung der aktuellen Vereinsdaten
• Überprüfung der aktuellen Funktionärsdaten 

Wichtig! Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen.
Die Bestandserhebung erfordert natürlich eine rechtzeitige vereins-
interne Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung
der Daten. Auf folgende Dinge sollten Sie achten, um das Meldever-
fahren zu vereinfachen:

Überprüfung der Vereinsdaten
• Wie lauten derzeit die aktuelle Postanschrift und die weiteren

Kommunikationsdaten des Vereins?

Überprüfung der Funktionärsdaten im Verein
• Sind die Kontaktdaten der aktuellen Funktionäre des Vereins

bekannt?

Überprüfung der Mitgliederdaten im Verein
• Sind bei allen Mitgliedern Jahrgang, Geschlecht und Fachver-

bandszuhörigkeit(en) hinterlegt?
• Sind die passiven Mitglieder sowohl für die A-Meldung (Gesamt-

mitgliederzahlen) als auch für die B-Meldung (Zuordnung der
Mitglieder in die Abteilungen) bekannt?

Überprüfung der Sportangebote
• Welche Sportangebote bietet der Verein an? Die angezeigten

Sportangebote sind immer gekoppelt mit der Fachverbandszuge-
hörigkeit

Meldung der Mitgliederzahlen im LSVSnet auf unserer Homepa-
ge www.lsvs.de

Das LSVSnet erreichen Sie sowohl über unsere Homepage
www.lsvs.de als auch direkt über die Adresse https://lsvs-net.intel-
liverband.de 

Auf unserer Homepage www.lsvs.de erhalten Sie durch Anklicken
des Logos  weitere Informationen zum Programm, Anleitungen etc.
und können sich dann in dem durch weiteres Anklicken des Logos
erscheinenden Anmeldefenster mit den Ihnen bekannten Zugangs-
daten einloggen. 

Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass das Programm
nicht mit dem Safari-Browser von Apple kompatibel ist. Das heißt,
die Mitgliedermeldung bzw. Bearbeitung der Vereinsdaten über
Apple-Geräte wie IMac, MacBook, IPad oder IPhone ist leider nicht
möglich. In diesem Fall müssten Sie sich einen anderen Browser wie
z. B. Mozilla Firefox oder Google Chrome herunterladen.

Unterstützung durch den LSVS
Auf unserer Homepage finden Sie Anleitungen und Hinweise zum
LSVSnet, die Ihnen die Handhabung so einfach wie möglich machen
sollen, wie z. B.
• Darstellung eines Mustervereins
• LSVS-Sportangebotsliste
• Liste Vereinsverwaltungsprogramme mit Schnittstelle
• Mindestanforderungen an PC 

Die bisherigen Zugangsdaten Ihres Vereins sind selbstverständlich
weiterhin gültig. Sollten Sie nicht mehr über die Daten verfügen,
wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des LSVS.

Weitere Informationen und Beratung beim Sekretariat des LSVS
Iris Lonsdorfer
Tel. 0681 3879-137
FAX 0681 3879-154
E-mail: sekretariat@lsvs.de

Die Bestandserhebung 2019 startete am 1. Dezember 2018,
auch dieses Jahr wieder mit Überprüfung der Vereins- und
Funktionärsdaten
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Schneller schlank und
trotzdem effizient werden   
Gottfried Hares und Bodo Wilhelmi nehmen als Vizepräsidenten im höchs-
ten LSVS-Gremium hinter Präsident Adrian Zöhler Schlüsselrollen ein.
Hares, ehemaliger Chef von Pizza Wagner, soll vornehmlich die Strukturen
des LSVS modernisieren. Wilhelmi, Marktbereichsleiter bei der Sparkasse
Saarbrücken, kümmert sich federführend um die Bereiche Finanzen und
Leistungssport. SaarSport-Mitarbeiter Sebastian Zenner hat mit beiden
über ihre neuen Ehrenämter gesprochen. Interview: Sebastian Zenner



Herr Hares und Herr Wilhelmi, wieso haben Sie sich ausge-
rechnet während der schweren Finanzkrise dazu entschieden,
Verantwortung in der Führungsetage des Landessportverban-
des zu übernehmen?

Hares: Die Probleme des LSVS habe ich als Außenstehender ver-
folgt. Kurz vor den Wahlen wurde die Frage an mich herangetra-
gen, ob ich bereit sei, im neuen Präsidium mitzuarbeiten.
Darauf war ich nicht vorbereitet, hatte auch nicht die Ambition,
mich einzubringen. Aber nach einigen Gesprächen mit Perso-
nen, die ich sehr schätze, und nach etwas Bedenkzeit habe ich
entschieden, mich zur Wahl zu stellen. Das ist weder eine einfa-
che Zeit noch eine leichte Aufgabe. Es gibt eine gesellschaftli-
che Verpflichtung, als Bürger etwas für sein Land, in dem Fall
für den Sport, zu tun. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei
der Wahl so großen Zuspruch der Mitgliedsverbände erhalten
habe. Jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken.
Bodo Wilhelmi: Ich war in den vergangenen sieben Jahren
beim Saarländischen Ringerverband als Vizepräsident für die
Finanzen zuständig. Erst im Jahr 2018 habe ich diese Zuständig-
keit mit dem Bereich „Sport“ getauscht. Seit meiner Kindheit
bin ich begeisterter Sportler und mir liegt der Sport einfach am
Herzen. Als ich von dieser Krise erfahren habe, war mir wichtig,
mich aktiv einzubringen und herauszufinden, ob es weitergehen
kann. Deshalb hatte ich schon in der Finanz- und der Struktur-
kommission mitgearbeitet. Für mich ist es wichtig, dass der
Saarsport seine Zukunft weiter eigenverantwortlich gestalten
kann. Deshalb bin ich angetreten und wollte Präsidiumsmitglied
werden. Zudem ist das aktuelle Präsidium meines Wissens das
erste, in dem kein politischer Würdenträger vertreten ist. Auch
das war ein Grund für mich, in dieses Präsidium zu gehen. 
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Was lief aus Ihrer Sicht schief und was muss künftig anders
laufen?

Wilhelmi: Zunächst einmal hatten die entscheidenden Leute
keinen korrekten Überblick über den Stand der Ein- und Ausga-
ben. Das hat sicherlich mehrere Gründe, von denen man ja
schon vielfach lesen und hören konnte. Wesentlich ist für mich,
dass nicht zwischen der Sportschule und dem LSVS getrennt
wurde. Damit blieb die Transparenz auf der Strecke, was meiner
Meinung nach der größte Fehler war. Es ist klar, dass zukünftig
die Transparenz in den Zahlen durch ein funktionierendes
Berichtssystem gewährleistet werden muss. Zudem wird der
Berichterstattung und Analyse dieser Zahlen von allen Betroffe-
nen eine höhere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Hares: Wir hoffen in Kürze, die zukünftige Finanzierung gesi-
chert zu haben. Zukünftig wird sicherlich einiges anders laufen
müssen. Wir vertreten eine klare Position, die da lautet: Wir wol-
len künftig der kompetente Ansprechpartner in der Gesellschaft
für den Sport sein und die Interessen des Sports auch gegen-
über der Politik vertreten. Dafür brauchen wir stabile Finanzen.
Die nächste Frage ist die nach geänderten Strukturen, die uns
zu einem modernen, offenen und transparenten Verband
machen. Dafür muss einiges überarbeitet werden

Was das Thema Finanzen angeht, sind Sie beide vom Fach.
Was ist Ihrer Ansicht nach zu tun?

Hares: Es ist natürlich eine entscheidende Frage, wie wir die
finanziellen Einnahmen sicherstellen. Hier gibt es neben dem
Sportachtel weitere Möglichkeiten, die wir verfolgen wollen. Wir
müssen schneller, schlanker und trotzdem effizienter werden.
Also die Einnahmenseite und die Ausgabenseite optimieren. So
werden zusätzliche Mittel generiert, die wir wiederum in den
Leistungssport und in die Breite investieren können. Das geht
nicht von heute auf morgen. 
Wilhelmi: Der große Vorteil ist, dass mit der personellen Neu-
besetzung nun Menschen in den wichtigen Ämtern sind, die ent-
sprechend sensibilisiert und vielleicht nicht mehr so gutgläubig
sind und sich Dinge künftig genauer erklären lassen. Das kann
vorher nicht erfolgt sein. Dabei stellt sich zu Recht die Frage, ob
die aktuelle Struktur des LSVS die beste ist.

Für die Struktur ist ja Herr Hares zuständig. Wo werden Sie in
diesem Bereich ansetzen?

Hares: Ich kümmere mich im Wesentlichen um die Themen Pro-
zesse, Strukturen, Organisation und Liegenschaften an der
Sportschule. Ich denke, hier kann ich mich sehr gut einbringen,
weil ich diese Aufgaben einige Jahrzehnte in einem großen
Unternehmen mitgestalten konnte. Zu einer modernen Organi-
sation gehört es, dass die verfügbaren Mittel und auch die
Infrastruktur ziel- und verwendungsgerecht eingesetzt werden
und dabei mit den Ressourcen bewusst umgegangen wird. Wir
werden an vielen Stellschrauben gemeinsam drehen und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachverbände einbezie-
hen.
Wilhelmi: Wenn ich alleine den Aufwand sehe, vor dem wir als
Ehrenamtliche stehen, weiß ich, dass es absolut notwendig ist,
Strukturen zu ändern. Ich bin sicher, dass die Struktur- und Sat-
zungskommission entsprechende Vorschläge erarbeiten wird.
Ich finde, man müsste größeres Vertrauen in eine Hauptge-
schäftsführung setzen. Und wenn man so etwas macht, dann
kann man sich nicht auf ein Augenpaar verlassen. Da halte ich
das aus unserer Branche bekannte Vier-Augen-Prinzip für sehr

Bodo Wilhelmi (links) und Gottfried Hares.



wichtig: nicht nur wegen der gegenseitigen Kontrolle, sondern
auch, um gemeinsam reflektieren, diskutieren und entscheiden
zu können. Unser Ziel muss es sein, das Geld, das wir bekom-
men, sinnvoll in den Sport zu investieren. Und nicht beispiels-
weise in eine unnötige oder überpersonalisierte Bürokratie.

Wie schätzen Sie die Kompetenzen des neuen Teams ein, 
Herr Hares?

Hares: Wir konnten schon einige Gespräche führen und meine
bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Ich bin begeistert,
welche guten Fachleute wir im Verband haben und uns mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Wir wollen viele gewinnen, mit dazu
beizutragen, dass wir einen LSVS formen, der als Dachverband
fungiert und als solcher auch Ansehen genießt. Dann werden
auch die Schlagzeilen wieder positiv. Dies ist ganz wichtig für
das Image des LSVS und den Sport im Saarland. Spitzensportler
kommen nur, wenn das Umfeld stimmt. Bei Gesprächen darf
nicht die Frage im Raum stehen: „Wir lange gibt es den LSVS
überhaupt noch?“

Apropos Leistungssport. Hierfür sind Sie zuständig, Herr Wil-
helmi. Was muss sich tun, damit der Saarsport trotz Krise
wieder an alte Erfolge anknüpfen kann?

Wilhelmi: Zunächst muss man mal schauen, wie der Leistungs-
sport bisher gefördert wurde. Dafür gab es in der Vergangenheit
unterschiedliche Fördertöpfe. Eines muss ich ganz klar sagen: Es
sollten mehr Mittel für den Spitzensport zur Verfügung stehen.
Das haben der Bundesinnenminister und der DOSB so verein-
bart. Von daher erhoffe ich mir, dass auch bei uns mehr finan-
zielle Mittel ankommen werden. Natürlich müssen wir parallel
unser Leistungssportkonzept permanent fortschreiben und dies
beginnt u.a. schon bei der Talentförderung. Die Bildungspolitik
unterliegt einem stetigen Wandel und hierbei dürfen die Vortei-

le unserer Eliteschule des Sports nicht untergehen. Im Gegen-
teil, sie bedürfen einer Verbesserung. Neben dem Umgang mit
eigenen Talenten stellt sich aber auch die Frage, inwieweit wir
unsere tolle Infrastruktur dazu nutzen wollen, um Sportarten
und unseren Status als OSP durch die Aufnahme von Sportlerin-
nen und Sportlern von außerhalb des Saarlandes zu stärken –
wie es beispielsweise die Leichtathletik aktuell getan hat. Einer
der wichtigsten Punkte sind zudem die Trainerinnen und Trai-
ner. Ich hoffe, dass wir die finanziellen Mittel haben werden,
um gute Trainer adäquat bezahlen zu können. Da richte ich mei-
nen Blick auf die kürzlich erfolgte Vereinbarung von Politik und
DOSB für eine bessere finanzielle Ausstattung. Diese muss im
ersten Schritt in Menschen investiert werden, Steine haben wir
genug.

Wie geht es jetzt weiter – werden die kommenden Monate
und Jahre für den Verband zur Zerreißprobe?

Hares: Es gibt ein Sanierungskonzept mit einem Eigenanteil des
LSVS. Ohne diesen Eigenanteil gäbe es keine Finanzierung,
auch wenn die Einsparungen an der einen oder anderen Stelle
schmerzhaft sind. Wenn alle an einem Strang ziehen, schaffen
wir das. Es wird keine Zerreißprobe geben.
Wilhelmi: Ich wünsche mir, dass wir bei der Schwere der vor
uns liegenden Aufgaben alle das gemeinsame Ziel haben, den
Sport weiterhin aus dem Sport heraus verwalten und nach vorne
bringen zu dürfen – auch wenn das vielleicht bei einzelnen Ver-
bänden zu Schmerzen führen kann. Dies bedarf einer offenen
Kommunikation aller Beteiligten. Unser Ziel ist es, den Verbän-
den auch weiterhin die gleichen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellen zu können wie im Jahr 2018.

Vielen Dank für das Gespräch.
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I
m kommenden Jahr bietet der Landessportverband neben
den Basisveranstaltungen, wie seit vielen Jahren üblich,
weitere Fortbildungen mit verschiedenen fachlichen
Schwerpunkten an. Dabei bilden die Themenbereiche Ver-
einsservice mit der DOSB-lizenzierten „Vereinsmanager C“-

Ausbildung einen substanziellen Part in der Schulung von Vereins-
führungskräften. Im sportpraktischen Bereich werden bewährte
Themenblöcke wie Aquatraining, Ernährung, Physiotherapie/
Rehatraining und vieles mehr differenziert und ausgebaut, um
interessierten Trainerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und
Betreuern ausreichend Schulungs- und Fortbildungsthemen ein
umfassendes Angebot bieten zu können.

Unverzichtbar ist die Grundlagenausbildung als erste Stufe auf

dem Weg zur Trainerlizenz. „Großen Wert legen wir außerdem auf
das Angebot der Vermittlung grundlegenden Wissens im Bereich
der Vereinsführung“, betont Sabine Glück. Im Lehrgangsspektrum
sind hierfür die Themen Vereinsbesteuerung, Social Media, Fund-
raising, Vereinssatzung, Spenden und Sponsoring und viele mehr
zu finden. „Nur umfassend ausgebildete ehrenamtliche Vereins-
führungskräfte sind in der Lage, den heutigen Anforderungen auf
diesem Gebiet gerecht zu werden“, weiß Sabine Glück und führt
aus: „Hinzu kommen nächstes Jahr rechtliche Aspekte der Ver-
einsführung sowie Neuerungen, die sich durch die Datenschutz-
Grundverordnung ergeben. Ebenso ist für uns von großer Bedeu-
tung die Ausbildung von Schülermentoren, die im Schulbetrieb
durch ihr sportliches Fachwissen eine qualifizierte Unterstützung

LSVS-INERN9
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LSVS bietet ein breites Aus-
und Fortbildungsprogramm an
Dr. Sabine Glück ist das im September neu gewählte Präsidiumsmitglied
des Landessportverbandes für den Bereich Sportentwicklung. Zusammen
mit Michael Schäfer vom Referat für Aus- und Fortbildung kümmert sie
sich fortan um das Lehrangebot. Text: Sebastian Zenner

Dr. Sabine Glück und Michael Schäfer, LSVS-Referent für Aus- und Fortbildung.
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für die sportliche Aktivität in der Schule, aber auch im Verein bie-
ten.“ 

Ein großes Anliegen von Glück und Michael Schäfer ist die Fort-
bildung von allen Personen, die mit Kindern arbeiten. „Zielgrup-
pen hierbei sind das pädagogische Personal in Kindergärten und
Schulen sowie Personen, die für Kinder sportliche Aktivitäten bzw.
Bewegungsangebote schaffen wollen, aber bisher keine sportliche
Ausbildung absolviert haben“, erklärt Glück. Durch gezielte, the-
matisch unterschiedliche Weiterbildungen sollen diese Personen-
gruppen auf die spezifische Arbeit mit Kindern vorbereitet wer-
den. „Nur durch vielfältige, motivationsfördernde Bewegungsan-
gebote bereits im Kindesalter kann die Affinität für lebenslanges
Sporttreiben gelegt werden“, weiß Schäfer. 

„Mit einigen weiterführenden Angeboten werden wir dem Trend
in der Sportausbildung und -praxis gerecht, der sich seit einigen
Jahren als nicht zu vernachlässigender Bestandteil des Trainings
abzeichnet“, ergänzt Sabine Glück. So werde die Bedeutung der
Faszien bei allen Formen der sportlichen Aktivität immer bewuss-
ter und finde deshalb mehr Platz im Lehrangebot. „Darüber hinaus
werden wir einem weiteren Trend im sportlichen Training gerecht,
dem Athletiktraining. Auch in diesem Bereich wird ein Einfüh-
rungsseminar angeboten, auf welches in Form eines Athletiktrai-
ning-Forums ergänzend ein Ausbildungstag mit unterschiedlichen
Schwerpunkten angeboten wird“, kündigt das neue LSVS-Präsidi-
umsmitglied Glück an und ergänzt: „Erfreulicherweise können wir
auch die Topveranstaltung ‚Gewichtheber-Workshop‘ durch die
Zusage der Referenten in 2019 zum dritten Male platzieren.“ 

Insgesamt wird der LSVS vermehrt auch auf die Formate Work-

shop-Fachforum-Symposium setzen, um die einzelnen Themen
tiefergehend behandeln zu können und damit auch den höher
qualifizierten Trainerinnen und Trainern ein attraktives Fortbil-
dungsspektrum offerieren zu können. Damit wird der Übergang
von den Basisqualifizierungen zum Leistungsbereich in der Trai-
nerausbildung geschaffen und optimiert. Trotzdem kommt auch
das aktuelle Thema „EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)“
nicht zu kurz. Über das Basisangebot hinaus werden diesbezüglich
noch weitere Seminare mit diversen Schwerpunkten angeboten,
um wichtige Fragen zu beantworten wie: „Wann begehe ich mit
meinem Verein eine Pflichtverletzung?“, „Was sind die Konse-
quenzen aus einer derartigen Pflichtverletzung?“, „Wer haftet im
Schadenfall?“, „Wie bin ich bzw. ist mein Verein gegen eine derar-
tige Schadensfall abgesichert?“, „An wen muss ich mich wenden?“
und „Was ist im Falle einer Cyber-Attacke zu beachten?“. 

„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Fortbildungen des Lan-
desausschusses Frauen im Sport (LAFiS) zukünftig mit in unseren
Aus- und Weiterbildungskatalog einzubinden. Die Förderung des
Engagements der Frauen im Sport ist für uns ein wichtiger Aspekt
unseres zukünftigen Wirkens“, sagt Sabine Glück und Michael
Schäfer ergänzt: „In Zukunft werden wir die Verbände verstärkt in
die Lehrgangsplanung und die inhaltliche Gestaltung der Fortbil-
dungen einbeziehen. Nur so ist gewährleistet, dass die Trainerin-
nen und Trainer unserer Vereine adäquate Weiterbildungen zur
Lizenzverlängerung, aber auch zur Erweiterung ihres Fachwissens
erhalten, welches sie dann bei ihrer Vereinstätigkeit in die Praxis
umsetzen können. “ l
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Die Broschüre Aus- und Fortbildung 2019 gibt ab sofort als ePaper unter www.lsvs.de
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D
ie einzelnen Frauen stammten aus Gruppen, welche die
Integrationslotsen im ganzen Saarland an sechs ver-
schiedenen Standorten aufgebaut haben und unter
anderem durch regelmäßige Sportangebote im Alltag
begleiten.

Um den Teilnehmerinnen den nötigen Freiraum zu geben, sich kom-
plett auf sich zu konzentrieren und sich zu entfalten, wurden die
Kinder in einer benachbarten Räumlichkeit von Mitarbeitern des
Programmes mit verschiedenen Spielangeboten betreut.
Neben einem Box-Athletik-Angebot von einer externen Übungslei-
terin gestalteten die Frauen zudem zwei Bewegungsangebote
selbst: Bauchtanz zu arabischen Klängen und leichte Gymnastik. 
In der Halbzeit der „schweißtreibenden“ Sportangebote wurde eine
anonyme Befragung zu vorgegebenen Inhalten durchgeführt. Dabei
wurden die Fragen sowohl in die deutsche als auch in die arabische
Sprache übersetzt. Auf vorbereiteten Antwortkärtchen konnten die
Frauen ihre persönliche Antwort bzw. Anregung notieren und ano-
nym in eine Zettel-Box werfen. 

Die Fragen beschäftigten sich vorwiegend damit, welche Hilfestel-
lungen den Frauen und Familien nach ihrer Flucht in Deutschland
geholfen haben und welche positiven Erfahrungen im Allgemeinen
gemacht wurden. Darüber hinaus sollten spontane Einfälle zu den
Themenfeldern „Frauen und Erziehung“, „Selbstbewusstsein und
Individualisierung“ sowie „Wünsche und Bedürfnisse“ aufgeschrie-
ben werden.
In einer anschließenden Gesprächsrunde wurden die Ergebnisse in
kurzer Form diskutiert. Die detaillierte Auswertung erfolgte im Rah-
men eines Jour Fixes der Mitarbeiter des Programms. 
Den Tagesabschluss bildete ein gemeinsames Picknick. Hierzu
brachten die Frauen kleinere Speisen mit, die in Buffetform serviert
wurden. Die Teilnehmerinnen freuten sich sehr, dass sie Frauen aus
anderen Regionen des Saarlandes kennenlernten, und bedankten
sich für den schönen Tag. 
Da der Frauenfitnesstag ein voller Erfolg war und noch viel Entwick-
lungspotenzial mit sich bringt, ist es denkbar, weitere solcher Ver-
anstaltungsformate folgen zu lassen. l

Frauen im Zentrum von Spaß,
Bewegung und Zusammenkunft
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“ waren am Freitag, den 23. November,
etwa 40 Frauen und 15 Kinder mit Fluchterfahrung an der Hermann-Neuberger-Sportschule
in Saarbrücken zu Gast, um an einem „Frauenfitnesstag“ des Bundesprogrammes „Integrati-
on durch Sport“ teilzunehmen. Text: Anabell Westrich
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D
em Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin
liegt die Überlegung zugrunde, einmal im Jahr die
öffentliche Aufmerksamkeit auf ein erfolgreiches Pro-
jekt, eine beispielgebende Initiative oder ein beeindru-
ckendes Engagement im Bereich der Integration von

Zuwanderern zu lenken und so andere zum Nachahmen anzuregen.
Gute Beispiele sollen bekannt gemacht und so möglichst verbreitet
werden. Die Preisverleihungen sind daher presseöffentlich, um dem
Preisträger ein Forum zu bieten, „sein“ Integrationsprojekt in
Anwesenheit der Bundeskanzlerin öffentlich vorzustellen. Von allen
bundesweiten Einsendungen wurden 25 Integrationsprojekte von
der Jury eingeladen, so auch das Projekt „Integration durch Sport“,
das sich insbesondere an Migrations- und Flüchtlingsfamilien rich-
tet. Der gemeinsame Sport mit einheimischen Vereinsmitgliedern
erleichtert den sozialen und kulturellen Zugang zur Integration in
unsere Gesellschaft. Neben der gemeinsamen Freizeitbeschäftigung
bietet der TV in Kooperation mit dem Caritasverband Veranstaltun-
gen in der Themenreihe „Leben in Deutschland“ an, bei denen Wer-
te, Gesetze, Rechte und Pflichten, Geschichte und gesellschaftliche
Strukturen, die für das Funktionieren in unserer Gesellschaft wichtig
sind, vermittelt werden. Als diesjähriger Preisträger wurde Israid
e.V. mit Sitz in Berlin ausgezeichnet. „Bei all diesen Integrations-

projekten können wir stolz sein, dass auch wir für diese bundesweite
Auszeichnung nominiert worden sind und es ist ein Zeichen dafür,
dass unsere Arbeit bis nach Berlin bekannt ist“, freut sich Vereins-
vorsitzender Harald Becker beim Empfang im Bundeskanzleramt.
Unterstützt wird das St. Wendeler Projekt durch den LSVS
Saar/Deutscher Olympischer Sportbund i.V. m. mit dem Caritasver-
band Schaumberg-Blies. 
Weitere Informationen unter www.tv-wnd.de und 
www.caritas-wnd.de l

„Integration durch Sport“ nominiert zum 
Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin
Eine besondere Auszeichnung für den Turnverein 1860 St. Wendel und für den Caritasverband
Schaumberg-Blies war die Einladung ins Bundeskanzleramt nach Berlin. Text: Harald Becker

Michaela Schwan (Leiterin Sportbetrieb des TV 1860 St. Wendel, vorne), Harald Becker (1. Vorsitzender, rechts) und Migrationsbeauftragter
Christof Scheid von der Caritas St. Wendel vor dem Reichstag in Berlin.
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Infos
Das Programm „Integration durch Sport“ widmet sich der Aufgabe, Menschen mit Migrationshintergrund sowie
sozial Benachteiligte mittels gemeinsamer sportlicher Aktivitäten mehr in die Gesellschaft einzubinden. Durch
den gemeinsam betriebenen Sport können sprachliche und kulturelle Barrieren auf spielerische Weise abgebaut
werden. „Integration durch Sport“ wird bundesweit als Programm vom Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) koordiniert und auf Landesebene vom Landessportverband für das Saarland (LSVS) eigenverantwortlich
durchgeführt. Programmleiter und Ansprechpartner ist Simon Kirch. Anfragen können über Telefon 0681 3879
153 oder per Mail sportintegration@lsvs.de gestellt werden. Weitere Infos gibt es unter www.lsvs.de unter der
Rubrik Sportwelten sowie unter www.integration-durch-sport.de.

Der LSVS bildet Beraterinnen und Berater aus, die in Mitgliedsver-
einen und -verbänden Entwicklungsprozesse anstoßen und beglei-
ten mit dem Ziel, die Vereine und Verbände in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und demokratische Teilhabe zu fördern. 
Die Qualifizierung, die im Rahmen des vom Bundesministerium des
Innern (BMI) geförderten und von der Deutschen Sportjugend
(dsj) koordinierten Programms „Zusammenhalt durch Teilhabe
(ZdT)“  stattfindet, umfasst zwei Module und vermittelt:

• Grundlagen der systemischen Beratung in Sportorganisationen
• Instrumente und Methoden für die Beratungspraxis
• Gesprächsführung und -steuerung 
• Erste Handlungskompetenz für die Durchführung von Beratung

in Vereinen und Verbänden
• Einblicke ins Change Management

Vielmehr als in der im Sport weit verbreiteten Fachberatung geht
es in der Prozessberatung darum, gemeinsam mit der zu beraten-
den Organisation Lösungsansätze zu entwickeln und diese umzu-
setzen. Die hierfür notwendigen Kompetenzen und Methoden wer-
den in dieser Fortbildung vermittelt.

Überblick über die Inhalte:
Modul 1: Beratungsverständnis
• Klärung der Begrifflichkeiten (Beratung, Coaching, Mediation,

Supervision)
• Unterschiedliche Ansätze von Beratung
• Kernmerkmale systemischer Beratung
• Ablauf von Beratungsgesprächen
• Auftragsklärung
• Einführung in Fragearten und Frageformen
• Ethik als Berater/-in

Modul 2: Beratungstechniken
• Vertiefung Fragearten und Frageformen
• Interventionen in der Beratung
• Systemische Schleife
• Selbststeuerung als Berater/-in
• Aktives Zuhören
• Feedback geben
• Kollegiale Fallberatung

Methoden:
• Die Fortbildung wird als „Blended Learning-Seminar“ mit

Online- und Präsenzphasen angeboten
• Im Rahmen der Fortbildung werden unter anderem Gruppenar-

beiten, Selbstlernphasen, Rollenspiele und Fallberatungen
durchgeführt, um das Gelernte direkt praktisch umzusetzen

Dozenten: Beate Lock, Organisationsberaterin, Kommunikations-
trainerin, Coach und Mediatorin

Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken

Datum: 22.-24.02.2019 (Modul 1) und 12.-14.04.2019 (Modul 2)

Kosten: Kostenfrei

Eine Anmeldung ist bis zum 31.01.2019 bei a.westrich@lsvs.de
möglich!
Aufgrund der stark begrenzten Plätze wird eine schnelle Rückmel-
dung empfohlen!

Qualifizierung zum/zur „Prozessbegleiter/in 
Teilhabe im Sport im LSV Saarland“



D
as Gütesiegel entwickelt sich immer mehr zum
Erfolgsmodell. Jüngst haben drei weitere Schulen die
Voraussetzungen für eine „SportBewegte Schule
Saar“ erfüllt. 14 saarländische Schulen sind bereits
ausgezeichnet. Das Siegel sollen Schulen erhalten,

die vielseitige und entwicklungsgemäße Angebote in den Schul-
alltag einbauen. Durch gesundheitsfördernde Strukturen sollen
Kinder ihre kognitiven, psychischen, physischen und sozialen
Fähigkeiten stärken. Außerdem erwerben sie dabei soziale Werte
wie Teilhabe und Akzeptanz und üben das Miteinander. Nachdem
in der ersten Zertifizierungsrunde im Juni bereits elf saarländi-
sche Schulen ausgezeichnet wurden, darunter drei Grundschulen,
drei Gymnasien und zwei Gemeinschaftsschulen, konnten jüngst
drei weitere Schulen die Kriterien, die von einem Zertifizierungs-
kreis, zusammengesetzt aus Vertretern aller Kooperationspartner
unter Leitung des LSVS, entwickelt worden sind, erfüllen. Ab
sofort dürfen sich die Peter-Wust-Gemeinschaftsschule in Püttlin-
gen, die Gemeinschaftsschule „Neue Sandrennbahn“ in Homburg
sowie die Grundschule Römerschule in Dillingen „SportBewegte
Schule Saar“ nennen. „Es ist immer wieder erstaunlich und auch
bewundernswert, wie individuell und kreativ die Schulen unseren

Kriterienkatalog umsetzen und so die Anforderungen meistern.
Wir sind immer wieder überrascht, welche Lösungsansätze sich die
Verantwortlichen überlegen“, erklärt Dirk Mathis, Geschäftsstel-
lenleiter Leistungssport beim LSVS. An der Römerschule gibt es
beispielsweise Flitzepausen mit kurzen Läufen auf dem Schulge-
lände, Flure mit Boxbällen und viele sportliche Wettkämpfe, an
denen die Kinder viel Freude haben. „Es sind Bewegungsangebote
und Maßnahmen, die ja nicht nur den sportlichen Kindern zu Gute
kommen. Auch die Kinder, die etwas übergewichtig sind oder bis-
her keinen Sport getrieben haben, können so den Spaß am Sport
entdecken“, betont Mathis. „So können wir auch unseren Teil
dazu beitragen, den typischen Zivilisationskrankheiten entgegen-
zuwirken“, führt er aus. Doch nicht nur die Schule kann sich enga-
gieren und Kindern den Zugang zu regelmäßiger Bewegung und
Sport vereinfachen. Hier ist auch das Elternhaus gefragt, um eine
nachhaltige Verhaltensfestigung zu bewirken. „Eltern sollten
auch vorleben, was es heißt, einen aktiven Lebensstil zu pflegen,
und am besten regelmäßig zusammen mit ihren Kindern Sport
treiben“, rät der Experte. l
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Drei neue Schulen als 
„SportBewegte Schule Saar“ 
zertifiziert
Die „SportBewegte Schule Saar“ ist eine gemeinsame Aktion des Landessportverbandes
(LSVS), des Ministeriums für Bildung und Kultur und des Ministeriums für Inneres, Bauen
und Sport, bei der bewegungsorientierte und gesundheitsfördernde Schulprofile im Saarland
ausgezeichnet werden. Text: Sebastian Feß
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Verleihung des Gütesiegels mit Christian Braun (Sportlehrer der
Römerschule Dillingen), Karin Binder (Schulleiterin Römerschule
Dillingen), Dirk Mathis (LSVS), Marion Herzog (MBK), Barbara Wag-
ner (Schulrätin Landkreis Saarlouis), Franz-Josef Berg (Bürger-
meister Stadt Dillingen) und Dominik Haberecht (LSVS).

Informationstage
Derzeit stehen an den Partnerschulen der Talentförde-
rung Saar wieder Informationstage in verschiedenen For-
men an. Beliebt dabei ist immer wieder die Kombination

aus einer Vorstellung der Schule
durch Informationsabende und
daran anschließend einer „Tag der
offenen Tür“-Veranstaltung.
„Die Informationsabende erfreuen
sich wachsender Beliebtheit und wer-
den von den Eltern sehr gut ange-
nommen, um sich über das Schulpro-
fil zu informieren. Für die Kinder
besteht dabei z. B. die Möglichkeit,
aktiv den Sportmotorischen Eig-

nungstest kennenzulernen“, sagt der verantwortliche
Geschäftstellenleiter Leistungssport Dirk Mathis.
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„Praxis trifft Wissenschaft im Profifußball“ mit
hochkarätigen Teilnehmern

Das Institut für Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saar-
landes (UdS) und der Landessportverband (LSVS) haben eine Diskussi-
onsrunde mit dem Thema „Wissenschaft und Praxis im internationalen
Profifußball“ veranstaltet. Hochkarätige Referenten wie der ehemalige

Fußball-Nationalspieler
Thomas Hitzlsperger, der
Mannschaftsarzt der deut-
schen Fußball-National-
mannschaft und Leiter des
Instituts für Sport- und Prä-
ventivmedizin, Prof. Dr. Tim
Meyer,  sowie der Fitness-
trainer des Fußball-Welt-

meisters Frankreich, Dr. Grégory Dupont, nahmen an der Diskussions-
runde teil. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. phil. Sabrina
Skorski vom Institut für Sport- und Präventivmedizin. Unter den Zuhö-
rern waren unter anderem die Studenten des neuen International Mas-
ter High-Performance Sport der UdS, aber auch andere Interessierte.
„Es war eine gelungene Premierenveranstaltung. Dieses Format könnte
auch dauerhaft eine Bereicherung für unsere Sportschul-Landschaft
sein“,  erklärt Dirk Mathis, der als Geschäftsstellenleiter Leistungssport
des LSVS anwesend war. Sebastian Feß

Talentförderung Saar sichtet Viertklässler

Im Schuljahr 2019/20 wird an den Partnerschulen der Talentförderung
Saar für die Klassenstufe 5 wieder eine Sportförderung eingerichtet.
Um in die Sportförderung ab der 5. Klasse einzusteigen, benötigen die
Schüler eine Empfehlung der Talentförderung Saar. Diese wird ausge-
sprochen auf Grundlage der Ergebnisse von Eignungstests, die im Janu-
ar stattfinden. Dabei absolvieren die Nachwuchssportler den sogenann-
ten „Sportmotorischen Aufnahmetest“. Er enthält sechs Testaufgaben.
Dabei werden die Schüler auf die Eigenschaften Schnelligkeit, Koordi-
nation und Kraft, Beweglichkeit, Laufgewandtheit und Ausdauer getes-
tet. Eine Aufgabe ist ein 20m-Sprint aus dem Stand, der per Licht-
schranken gemessen wird. Es folgt der Dreier-Hopp, der aus drei beid-
beinigen Sprüngen hintereinander, ohne Zwischensprung, besteht.
Zum Test gehören außerdem eine vorgegebene Liegestützvariation und
die Rumpfbeuge mit gestreckten und geschlossenen Beinen. Beim Kas-
tenbumerangtest handelt es sich um einen Gewandtheitslauf. Abschlie-
ßend wird ein 1.200m-Lauf oder ein 6-Minuten-Lauf durchgeführt. 

Termine an den Partnerschulen im Januar:
17.01.19, 14:30 Uhr: Peter-Wust-Gymnasium Merzig
22.01.19, 14:30 Uhr: Leibniz-Gymnasium St. Ingbert
23.01.19, 15 Uhr: Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley
24.01.19, 14 Uhr: Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen
29.01.19, 14 Uhr: Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken
29.01.19, 14 Uhr: Gemeinschaftsschule Rastbachtal Saarbrücken
29.01.19, 14 Uhr: Gemeinschaftsschule Güdingen
30.01.19, 14 Uhr: Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen
31.01.19, 14 Uhr: Gymnasium Ottweiler
01.02.19, 14:30 Uhr: Gemeinschaftsschule Marpingen
Anmeldeformulare zum Aufnahmetest geben die Grundschulen aus.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es an den Partner-
schulen. Eltern können ihre Kinder so zu dem unverbindlichen Sich-
tungstest anmelden.

Hermann-Neuberger-Preis 2018
Der Landessportverband für das Saarland und die
ARAG-Sportversicherung haben den Hermann-Neuber-
ger-Preis ins Leben gerufen, mit dem jährlich Vereine
ausgezeichnet werden, die sich intensiv um die Wei-
terentwicklung des Nachwuchsleistungssports im Saar-
land kümmern. Für die Bewerbung stellt die Darstel-
lung der Teilbereiche Talent sichtung, Talentförderung
und Leistungssportentwicklung ein zentrales Beurtei-
lungskriterium dar.  Die auszuzeichnenden Vereine,
die Mitglied im Landes sportverband sein müssen,
erhalten im Rahmen einer Feierstunde eine Urkunde
und den Scheck in entsprechender Höhe ausgehän-
digt. Gewertet werden alle leistungssportlichen Aktivi-
täten. Insgesamt stehen 22.500 Euro Preisgeld zur
Verfügung. Die Unterlagen sind bis zum 1. Februar
2019 beim Landessportverband für das Saarland, z. H.
von Dirk Mathis, Hermann-Neuber ger-Sportschule 1,
66123 Saarbrücken, einzu reichen. Eine Jury, die sich
aus Mitgliedern des LSVS-Präsidiums, des Landesaus-
schusses für Leis tungssport, der Himmelse her Sport-
versicherungen Weltweit/ARAG-Sportversiche rung und
einem Mitglied des saarländischen Sport jour nalisten-
Verbandes zusammensetzt, sichtet und bewertet die
eingereichten Vorschläge. Der Rechtsweg ist ausge -
schlossen! Einzelsportler können nicht ausgezeichnet
werden! Die Preise werden unabhängig von der allge -
meinen LSVS-Leistungssportförderung vergeben!
Die Bewerbungsunterlagen, die bis zum 01.02.2018
beim Landes sportverband eingereicht werden müssen,
umfassen:
• die komplett ausgefüllten Antragsformulare
• 5 bis 10 Seiten ergänzende individuelle Vorstellung

des Vereins / Abteilung
• Vorstellung (Bilder) der einzelnen

Mannschaften/Trainingsgruppen mit Trainer und
Trainingszeiten

• Zeitungsberichte, Bildmaterial (i.w.S. Öffentlich-
keitsarbeit), Veröffentlichungen in Fachzeitschriften
oder sonstige Presseberichte, Vereinszeitungen,
Videos

Die Bewerbungsunterlagen sollten in sich schlüssig
sein, damit sich die Jury auf einen Blick ein Bild von
Ihrem Ver ein und Ihren Aktivitäten machen kann (kei-
ne lose Blatt sammlung, aber auch keine mehrbändi-
gen Bücher).
Ebenfalls können sich Sportvereine um den Her-
mann-Neuberger-Preis für Soziales Engagement und
Integration bewerben. Dieser Preis ist mit 10.000
Euro dotiert.
Bei Fragen zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich an
Dirk Mathis, Telefon (06 81) 3879-145, 
d.mathis@lsvs.de  oder Dominik Haberecht, Telefon
(06 81)-3879-133, d.haberecht@lsvs.de .



näheren und weiteren Umgebung tun. Die
Sterne, die hier vergeben werden, doku-
mentieren, dass sich im Sport nicht nur
Muskelkräfte bewegen, sondern auch sozia-
le Kräfte entfalten. 

Im Oktober war es im Saarland wieder so
weit. Im festlichen Rahmen der Staatskanz-
lei wurden die Sieger auf Landesebene im
Bundesland Saarland ausgezeichnet. Träger
vom „Großen Stern des Sports“ in Silber
2018 ist der Boxclub Schaumberg. Der Ver-
ein wurde von den Volksbanken Raiffeisen-
banken im Saarland und vom Landessport-

H
ier werden keine sportlichen
Glanztaten belohnt. Es geht
vielmehr um ein Engagement
für sportübergreifende Ziele.
Die Rede ist vom bundeswei-

ten Wettbewerb „Sterne des Sports“. Mit
dieser Auszeichnung würdigen die Volks-
banken Raiffeisenbanken in Deutschland in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) und den Landes-
sportverbänden auf Orts-, Landes- und Bun-
desebene alljährlich engagierte Sportverei-
ne, die etwas Gutes für die Bürger in ihrer

Die Volksbanken Raiffeisenbanken im Saarland, die saarländische Landesregierung und

der LSVS zeichnen sechs Sportvereine aus. Über je einen Stern in Silber freuen sich der

Volleyballverein 1981 Primstal und der Verein HartfüßlerTrail. Förderpreise für den SV Mal-

statt-Burbach 1984, die Basketballabteilung vom TuS 1902 Herrensohr sowie den TV 1890

Püttlingen/DJK Köllerbach. Text: Hans-Peter Leimbach

Boxclub Schaumberg gewinnt
„Großen Stern in Silber“ 2018

Gruppenbild mit allen Siegern 2018.
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Projekt „Errichtung einer eigenen Trai-
ningsstätte!“ mit dem 1. Platz ausgezeich-
net. Über je einen Stern in Silber können
sich der Volleyballverein 1981 Primstal und
der Verein HartfüßlerTrail freuen. Von der
Fachjury mit Förderpreisen bedacht wurden
der SV Malstatt-Burbach 1984, die Basket-
ballabteilung vom TuS 1902 Herrensohr
sowie der TV 1890 Püttlingen und die DJK
Köllerbach mit ihrem gemeinsamen Sport-
angebot. Insgesamt wurden Preisgelder in
Höhe von 6.500 Euro vergeben.
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schwierigen Zeiten des Saarsports ist es
wichtig, ehrenamtliches Engagement zu
honorieren“, erklärte Adrian Zöhler, Präsi-
dent des Landessportverbandes für das
Saarland.

Endlich ein eigenes Zuhause, diesen Her-
zenswunsch hat sich der Boxclub Schaum-
berg erfüllt und dabei viel Eigeninitiative
bewiesen. Der 2013 gegründete Verein
konnte im April 2017 seine eigene Trai-
ningsstätte eröffnen. Vorher musste man
sich auf wenige Trainingszeiten in der örtli-
chen Turnhalle beschränken. In nur zwei
Monaten haben die Mitglieder mit ihren
Vereins-Ersparnissen und vielen Stunden
ehrenamtlicher Arbeit eine frühere Gast-
stätte in einen richtigen Boxclub umge-
baut – mit Boxring, Duschen und Clubheim.
Über Spenden wurde außerdem ein Kraft-
raum finanziert.

Dieses Projekt fand die hochkarätig
besetzte Jury, bestehend aus Vertretern des
Landessportverbandes, Sportlern und Jour-
nalisten, besonders überzeugend und hat
die Maßnahme unter allen eingereichten
Bewerbungen zum Gewinner des „Großen
Sterns in Silber“ und damit zum diesjähri-
gen Sieger auf Landesebene erklärt. 

Für den Boxclub Schaumberg geht der
Wettbewerb nun auf Bundesebene weiter.
Der Verein wird das Saarland bei der Verga-
be des „Großen Stern des Sports“ in Gold
und der weiteren Sterne in Gold vertreten.
Diese werden am 22. Januar 2019 von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in Berlin verlie-
hen. l

Zu den ersten Gratulanten gehörten
Christian Seel, Staatssekretär im Ministeri-
um für Inneres, Bauen und Sport, Bankvor-
stand Carlo Segeth von der Bank 1 Saar eG
als Vertreter der genossenschaftlichen Ban-
kengruppe im Saarland, Adrian Zöhler,
LSVS-Präsident, sowie Ruderin Anja Noske
als prominentes Gesicht der „Sterne des
Sports“ im Saarland. Sie nahmen auch
gemeinsam die Ehrungen vor. Durch den
Abend führte Thomas Wollscheid vom Saar-
ländischen Rundfunk. 

„Das Firmament über dem saarländischen
Sport ziert viele Sterne, die besonders hell
leuchten“, sagte Staatssekretär Christian
Seel in seiner Laudatio. Und weiter: „Ich
beglückwünsche alle heute anwesenden
Vereine für ihre tollen Projekte und danke
ihnen für ihr gesellschaftliches Engage-
ment.“ Den teilnehmenden Volksbanken
Raiffeisenbanken im Saarland dankte der
Staatssekretär für deren „bereits langjähri-
ges großes Engagement in diesem gesell-
schaftlich wichtigen Bereich“.

„Die Vereine, die sich beim Wettbewerb
‘Sterne des Sports` beteiligen, bezeugen
damit großes Interesse an der Förderung
sportlicher Qualitäten, an der Erhaltung von
Gesundheit und Wohlbefinden und vor
allem am gesellschaftlichen Engagement in
unserem Land und zum gemeinsamen und
fairen Miteinander“, betonte Bankvorstand
Carlo Segeth in seiner Laudatio.

„Ich bin sehr stolz, dabei zu sein, wenn
solch großartigen Vereinsprojekte ausge-
zeichnet werden. Gerade in den aktuell

Die Preisträger
1. Platz (2.500 Euro): Boxclub
Schaumberg e.V., ausgezeichnet für die
Maßnahme „Errichtung einer eigenen
Trainingsstätte!“, begleitet von Unsere
Volksbank eG St. Wendeler Land
2. Platz (1.500 Euro): Volleyballverein
1981 Primstal e.V., für die „Typisie-
rungsaktion beim Beachvolleyball-Dorf-
turnier“, begleitet von Unsere Volks-
bank eG St. Wendeler Land
3. Platz (1.000 Euro): HartfüßlerTrail
e.V., für sein Projekt „Urwaldlauf“,
begleitet von der Vereinigte Volksbank
eG Saarlouis – Sulzbach/Saar 
Förderpreis (500 Euro): SV Malstatt-
Burbach 1984 e.V., ausgezeichnet für
die Maßnahme „Schwimmen für alle“,
begleitet von der Bank 1 Saar eG
Förderpreis (500 Euro): TuS Herrens-
ohr e.V. – Abteilung Basketball, ausge-
zeichnet für die Maßnahme „Gemeinsam
am Ball bleiben“, begleitet von der Ver-
einigte Volksbank eG Saarlouis – Sulz-
bach/Saar 
Förderpreis (500 Euro): TV 1890 Pütt-
lingen/DJK Köllerbach e.V., ausgezeich-
net für die Maßnahme „Sport verbindet
– im Mittelpunkt steht der Mensch“,
begleitet von der Vereinigte Volksbank
eG Saarlouis – Sulzbach/Saar 

Die Jury

• Karin Becker, Hauptgeschäftsführerin
Landessportverband für das Saarland

• André Forsch, stellv. Hauptgeschäfts-
führer Landessportverband für das
Saarland

• Anabell Westrich, Landessportverband
für das Saarland 

• Karin Nonnweiler, ehemaliges Präsidi-
umsmitglied Landessportverband für
das Saarland

• Klaus Kramny, Ehrenpräsident Saar-
ländischer Landesverband für Tanz-
sport

• Anja Noske, Ruderin
• Thomas Wollscheid, Saarländischer

Rundfunk
• Steffen Demuth, Programmgruppen-

leiter Sport, Saarländischer Rundfunk
• Michael Klein, Saarbrücker Zeitung
• Udo Drechsel, Genossenschaftsver-

band - Verband der Regionen e.V., als
Vertreter der Volksbanken Raiffeisen-
banken

Staatssekretär Christian Seel, Carlo Segeth, Vorstand Bank 1 Saar eG, 
LSVS-Präsident Adrian Zöhler und Ruderin Anja Noske gratulieren dem 
Boxclub Schaumerg.
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Edmund Minas (Mitte) mit Boris Nicolai (links) und Bastian Keller.

„Alles hat seine Zeit“, sagt Edmund Minas. Der 67-Jährige aus Gersweiler
hat sich längst damit abgefunden, dass er seinem Wunschberuf als Ergo-
therapeut, den er nachträglich erlernt hatte, wegen seines Leidens viel zu
früh nicht mehr nachgehen durfte. Text: David Benedyczuk   

Edmund Minas

Ob als Bundestrainer 
oder Vorsitzender: Minas
hat noch allerhand vor
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S
eit dem siebten Lebensjahr leidet Edmund Minas an einer
Wirbelsäulenverkrümmung, einer Skoliose. Dadurch ist
sein Brustkorb beengt und das Lungenvolumen entspre-
chend vermindert. Gerade im Hinblick auf sportliche
Aktivitäten ist das nicht unproblematisch, dennoch sagt

Minas: „Ich bin mit Leib und Seele beim Sport, der mich von Kindes-
alter an geprägt hat. Das will ich mir noch so lange wie möglich
bewahren.“ 

Seit 27 Jahren ist er Vorsitzender der Behinderten- und Rehabili-
tationssportgruppe Gersweiler-Ottenhausen. Es ist nicht sein einzi-
ges Ehrenamt, aber jenes, das er am längsten innehat. Wegen der
Beeinträchtigung sind ausdauernde Sportarten wie Volleyball oder
Sitzball, die ihm früher ein gutes Training waren, heute mit 67 Jah-
ren nicht mehr drin für ihn. Dafür widmet sich Minas umso intensi-
ver und leidenschaftlicher der seit 1984 paralympischen Disziplin
Boccia. Und nicht nur das: Seit Anfang des Jahres ist Minas Bundes-
trainer für die Variante des Boulespiels und betreut in dieser Funk-
tion zwei saarländische Hoffnungsträger für die Paralympics 2020 in
Tokio: Anita Raguwaran und Boris Nicolai, die beide bei der BRS
Gersweiler trainieren. Nicolai war auch ganz entscheidend für
Minas‘ Werdegang hin zum Bundestrainer. Der 33-Jährige wurde
2014 beim Verein vorstellig, um Boccia zu spielen. „Er hatte das im
Urlaub kennengelernt. Damals war das nur bei uns möglich, nach-
dem wir 2004 im Verein die Sparte Para-Boccia ins Leben gerufen
hatten. Boris hat sich dann schnell gut entwickelt, und wir sind
gemeinsam zu den Turnieren. Als im Dezember der alte Bundestrai-
ner zurücktrat, kam ich ins Spiel. Und weil mir das Boccia-Spiel im
Blut liegt, mache ich das natürlich“, erläutert Minas, der im Septem-
ber in Mettmann mit Bernd Paulus und Nicolai für die BRS Gersweiler
zum dritten Mal in Folge die deutsche Boccia-Meisterschaft gewann.

Als Bundestrainer gab es bereits im August einen tollen Erfolg im
neuen Amt zu verzeichnen: Der an Muskeldystrophie leidende Nico-
lai gewann bei der Weltmeisterschaft im August in Liverpool die
Bronzemedaille: „Das war ein sehr großer Erfolg, für den wir hart
gearbeitet haben“, betont Minas. Nun werden Anita Raguwaran,
Nicolai und Bastian Keller vom TV Markgröningen, die bei der WM im
Teamwettbewerb auf Rang vier landeten, mit ihm auf das nächste
Großereignis hinarbeiten. „Das ist selbstverständlich das große
Ziel: Wir möchten mit Anita und Boris nach Tokio“, so Minas. Der
lange Weg dorthin hat schon begonnen: Im Dezember ein Weltcup-
Event in Dubai, nächstes Jahr warten dann von Mai bis Oktober vier
wichtige Turniere Richtung Paralympics sowie parallele Lehrgänge,
um das Team-Spiel zu entwickeln. 

Tokio 2020 wird auch für einen Sportler ein Thema, der gerade
erst nach Gersweiler gewechselt ist: Carmelo Gangarossa begann
erst 2015 mit dem Bogensport, hat sich als zehnfacher deutscher
Meister und mit zwei aufgestellten deutschen Rekorden aber als
herausragender Athlet hervorgetan. „Mit unserem eigenen Platz
haben wir für ihn in Gersweiler optimale Trainingsbedingungen. Ich
bin sehr optimistisch, dass er es schafft“, meint Minas. Überhaupt
sieht er das Saarland im Hinblick auf 2020 „für so ein kleines Land
sehr gut aufgestellt. Wir haben mit der Leichtathletik, Badminton,
Para-Boccia und Bogenschießen in vier Disziplinen gute Paralym-
pics-Aussichten“, erläutert der Vize-Präsident Sport beim Landes-
verband BRS Saarland. Auch als Vorsitzender der 68 Mitglieder zäh-
lenden BRS Gersweiler verfolgt er noch ein ganz bestimmtes Ansin-
nen: „Ein Sportler, der keine Ziele mehr hat, ist auf dem absteigen-
den Ast. Mein Ziel ist es, die Bogenschießanlage so herzurichten,
dass sie für Sommer und Winter gleichermaßen beschaffen ist.
Anfang des Jahres beginnt der zweite Bauabschnitt. Wenn die Frei-
luftsaison beginnt, dürfte er abgeschlossen sein“, berichtet Minas.
Perspektivisch soll noch eine überdachte Anlage mit 25-Meter-Bah-
nen entstehen – es hat eben alles seine Zeit. l

Medaillenregen für Wadgasser 
Rettungsschwimmer

Die Rettungsschwimmer der DLRG Wadgassen sind bereits
über Jahre erfolgreich bei Rettungswettkämpfen und gehören
zur deutschen Spitze.  Im Bereich der „Masters" ( ü 30 )
gehören sie sogar zur absoluten Weltspitze.

Deutlich unter Beweis stellte dies gerade wieder einmal eine vier-
köpfige Truppe aus der großen Wettkampfgruppe des Vereins, die
bei der WM der Rettungsschwimmer in Adelaide/Australien in
ihren Altersklassen bei den Pool-Wettkämpfen insgesamt  drei
Gold-,  zwei  Silber-  und zwei  Bronzemedaillen gewann.
Thorsten Laurent, Deutscher und amtierender Weltmeister,  konnte
dabei seinen Einzeltitel aus dem Jahre 2016 in Holland erfolgreich
verteidigen und wurde zum wiederholten Mal Weltmeister in seiner
Spezialdisziplin  50-Meter-Retten in der Ak 40.
Markus Messner startete in der Ak 45 in drei Einzeldisziplinen und
wurde  zweimal Vize-Weltmeister über  50-Meter-Retten und über
100 m Retten mit Flossen. In seinem dritten Wettkampf
erschwamm er sich die Bronzemedaille über 200 m Hindernis.
Die Brüder Jan und Lars Woysch landeten bei ihren Einzelstarts
jeweils auf vorderen Rängen, knapp hinter den Medaillenplätzen.
Überragend aber die Leistungen in den drei ausgetragenen Staf-
felwettkämpfen. Hier gab es  zweimal Gold  und einmal Bronze.
Weltmeister wurde das Quartett in der Abschlepp- und in der Hin-
dernisstaffel. Bronze kam in der kombinierten Rettungsstaffel
dazu.  Besser geht es fast nicht!
Erwartungsgemäß hatten die Binnenländer bei den anschließen-
den Wettkämpfen am Strand und im Meer gegenüber den Meeres-
anrainerländern  wie Australien, Neuseeland oder Südafrika, die
dort fast ganzjährig trainieren können, keine Chance. Hier war der
vierte Platz von Thorsten Laurent im  90 m Beachsprint, barfuss im
weichen Sand, schon ein Erfolg.
Insgesamt hat sich der weite, eigenfinanzierte Weg nach Austra-
lien für das erfolgreiche Wadgasser Team gelohnt! red

Das WM-Quartett (v.l. Markus Messner, Jan Woysch, Lars Woysch und
Thorsten Laurent) am Strand von Adelaide/Australien.

Thorsten Laurent (Mitte) bei der Siegerehrung für seine Titelvertei-
digung über  50 m Retten. 



Ziel: Saarlandhalle
Das Volksbankenmasters des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV) ist seit seiner Einführung
ein absoluter Publikumsmagnet. Spannende Qualifikationsturniere mit immer neuen Torrekor-
den sorgen für stetig steigende Zuschauerzahlen und Karten für das große Finale mit den acht
besten Hallenfußball-Teams des Saarlandes sind jedes Jahr aufs Neue heißbegehrt. Nach Jah-
ren des Wachstums folgt zur Hallen-Saison 2018/2019 ein kleiner Dämpfer: Nach dem letzten
Rekord-Jahr mit 52 Qualifikationsturnieren wird es nur noch 45 Turniere geben, bei denen die
Mannschaften Punkte sammeln können. Neu hinzugekommen ist nur das Turnier des Ver-
bandsliga-Aufsteigers SV Hellas Bildstock. Weggefallen sind die Turniere von Borussia Neun-
kirchen, Viktoria Hühnerfeld, dem SV Bexbach, der DJK Bildstock, dem SV St. Ingbert, der DJK
St. Ingbert, der DJK Dillingen und des FC Landsweiler/Reden. Text: Sebastian ZennerFo
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S
aarlandligist Borussia Neunkirchen nannte der Saarbrü-
cker Zeitung mehrere Gründe für den Rückzug. Zum einen
hätte das Turnier in der Vorsaison nicht den gewünschten
Erfolg gebracht, weshalb sich der Verein lieber auf andere
Projekte konzentriere. Zum anderen, erklärte Sportvor-

stand Gunther Persch, „können wir wegen unserer angespannten
personellen Lage selbst nur bei ganz wenigen Turnieren spielen.“
Das weiß auch SFV-Präsident Franz Josef Schumann. Er merkte im
SR-Fernsehen an, dass „die Freiluftsaison sehr, sehr ernst genom-
men wird. Wir haben durch den vermehrten Abstieg auch immer
mehr Vereine, die davon betroffen sein können.“ Viele Vereine stell-
ten sich zudem die Frage, „ob sie so viel aufwenden, auch noch Hal-
lengebühr zahlen, und am Ende kommt nicht viel dabei raus.“

Ist der Hallenfußball-Boom im Saarland also vorbei? „Es sind die
kleineren Turniere, die ausfallen. Also ohnehin jene, die Jahr für
Jahr neu entscheiden müssen, ob sie genug Teilnehmer finden“,
sagt Jan Neubauer, stellvertretender Geschäftsführer des SFV. Oft
sei das Prinzip der Vereine ein „Geben und Nehmen“ – salopp
gesagt: „Wenn ihr an unserem Turnier teilnehmt, kommen wir auch
zu eurem“. 

„Wenn sich dann Vereine oder Mannschaften, die den Fokus auf
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die Feldrunde legen, dazu entscheiden, weniger Turniere zu spielen,
sind es vor allem die kleineren Veranstaltungen, die darunter leiden
und auf der Kippe stehen“, erklärt Neubauer. „So kommen wir in
dieser Saison eben auf die geringere Gesamtzahl. Trotzdem könnten
die Turniere, die dieses Jahr ausfallen, nächstes Jahr wieder statt-
finden. Da haben wir keine größeren Sorgen.“ Den demografischen
Wandel sieht Neubauer nicht als größtes Problem. „Das ist ein
Grund für verschiedene Entwicklungen, aber nicht der ausschlagge-
bende für den Rückgang der Hallenturniere in diesem Jahr“, meint
er. Die Regeln bleiben übrigens die gleichen wie im Vorjahr.

Schon für die laufende Hallenrunde, die am 7. Dezember begann,
rechnet SFV-Präsident Schumann mit unveränderten Zuschauerzah-
len, weil die großen Turniere, die echten Zuschauermagnete, erhal-
ten bleiben: „Ich glaube auch, dass die Attraktivität insgesamt bei-
behalten wird“, sagt er. Dafür sorgen will auch der Oberligist SV
Röchling Völklingen, der als Titelverteidiger bereits für das Masters
am 3. Februar 2019 in der Saarbrücker Saarlandhalle qualifiziert ist.
Beim Masters 2018 holte sich der SVR vor 3500 Zuschauern in der
ausverkauften Saarlandhalle mit einem 3:2-Erfolg über den Sieger
von 2017, Ligakonkurrent FC Hertha Wiesbach, den Titel. Die Quali-
fikation endet am 20. Januar 2019. Dann steht fest, wer den Völk-
lingern in die Saarlandhalle folgen wird. Als Mit-Ausrichter werden
erstmals die Sportfreunde Köllerbach fungieren. Der Saarlandligist
hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen den SV Saar 05 Jugend
(Mit-Ausrichter 2018 und 2016), den SV Gersweiler (2017) und den
1. FC Riegelsberg durchgesetzt. l

Präsentation des Pokals und der Plakate durch Franz Josef 
Schumann, Carlo Segeth, Bernhard Bauer und Harald Klyk.

Die SFV-Mitarbeiter Peter Oswald, Jan Neubauer und Christian 
Hertel mit dem Pokal für den Masterssieger.
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D
er in Kankran im Osten des
westafrikanischen Staates
geborene Diane wagte Anfang
der 90er Jahre den Sprung
über den großen Teich, ver-

ließ den Horoya AC aus seiner Heimat, um
in den USA für die Colorado Foxes zu stür-
men. Dort machte der junge Angreifer
mit starken Leistungen von sich reden,
wurde direkt zum Nachwuchsspieler der
Saison und ein Jahr später zum Spieler
des Jahres gekürt. Er gewann mit

Colorado drei Meisterschaften
und wurde Pokalsieger, ehe es
ihn im Rahmen eines der damals

teuersten Transfers der US-Liga
nach Leverkusen verschlug. Bei der
Werkself konnte sich Diane letztlich

nicht durchsetzen – es kam in der
Saison 1995/96 zum ersten kur-
zen Gastspiel beim 1. FC Saar-
brücken, welches aber auch

nicht nach Wunsch lief.
Diane verließ das Saarland nach

einem halben Jahr wieder, um dann
1997 nochmal zurückkehren: Allerdings

nicht zum FCS, sondern zum FC Homburg, wo er mit 16
Toren in 30 Partien auf sich aufmerksam machte – und
daraufhin doch wieder beim 1. FC Saarbrücken landete.
Dort traf er in 30 Spielen neun Mal, verpasste mit dem
FCS zwar die Rückkehr in die 2. Bundesliga, vollzog
1999 mit seinem Wechsel zu Alemannia Aachen aber
selbst doch den Sprung ins Unterhaus. Am Tivoli
spielte Diane drei Jahre, ehe er aufgrund einer
schweren Knieverletzung beim Ex-Zweitligisten kei-
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Tais Traum: Erst Aufstieg mit dem
FCS, dann Nationaltrainer in Guinea

Knapp 25 Jahre ist Taifour Diane nun in
Deutschland. Der 46-Jährige, der aktu-
ell seine fünfte Saison als Trainer der
Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FC
Saarbrücken bestreitet, unterschrieb
1994 mit 21 Jahren beim Bundesligis-
ten Bayer 04 Leverkusen, nachdem der
Guineer zuvor bereits eine kleine Welt-
reise in Sachen Fußball hinter sich
gebracht hatte. Text: David Benedyczuk
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Taifour Diane  bespricht mit seiner Co-Trainerin Sarah Kolasinac die Taktik.
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ne Zukunft mehr besaß. Zu der Zeit unternahm er auch die ersten
Schritte hin zur späteren Trainerkarriere: „Schon damals gab es
diesen Hintergedanken, also habe ich 2003 in kürzester Zeit die C-
Lizenz gemacht“, erzählt Diane, der sich inzwischen drei Mal ver-
geblich um die Fußballlehrerlizenz bemüht hat und dieses Ziel wei-
terhin verfolgt. 

Als Spieler kehrte er daraufhin zur Rückrunde 2004 ein drittes
Mal zum FCS zurück, schaffte mit den „Molschdern“ den Aufstieg in
die 2. Bundesliga, wo er in 17 Spielen (fünf Tore) mithalf, die Klas-
se zu halten. In der folgenden Abstiegssaison kam er nur noch spo-
radisch zum Einsatz. Ebenso in der Regionalliga-Saison im
Anschluss, nach der es ihn nach dem Saarbrücker Oberliga-Absturz
2007 für eine Saison an die Kaiserlinde zur SV Elversberg ver-
schlug. Nach der Spielzeit ging er nochmal für ein halbes Jahr zu
Borussia Neunkirchen und damit zum vierten Traditionsclub im
Saarland nach dem FCS, Homburg und der SVE. Inzwischen sagt
Diane sogar über sich selbst: „Ich würde mich mittlerweile als
waschechten Saarländer bezeichnen.“ 

Allerdings ist da weiterhin auch eine tiefe Verbundenheit zur
Heimat Guinea – was sich alleine anhand seiner Zukunftsvisionen
ableiten lässt: „Mein Traum wäre es, irgendwann Guineas National-
team zu trainieren“, sagt „Tai“: „Ich hoffe, dass es nicht mehr so
lange dauert. Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen und
sehe auch keine Probleme bei der Umstellung von Frauen- auf
Männerfußball. Mein Wunsch wäre der Aufstieg mit dem 1. FC Saar-
brücken und dann vielleicht diesen nächsten Schritt zu gehen“,
erläutert der ehemalige Nationalspieler seines Heimatlandes, für
den in offiziellen Statistiken 18 Länderspiele mit fünf Toren zu

Buche stehen – wobei Diane selbst sagt: „Es waren doch ein paar
mehr.“ Diese Erlebnisse und Erfahrungen daraus, etwa die Auftrit-
te beim Afrika Cup oder in der WM-Qualifikation vor Tausenden von
Zuschauern, möchte er nicht missen: „Es war eine große Ehre für
mich, für mein Land zu spielen und eine Selbstverständlichkeit.
Wenn ich angerufen wurde, habe ich immer voller Stolz und gerne
zugesagt – und es war ja auch immer eine Gelegenheit, die Familie
zu sehen.“ Letzteres ist ihm sehr wichtig: „Der Kontakt zur Familie
bedeutet mir sehr viel. Ich versuche daher, regelmäßig runter zu
fliegen. Das gibt mir sehr viel Kraft und Energie“, sagt Diane.  

Als Nationaltrainer Guineas wäre das unproblematisch. Erst aber
möchte er mit dem FCS den Sprung in die Bundesliga schaffen. Das
scheint in dieser Saison mehr denn je möglich – und es wäre sicher
der bisher größte Erfolg in seiner Trainerkarriere. Diesbezüglich
erinnert sich Diane besonders gerne an seine erste Station
2009/10 bei Kreisligist Zelos St. Ingbert: „Dort habe ich unheim-
lich viel für die weitere Laufbahn mitnehmen können“, sagt er.
„Ein Höhepunkt war natürlich auch der Regionalliga-Aufstieg mit
Homburg.“ Dort war Diane ab 2010 als Co-Trainer tätig und trug
nach dem bitteren Abstieg 2011 zur sofortigen Rückkehr in Liga
vier bei: Am 26. Mai 2012 bekam er am letzten Spieltag, als der
Aufstieg der Grün-Weißen bereits feststand, beim 1:0 gegen den
TuS Mechtersheim sogar noch einen Abschiedsauftritt, wurde in
der Endphase  eingewechselt – ehe Diane erstmals als Trainer zum
FCS zurückkehrte. Zunächst war er dort als Assistent von Winfried
Klein tätig. Nun darf man gespannt sein, ob es Diane gelingt, die
FCS-Frauen in seiner fünften Saison als Trainer wieder zurück ins
Oberhaus zu führen.  l
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Egon Schmitt  –
Bundesliga-Rekordspieler 
im Saarland



A
us unterschiedlichen Gründen entschied sich Egon
Schmitt immer wieder dazu, den Status als Amateur-
spieler zu behalten und eben nicht als Profifußballer zu
arbeiten. „Ich hatte schon als junger Spieler die Chan-
ce, in Offenbach einen Profivertrag zu unterschreiben“,

berichtet er rückblickend. Die Unterschrift hätte ihm jedoch die
größte Ehre als Fußballer verwehrt. Nur als Amateurspieler durfte
Schmitt im Jahr 1972 – übrigens an der Seite von Ottmar Hitzfeld,
Manfred Kalz und Uli Hoeneß – mit der deutschen Amateur-Natio-
nalmannschaft an den Olympischen Spielen 1972 in München teil-
nehmen (5. Platz). „Mit diesem Ziel vor Augen habe ich trotz des
Aufstiegs mit Offenbach in die Bundesliga gesagt: ‚Das ziehe ich
jetzt durch!‘“, erklärt Schmitt, der die prominent besetzte Auswahl
in München sogar als Kapitän aufs Feld führen durfte.

Ins Saarland kam er ein Jahr nach Olympia. 1973 wechselte er von
Kickers Offenbach zum Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. „Der ers-
te Kontakt kam über Jupp Derwall zustande, im zweiten Schritt ging
es dann über Hermann Neuberger, der damals für die Amateur-
Nationalmannschaft zuständig war“, erinnert sich Schmitt. Auch in
Saarbrücken arbeitete er vormittags weiter in seinem Beruf als
Radio- und Fernsehtechniker. Immer bis 14 Uhr. Danach ging es
dann zum Training. Trainer war Slobodan Cendic, der Herbert Bin-
kert abgelöst hatte. Die Mitspieler hießen nach dem Aufstieg in die
neue 2. Bundesliga unter anderem Dieter Ferner, Felix Magath,
Reinhold Zech, Husnija Fazlic und Frank Holzer. Erst nach dem Auf-
stieg des FCS in die Bundesliga 1976 war diese Kombination aus
Beruf und Fußball zeitlich nicht mehr vereinbar. Schon kurz vor sei-
nem Karriereende 1982 kümmerte er sich um die berufliche Zukunft
und packte die Gelegenheit beim Schopf, sich mit einem Sportarti-
kelgeschäft in St. Ingbert selbstständig zu machen. Fünf Jahre spä-
ter eröffnete er in Merzig sogar eine zweite Filiale. Mit seinem Ein-
tritt in den Ruhestand schloss er auch beide Geschäfte – und bewies
angesichts des enormen Anstiegs des Internethandels ein gutes
Näschen.

Dass er im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik heimisch
werden und hier seinen 70. Geburtstag feiern würde, sei damals
„überhaupt nicht absehbar“ gewesen. Obwohl er sich im Saarland

sofort wohlfühlte: „Ich habe auch selbst viel dazu beigetragen, weil
ich auf die Leute zugegangen bin. Dass man als Fußballer einen
gewissen Bekanntheitsgrad hat, hat es mir erleichtert“, verrät der
frühere Libero.

Gerade an seinem 70. Geburtstag wurde ihm bewusst, dass er in
seiner Laufbahn alles richtig gemacht hat. „Zu einem solchen Anlass
lässt man sein Leben in ruhigen Momenten noch einmal vor sich
ablaufen“, sagt er und kommt zu dem Schluss: „Ich würde nichts
anders machen. Jedes Jahrzehnt hatte Entwicklungen und Ereignis-
se, über die ich rückblickend sehr zufrieden bin. Dazu habe ich
sicher selbst viel beigetragen, aber es gehörte auch Glück dazu.“
Schmitt weiß, dass nicht jeder frühere Leistungssportler den Über-
gang in ein „normales“ Leben schafft.  „Dass alle Übergänge rei-
bungslos geklappt haben, wird einem erst im Nachhinein bewusst.
Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er demütig. l
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Egon Schmitt hat beim 1. FC Saarbrücken
den Status einer lebenden Legende. Der
gebürtige Mühlheimer ist der einzige Spie-
ler, der alle 68 Bundesligaspiele des FCS
bestritten hat, und ist somit der Bundesli-
ga-Rekordspieler des Saarlandes. Mit insge-
samt 79 Länderspielen ist das Aufsichtsrats-
mitglied der Blau-Schwarzen (seit 2007)
auch mit großem Abstand der Rekord-Ama-
teur-Nationalspieler Deutschlands. Platz
zwei dieser Statistik belegt Jürgen Kalb mit
48 Einsätzen. Am 12. November 2018 wurde
Schmitt 70 Jahre alt. Text: Sebastian Zenner
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Bei den SaarLorLux Open bleibt den DBV-Assen der Titeltraum beim Heim-
turnier unerfüllt – eine traumhafte Woche erwischte hin-

gegen der Engländer Marcus Ellis. Text: Thomas Fuchs

D
ie Zuschauer applaudieren, Marvin Seidel und Linda Efler
bedanken sich bei den Fans. Doch zum Leidwesen der vielen
Badmintonfreunde in der Saarbrücker Saarlandhalle winken
die deutschen Athleten nach ihrem Halbfinale zum Abschied.
Drei Finalchancen gab es für den Deutschen Badminton Ver-

band (DBV) bei den SaarLorLux Open vom 30. Oktober bis 4. November, kei-
ne konnte genutzt werden. Am Finaltag dominierten besonders die Sportler
aus England. Marcus Ellis stand im Herrendoppel und Mixed im Finale, zwei-
mal konnte er den Siegerpokal in die Luft strecken. Die weiteren Sieger des
BWF Tour Super 100 Turniers in der Saarlandhalle kommen aus China,
Indien und Bulgarien. „Ich bin ziemlich enttäuscht. Wir haben über weite
Strecken zu viele Fehler gemacht, da kann man gegen eine solche Paarung
nicht gewinnen“, resümierte der Saarländer Marvin Seidel nach der Halbfi-
nal-Niederlage im Mixed gegen Marcus Ellis und Lauren Smith aus England.

6 | 2018
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Drei deutsche 
Titelträume geplatzt
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Für den Inder Subhankar Dey ging mit dem Sieg bei den SaarLorLux-Open ein Traum
in Erfüllung.

Das deutsche Mixed Marvin Seidel und Linda Efler.
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Trotz beeindruckender Leistungssteigerung zum Ende des zweiten
Satzes unterlagen Marvin Seidel und Linda Efler mit 14:21 und
19:21. Im zweiten Mixed Halbfinale sah es zunächst nach einer deut-
schen Überraschung aus. Peter Käsbauer und Johanna Goliszewski
lagen bis zum Ende des ersten Durchgangs in Führung. Am Ende
mussten sie sich den favorisierten Chinesen Lu Kai und Chen Lu
mit 19:21 und 9:21 geschlagen geben. „Wir freuen uns, dass wir
im Halbfinale waren, aber den Chinesen hätten wir gerne einen
Satz geklaut. Im ersten war es einfach unglücklich am Ende und
im zweiten haben die Gegner aufgedreht“, erklärte Goliszewski
nach dem Match. In einem packenden Finale setzten sich die
Engländer nach anfänglichem Rückstand mit 19:21, 21:18 und
21:10 durch. „Wir haben an uns geglaubt und erkannt, was wir
falsch gemacht haben. Wir haben unsere Taktik angepasst, das
war wichtig“, erklärte Lauren Smith. „In den ersten eineinhalb Sät-
zen lief es nicht gut für uns. Wir sind sehr froh, dass wir hier noch
gewonnen haben“, ergänzte der zweifache SaarLorLux Open-Sieger
Ellis. 

Auch im Damendoppel hatte der DBV bis zum Turniersamstag ein
heißes Eisen im Feuer. Doch auch bei Isabel Herttrich und Linda Efler
reichte es nicht für den Finaleinzug. Gegen die starken Indonesierin-
nen Ni Ketut Mahadewi Istarani und Rizki Amelia Pradipta mussten
sich die beiden deutschen Doppelspezialistinnen mit 16:21 und
13:21 geschlagen geben. „Wir haben gezeigt, dass wir heute in eini-
gen Ballwechseln gut mitspielen konnten. Insgesamt fehlte uns lei-
der die Konstanz“, erklärte Isabel Herttrich. Der Titel in dieser Dis-
ziplin ging an Stefani und Gabriela Stoeva aus Bulgarien. In der Saar-
landhalle machten sie von Anfang an klar, dass in dieser Woche kein
Weg an ihnen vorbeiführen wird. Im Endspiel siegten die ‘Stoeva-Sis-
ters’ mit 22:20, 15:21 und 21:19 gegen die Paarung aus Indonesien.

Doppelsieg für Marcus Ellis

Noch vor seinem Triumph im Mixed stand Ellis bereits im Herren-
doppel auf dem Center Court der Saarlandhalle. In einem hochspan-
nenden Finale rang er mit seinem Partner Chris Langridge Aaron Chia
und Wooi Yik Soh aus Malaysia in drei Sätzen nieder. Die Malaysier
wehrten sich nach Leibeskräften, mussten sich nach 74 Minuten des
Kampfes mit 23:21, 18:21 und 19:21 jedoch geschlagen geben. Und
das, obwohl die Engländer im ersten Durchgang eine 18:10-Führung
aus der Hand gaben. Der Triumph bei den SaarLorLux Open ist bereits
der dritte Turniersieg in diesem Jahr für die Olympiadritten von
2016. Marvin Seidel und Mark Lamsfuß mussten sich als letztes deut-
sches Herrendoppel im Viertelfinale geschlagen geben. 

Deys Traum wird wahr

Ein wahres Badminton-Märchen schrieb der Inder Subhankar Dey
bei den SaarLorLux Open. Nach seinem grandiosen Sieg gegen Bad-
minton Legende Lin Dan aus China marschierte er mit starken kämp-
ferischen Leistungen ins Endspiel und avancierte dabei zum Publi-
kumsliebling in der Saarlandhalle. Am Finaltag krönte er sich mit
einem klaren 21:11 und 21:14-Sieg über den Engländer Rajiv Ouseph
zum Sieger. Doch so richtig glauben, konnte er es nach dem Spiel
selbst nicht. „Ich hatte nichts zu verlieren, wollte das Finale einfach
genießen. Das war eine unglaubliche Woche für mich. Ich werde heu-
te sicher nicht schlafen können“, strahlte der überglücklicher Inder
nach seinem ersten Triumph bei einem Turnier dieser Kategorie. Ale-
xander Roovers vertrat die deutschen Farben im Herreneinzel in
Saarbrücken am längsten. Im Achtelfinale scheiterte er jedoch am
Inder Parupalli Kashyap mit 14:21 und 12:21. Auch im Dameneinzel

verabschiedeten sich die deutschen Starterinnen frühzeitig. Alle vier
DBV-Athletinnen mussten bereits nach Runde eins die Koffer packen.
In einem rein chinesischen Finale boten Cai Yanyan und Chen Xiaoxin
den Zuschauern in der Saarlandhalle eine gute Show. Mit 21:19,
19:21 und 21:17 setzte sich die 18-jährige Cai Yanyan durch. 

Zukunft der SaarLorLux Open gesichert

Nach der Rückgabe des Namensrechtes durch die Bitburger Braue-
reigruppe stand das Turnier im vergangenen Jahr vor einer ungewis-
sen Zukunft. Das Bundesland Saarland bekannte sich jedoch in
besonderem Maße zum Traditionsturnier. Ministerpräsident Tobias
Hans betonte: „Wir sind stolz, eine solche Veranstaltung im Saarland
zu haben.“ Auch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport ver-
sicherte für die kommenden Jahre seine Unterstützung. „Die Saar-
LorLux Open sind eine wichtige Veranstaltung. Was Frank Liedke hier
in drei Jahrzehnten aufgebaut hat, sucht seinesgleichen. Deshalb
war es für mich selbstverständlich, dass ich versuche, hier zu helfen“,
versicherte Innenminister Klaus Bouillon. Der Minister brachte sich
sogar selbst tatkräftig ein, als er am
Samstagabend für die Spieler und
Gäste der After-Match-Party
am Schwenker stand. Die
Zuschauer der SaarLor-
Lux Open dürfen sich
also weiterhin auf ein
internationales Tur-
nier auf höchstem
Niveau in Saarbrü-
cken freuen. l

Marcus Ellis und 
Chris Langridge.

Minister Klaus Bouillon stand
persönlich am Grill. 
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Qualitätsoffensive in 
Sachen Basketball
Der TuS Herrensohr rockt gerade die Basketball-Oberliga. 2016 gewann das
Team von Trainer Martin Schmidt die Meisterschaft in der Landesliga und
schaffte damit den Aufstieg in die überregionale Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar. Nach Platz drei im ersten Jahr nach dem Aufstieg  – dem bes-
ten Ergebnis der Clubgeschichte – steht der TuS auch in der laufenden Sai-
son weit vorne in der Tabelle. Herrensohr stellt damit das zweitbeste Her-
ren-Basketballteam des Saarlandes hinter dem TV Saarlouis (Regionalliga),
dem sich das Team aus dem Saarbrücker Vorort im letzten Pokalfinale nur
knapp geschlagen geben musste. Bis zu 300 Zuschauer verfolgen im Sport-
zentrum Dudweiler die Heimspiele der 1. Mannschaft – bei freiem Eintritt. 

Text: Sebastian Zenner

8
0 Prozent unserer Spieler kommen aus der eigenen
Jugend“, betont Abteilungsleiter Moritz Winckel stolz.
Grundlage dafür bildet die Umstrukturierung der
Jugendarbeit, die Winckel zusammen mit Jugendkoordi-
nator Edgar Schwarz vorangetrieben hat und für die der

Club im Oktober 2018 in der Staatskanzlei mit dem silbernen Stern
des Sports ausgezeichnet wurde. „Wir haben eine Qualitätsoffen-
sive gestartet. Bei uns darf man nur noch Übungsleiter sein,
wenn man in Besitz einer entsprechenden Lizenz ist. Dafür wer-

den die Übungsleiter auch anständig vergütet“, nennt Win-
ckel einen wichtigen Punkt des neuen Konzepts. 

Der familiäre Charakter steht trotzdem nach wie vor
im Vordergrund: „Dass alle zusammenhalten ist
ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts. Die
Erstmannschaftsspieler verstehen sich als Teil
des Ganzen und jeder arbeitet in irgendeiner
Form aktiv mit“, erklärt Winckel. „Die Kids
sehen das und das befeuert sich gegenseitig.“
Das Einzugsgebiet der Herrensohrer Basket-
baller erstreckt sich daher weit über die
Ortsgrenzen hinaus. Weil andere Basket-

ballvereine und -Abteilungen schon länger
gar nicht mehr oder nur auf dem Papier exis-
tieren, kommen Spielerinnen und Spieler
aus Saarbrücken und dem gesamten Sulz-
bach- und Fischbachtal nach Herrensohr.
Um diesen Fluss zu erhalten und stetig aus-
zubauen, kooperiert der Verein unter ande-
rem mit Schulen im Umkreis und bietet Bas-

ketball-AGs an. Seit die Abteilung eine Wieder-

belebung erfahren hat, spricht es sich herum, wie sehr sich die
Ehrenamtlichen engagieren. 

Moritz Winckel selbst fing im Alter von neun Jahren mit dem Bas-
ketballspielen an. In Herrensohr. Er ist im und mit dem Verein groß
geworden, wurde mit 18 Schiedsrichter und leitet höherklassige
Spiele. Schon während seiner Studentenzeit war er Abteilungsleiter
und ist es nach einer Unterbrechung seit etwa sechs Jahren wieder.
Mit größtem Engagement. „Wir haben einen großen Stamm an Leu-
ten, die anpacken und so macht es uns allen richtig Bock“, erklärt
Winckel, „Bei uns kriegt keiner Geld. Wir feiern lieber. Als wir von
der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen sind, haben wir zehn
Meisterfeiern in jedweder Form gemacht“, erinnert sich der Abtei-
lungsleiter lachend.

Ob es bald die Gelegenheit für einen erneuten Meisterfeier-Mara-
thon geben wird? Nach dem überraschenden dritten Platz im ersten
Jahr nach dem Oberliga-Aufstieg steht das Team wieder weit vorne
in der Tabelle. „Wir wollen das zweitbeste saarländische Team blei-
ben. Platz drei zu halten wäre super. In die Regionalliga zu gehen
würde das, was wir jetzt haben, sehr wahrscheinlich kaputt
machen.“ Deshalb ist sein größtes Ziel, „alle Jugendmannschaften
ausreichend zu besetzen. Ein kleiner Traum wäre es, nochmal eine
starke Mädchenmannschaft hervorzubringen.“ Schließlich war es
die Frauenmannschaft des TuS um Ex-Bundesligaspielerinnen wie
Dorothee Quinten, die zu ihren Regionalliga-Zeiten in den 1990er
Jahren die größten Erfolge der über 50 Jahre alten Basketball-
Abteilung einfahren konnten. „Wir haben von der U8 bis zur U14
insgesamt rund 20 Mädels und darauf lässt sich aufbauen“, blickt
Moritz Winckel zuversichtlich in die Zukunft.
Mehr Infos im Internet unter: 
www.basketball-herrensohr.de 

Moritz Winckel  .



E
s wurden interessante und spannende 90 Minuten in der
Begegnung zwischen dem Ministerpräsident und der DJK in
der Saarbrücker Staatskanzlei. Eingefädelt hatte das Tref-
fen der Präsident des DJK-Landesverbandes und Mitglied
des Landtages, Alexander Funk, der sich erfreut über die

offene und lockere Art des Dialoges zeigte.
Der Austausch selbst brachte den Teilnehmenden den Menschen

Tobias Hans näher: „Ich war nicht der Fußballer, aber Mitglied in der
DJK Münchwies und kenne daher die kirchliche Verwurzelung der DJK-
Bewegung.“ In den Themen stehend berichtete er über seine Entwick-
lung als Politiker bis hin in die höchste Funktion im Saarland: „Es
macht mir Freude und Spaß, dem Saarland zu dienen!“ Sein Weg ging
schnell bergauf. Dass ihn gerade auch der Sport im letzten Jahr vor
Herausforderungen stellte, war auch für ihn überraschend. Für Tobias
Hans muss alles getan werden, dass der Sport wieder in ruhiges Fahr-
wasser kommt. „Die Gelder für die Sportplanungskommission stehen
weiter zur Verfügung, damit helfen wir gerade den Vereinen bei der
Umsetzung der Baumaßnahmen an ihren Sportstätten.“ Dabei hofft
er, auch zukünftig das Sportachtel und damit die Finanzierung des
saarländischen Sports absichern zu können. Ob dies gelingt, dazu
wollte er keine Prognose abgeben: „Eine ausgewogene Lösung muss
gefunden werden. Wir wollen das Sportachtel absichern, das hängt
halt auch vom Glücksspielmonopol ab.“

In seinen Ausführungen unterstrich er die Vorbildfunktion von Spit-
zensportlern für die Kinder und Jugendlichen, rief zu Respekt und
Toleranz im Sport auf und forderte auf, „Kinder stark zu machen“, so
wie es die DJK-Sportjugend in ihrer Kooperation mit der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung vorlebt.

„Die Menschen, die sich für ein ehrenamtliches Engagement ent-
scheiden, wollen dahinterstehen und Bescheid wissen. Wir müssen
dabei helfen und verstärkt qualifizieren, das machen wir gerne.“ Der
Ministerpräsident brach eine Lanze für das Ehrenamt im Sport und
ermunterte und lobte die Zuhörenden. „Die Anerkennungskultur im
Saarland ist großartig und hält vielfältige Ehrungsmöglichkeiten
bereit. Nutzen Sie diese verstärkt“, so sein Appell.

Die über 30 DJK-Vereinsvertretenden aus zwölf Vereinen erlebten
einen Ministerpräsidenten, der sich Zeit nahm und keine Frage aus-
ließ. So positionierte er sich auch beim Thema sexueller Missbrauch
im Sport, „zum Kinderschutz ist das erweiterte polizeiliche Führungs-
zeugnis ein wichtiges Instrument und ein Muss“. Gleichzeitig sieht er
entstandene Parallelstrukturen und Parallelkulturen in unserer
Gesellschaft, die gerade die Integration im Sport erschweren. Den
eSport beurteilt er als moderne, digitale Entwicklung, mit der sich der
Sport intensiv auseinandersetzt, weil er auch Chancen beinhaltet.

Am Ende der kurzweiligen Begegnung erhielt Tobias Hans aus den
Händen von Alexander Funk die obligatorische DJK-Kerze, die mit
ihrer Wärme und dem spendenden Licht die 90 Minuten begleitet: „Je
mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es in euch selbst“, so der
DJK-Präsident abschließend. l

Ministerpräsident Tobias Hans im DJK-Sportdialog

„Wir helfen den Vereinen gerne“
Ein Ministerpräsident, der sein Saarland liebt und entwickeln will, der gestaltet und die Men-
schen mitnimmt und offen ist für Anregungen und Ideen, so präsentierte sich Tobias Hans, als
junger Landes- und Familienvater im Austausch mit den Vertretern der DJK-Sportvereine. Text: DJK

Ministerpräsident Tobias Hans und Alexander Funk, Präsident des
DJK-Landesverbandes und Mitglied des Landtages.
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Die Reise des Mitglieds im Zeitalter der Digitalisierung
verstehen und aktiv gestalten

Zu den größten Problemen der Sportvereine zählt die Gewinnung
und Bindung von jungen Mitgliedern. Jedes Mitglied durchläuft im
Rahmen seiner Mitgliedschaft einen mehrstufigen Prozess, der einer
Reise gleicht. Im Sportmarketing spricht man deshalb von einer
Member Journey, bei der jedes Mitglied online und offline mit dem
Verein in Berührung kommt. Diese Berührungspunkte gilt es vom
Verein so positiv wie möglich auszugestalten. Allerdings muss hier
differenziert werden, da sich die Member Journey‘s verschiedener
Zielgruppen oft signifikant voneinander unterscheiden. In diesem
Beitrag soll die Member Journey eines Jugendlichen beispielhaft
skizziert werden. 

1. Awareness-Phase (Bekanntheitsphase)
Ein Jugendlicher wird sich im Zeitalter der Digitalisierung nicht den
erstbesten Verein aussuchen, von dem er hört. Er wird zu Beginn
seiner „Reise“ auf Google und Google Maps nach potenziell in Frage
kommenden Sportvereinen suchen. Wer als Verein hier kein optima-
les Suchmaschinenmarketing (SEO) betreibt, wird auch nicht gefun-
den. Es gilt: „Was Google nicht findet, existiert nicht.“ Ebenso dis-
qualifizierend können in dieser Phase schlechte Google Bewertun-
gen und Kommentare unzufriedener Mitglieder sein.“ 

2. Evaluation Phase (Suchphase)
Nun werden die favorisierten Vereine unter die Lupe genommen.
Hierfür wird die Vereinshomepage gesichtet, die im Zeitalter des
Smartphones mobil optimiert sein sollte. Zudem sucht ein Jugend-
licher gezielt nach vereinseigenen YouTube, Instagram und Snap-
chat Kanälen. Facebook wird hierbei nur noch selten angesteuert,
da es im Alltag der Jugendlichen deutlich an Relevanz verloren hat.
Die kürzlich veröffentlichte Elbdudler Jugendstudie bestätigt diese
Entwicklung. Wenn Vereine diese letzte Webrecherche dank guter
Online-Inhalte überstanden haben, kommt es zum Erstkontakt in
der realen Welt, meist im Rahmen eines Probetrainings. Hierbei gilt
es mit gut ausgebildeten Trainern, freundlichen Vereinsmitgliedern
sowie durch gepflegte und moderne Sportstätten den Eindruck des
Jugendlichen aus der Webrecherche zu bestätigen.

3. Purchase Phase (Abschlussphase)
Wurde dieser positive Eindruck bestätigt, wird dieser seine Eltern im
Idealfall um das Ausfüllen des Mitgliedsantrags bitten. Dies sollte so
unkompliziert wie möglich gestaltet sein, um Abbrüchen an dieser
Stelle der Member Journey vorzubeugen. Das Angebot der Antrags-
ausfüllung und -absendung mittels Eingabemaske auf der Vereins-
homepage oder das Anbieten von Paypal als digitale Bezahlmetho-
de sind hierbei sinnvolle Maßnahmen. Geht in dieser Phase nichts
mehr schief, dann ist es vollbracht. Ein neues jugendliches Mitglied
konnte gewonnen werden. Doch dessen Member Journey endet an
diesem Punkt noch nicht. 

Die Member Journey 4.0
4. Usage Phase (Mitgliedsphase)

Nun ist es für den Verein an der Zeit abzuliefern! Begeisterung ist
hierbei die effektivste Form der Mitgliederbindung. Im direkten
Kontakt lässt sich mit fachlich und sozial kompetenten Trainern,
einem jugendnahen Vorstand oder auch durch begeisterte Mitglie-
der punkten. Auch vereinseigene Events, die Vereinsinfrastruktur
und -philosophie, kreative Bindungsmaßnahmen mittels Sticker-
stars o.ä. haben Einfluss auf die Begeisterung. Zudem gewinnt die
online betriebene Mitgliederbindung an Relevanz. Jugendliche Mit-
glieder wünschen sich den sozialen Austausch auf Instagram und
Snapchat. Die nahezu kostenlose DOSB Vereins-App bietet die
Chance einer vereinfachten Kommunikation innerhalb des Vereins
und der Jugendmannschaft. Heimspiele können vom Verein gefilmt
und die Highlights unmittelbar durch kostenlose Apps, wie  You-
Sport oder Fupa, auf den vereinseigenen YouTube Kanal hochgela-
den werden. Es wird deutlich, dass eine immer größer werdende
Fülle an digitalen Bindungsmaßnahmen zur Verfügung steht, mit
denen Jugendliche in dieser Phase ihrer Member Journey nachhal-
tig begeistert werden können. 

5. Advocacy Phase (Fürsprache-Phase)
Ein begeistertes Mitglied bietet dem Verein mehr als ein lediglich
zufriedenes Mitglied. Bei Ersterem ist die Wahrscheinlichkeit höher,
dass ein jugendlicher Fürsprecher gewonnen wurde, der den Verein
sowohl online als auch im realen Leben weiterempfiehlt und sich
darüber hinaus aktiv in das Vereinsleben einbringt. Diese geteilte
Begeisterung des neuen Mitglieds wird dann wiederum zum inte-
gralen Bestandteil der Member Journey des nächsten potenziellen
Mitglieds. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Member Journey weit
mehr ist als ein Modewort. Vielmehr dient sie als nützliches Praxis-
tool dazu, die eigenen Zielgruppen besser zu verstehen  und gleich-
zeitig am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Kom-
bination (online/offline) Interesse zu wecken, zu begeistern und
Mitglieder langfristig an den eigenen Verein zu binden. 
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S
portler scheinen die Schwerkraft außer Kraft zu setzen,
zaubern atemberaubende Shownummern aufs Parkett,
setzen klassische Turngeräte völlig neuartig in Szene,
eingetaucht in schimmernde Leuchteffekte und musika-
lisch untermalt. Es sind diese Momente, die dafür sorgen,

dass die Gymmotion in der Saarlandhalle von der ersten Stunde an
ausverkauft ist.

Seit dem Jahre 2000 ist der Saarländische Turnerbund gemein-
sam mit der Sparkasse Saarbrücken Gastgeber der deutschlandwei-
ten GYMMOTION-Tour. Im Saarsportkalender zählt die Gymmotion zu
den großen Höhepunkten. Turnsportfans aus den Vereinen und
Zuschauer, die kommen, weil sie Spaß an Sport, ästhetischen Bewe-
gungen und Show haben, sind jedes Jahr hellauf begeistert. Gym-
motion-Regisseur Harald Stephan hat es mit seiner neuesten Pro-
duktion „IMAGINATION“ wieder geschafft, die Herzen seines Publi-
kums zu gewinnen. Mit kreativen Choreografien und vielen Showef-

fekten hat er die Stars der Turngala, Spitzensportler und
Artisten, erneut bestens inszeniert. Auch für die Sportler
aus der deutschen, europäischen und Welt-Spitze ist die
Show ein besonderes Erlebnis. Hier können sie ohne Wett-
kampfstress auftreten und sich von ihrer kreativen Seite
zeigen. 

Traditionell eröffnet ein regionaler Show-Act die Gymmo-
tion in der Saarlandhalle. Dieser rückte in diesem Jahr die
Dachmarke GYMWELT in den Mittelpunkt. Die GYMWELT
steht im Saarländischen Turnerbund für die Welt der Gym-
nastik und die Vielseitigkeit des Turnens und verbindet Tra-
ditionen mit Trends. Die Gemeinschaftsvorführung der Ver-
eine TG Landsweiler, TV Ritterstraße und TV Püttlingen prä-
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Die GYMMOTION 2018 bescherte am Nikolaustag dem saarländi-
schen Publikum in der Saarlandhalle wieder eine fantastische
Turngala. Die Facebook-Gemeinde ist sich einig: Die Show war
„spitze, spitzenmäßig, richtig klasse, hat mega Spaß
gemacht“. Text: Marion Schmidt

Eine spritzige und 
humorvolle Show



sentierte mit ihrem Groupfitness-Auftritt einen Ausschnitt aus
der Gymwelt. Die Trommelrhythmen der Drums Aliver zusammen
mit den dynamischen Sprüngen der Jumper auf dem Mini-Tram-
polin brachten das Publikum von Null auf Hundert in beste Stim-
mung.

Viel Applaus gebührte natürlich Lokalmatadorin Laura Jung
vom TV St. Wendel. Die 16-fache deutsche Meisterin in der
Rhythmischen Sportgymnastik, die auch schon bei fünf Europa-
und drei Weltmeisterschaften an den Start gegangen ist, zele-
brierte bei ihrem Auftritt die ganze Vielfalt ihrer Sportart. Die zu
den besten Breakdance-Gruppen der Welt zählende Formation
„Break for you“ präsentierte mit viel Power Breakdance in
höchster Perfektion. Hochleistungssport und Körperbeherr-
schung vollführte auch das Akrobatik-Duo „KVAS“ aus der Ukrai-
ne. Für ihre Kopf-auf-Kopf-  Balanceakte ernteten sie viel
Applaus. Akrobatisch ging es auch bei der temperamentvollen
Gruppe „Jump’n Roll“ aus Moskau zu. Auf Powerizer-Sprungstel-
zen beeindruckten die vier Artisten mit ihrer außergewöhnli-
chen Sprungartistik. Die meisten Lacher auf seiner Seite hatte
an diesem Gymmotion-Abend der Schweizer Entertainer Claude
Criblez. In seinem Flugzoo erweckte er zeppelinartige Objekte
zum Leben und ließ sie langsam, beinahe poetisch durch die
Saarlandhalle schweben. In diesem Flugspiel durfte zur Belusti-
gung der Zuschauer auch mal was daneben gehen. Der Entertai-
ner amüsierte sein Publikum zusätzlich mit jener sprachlichen

Langsamkeit, die man den Bernern nachsagt. Im Schweizer-
deutsch moderierte er trocken, langsam und humorvoll durch
seine Show. 

Für LSVS-Präsident Adrian Zöhler war der Gymmotion-Besuch
eine gelungene Premiere: „Ich war sehr überrascht von der Qua-
lität und dem hohen Niveau der Veranstaltung. Mich hat die
schöne Mischung von Comedy und Show mit den hochleistungs-
sportlichen Elementen besonders beeindruckt.“ Die Show, die
vom Auftakt bis zum finalen Schlussakkord von einer prächtigen
Stimmung getragen wurde, hat ihn durchweg überzeugt. Mit
den anderen Zuschauern verabschiedete er das Gymmotion-
Team nach der rund zweistündigen Show mit stehenden Ovatio-
nen und hat schon den Termin für die nächste Gymmotion am 5.
Dezember 2019 in der Saarlandhalle vorgemerkt. l

33
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TURNEN34

S
trahlende Gesichter, wohin das Auge schaut. Glückliche
TG-Saar-Athleten und saarländische Fans in Party-Laune
sah man beim Endturnier der Deutschen Turnliga (DTL)
nach dem kleinen Finale überall. „Da ist das Ding!“ Lange
hatten die Bundesliga-Turner auf diesen Moment gewar-

tet. Mit dem 43:29-Sieg gegen Rekordmeister SC Cottbus sicherten
sie sich erstmals die Bronzemedaille und präsentierten die längst
überfälligen Trophäen in der Ludwigsburger MHP-Arena dem jubeln-
den Anhang. 

Klar, Gold wäre allen lieber gewesen. Dieses Edelmetall schnappte
sich die KTV Obere Lahn. Im Turn-Krimi gegen Favorit Straubenhardt
stibitzte sich der Überraschungs-Finalist  mit einem 36:34-Sieg  den

Titel. Ein Knaller zum Abschied. Künftig wird Obere Lahn keine Riege
mehr melden – und Top-Mann Lukas Dauser bei der TG Saar turnen.
„Ich freue mich riesig. Das wird super“, glaubt Dauser, der sich an
Gold gewöhnen könnte. 

Seine erfolgsgewohnte neue Truppe muss sich diesmal mit Rang
drei begnügen. Die Ausfälle der Weltklasse-Athleten Oleg Wernjajew
(lange verletzt) und Nikita Nagornyy (hatte Einsätze für Russland)
schwächten das Team. Nach einer verkorksten Frühjahrs-Serie (drei
Schlappen, ein Sieg) und einem Zwischenspurt im Herbst (drei Sie-
ge, darunter der 50:32-Heimsieg gegen Meister Straubenhardt)
brachten die Jungs von Trainer Viktor Schweizer die launenhafte
Saison immerhin versöhnlich zu Ende. „Die Stimmung ist geil. Wir

TG Saar gewinnt 
erstmals DM-Bronze
Nach mehreren Anläufen hat es endlich geklappt: Die TG Saar besiegte Cottbus im kleinen
Finale und sicherte sich in einem Endturnier der Deutschen Turnliga erstmals Bronze. Die
Medaillen-Sammlung ist nun komplett. Gold ging an die KTV Obere Lahn, das Team von TG-
Neuzugang Lukas Dauser. Text: Roland Schmidt
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haben uns echt Mühe gegeben und Viktor ein tolles Abschiedsge-
schenk gemacht“, jubelte TG-Altmeister Eugen Spiridonov nach dem
Coup. 

Schon mehrfach hatte sein Team versucht, die Medaillensamm-
lung komplett zu machen. Vergeblich. Erst beim allerletzten Auftritt
des scheidenden Trainers ist es dem dreifachen Meister gelungen.
Punktlandung vor rund 3000 Zuschauern. Mit voller Turn-Kraft
voraus führte die TG Saar im Bronze-Duell nach den Geräten Sprung
(8:1), Barren (13:0) und Reck (7:4) mit 28:5. Nach der Pause schli-
chen sich Fehler ein. „Die Jungs waren sich zu sicher“, kommentier-
te TG-Kampfrichter Michael Steinmetz den Verlust der Geräte Boden
(4:8) und Pauschenpferd (6:8). Vor den Ringen (5:8) führte die TG
trotzdem uneinholbar mit 43:24. Dann trat  Dreifach-Olympiasieger
Sergej Charkov noch einmal an. Der 48 Jahre alte TG-Oldie turnte
eine solide Übung, holte zwar keine Punkte, gilt nun aber als ältes-
ter Turner der Bundesliga-Geschichte.

„Der Wettkampf hat super viel Spaß gemacht. Wir waren stärker,
deshalb haben wir gewonnen“, resümierte Waldemar Eichorn, der
als Schweizers Nachfolger gehandelt wird. Als Jugendtrainer hatte
der potenzielle neue Cheftrainer des  Saarländischen Turnerbundes
morgens mit der TG-Nachwuchsriege beim Bundesliga-Endturnier
der Jungs Rang sechs belegt. Zwei Wochen zuvor hatte die TG Saar
II schon den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Erfolg auf gan-
zer Linie. 2019 wird es so weitergehen, sagt Luca Ehrmantraut. „Wir
haben endlich Bronze gewonnen“, sieht der Sprung-Spezialist das
Erstliga-Team von einer Altlast befreit. Sein Blick nach vorn ist opti-
mistisch: „Jetzt sind wir wieder für Höheres bereit. Bereit, wieder
Gold zu gewinnen.“  l

Seniorenturner präsentieren sich topfit bei
Landesmeisterschaften 2018

13 Turner im Alter von 67 bis 85 Jahren haben sich am vergange-
nen Samstag (24.11.) in Wellesweiler bei den Landesmeisterschaf-
ten der Seniorenturner hervorragend präsentiert.
Kraftvoll, mit viel Körperbeherrschung und
viel Leidenschaft für ihre Sportart absol-
vierten die topfitten Seniorenturner
in der Turnhalle in Neunkirchen-
Wellesweiler ihren Wettkampf. Sie
beeindruckten an allen Geräten
mit gekonnt vorgetragenen
Übungen. Auf dem Wettkampf-
programm standen ein Geräte-
vierkampf (Reck, Barren,
Boden, Sprung oder Pauschen-
pferd), ein Gymnastikvierkampf
(Ball, Keulen, Hanteln und Seil)
sowie ein Misch-Wettkampf aus je
zwei Turn- und Gymnastikdisziplinen.
Am Start waren Turner der Vereine TV
Saarlouis, TV Köllerbach, TuS Wiebelskir-
chen, TV Hangard, TV Diefflen, TuS Bliesransbach,
TV Wellesweiler und TV Germania Düppenweiler. Beeindruckend
war es wieder, Alfons Klein vom TV Germania Düppenweiler in sei-
nem Wettkampf zu erleben. Mit 85 Jahren war er an diesem Tag
der älteste Turner und absolvierte den Gerätedreikampf mit Bra-
vour. Der ausrichtende Verein TV Wellesweiler war ein hervorra-
gender Gastgeber, der diesen besonderen Wettkampf auch gerne
2019 wieder ausrichtet. „Wir haben einen herrlichen Wettkampf
erlebt, der ohne Komplikationen für alle entspannt über die Bühne
lief. Alle waren gut drauf. Sogar ein Redakteur der Bild-Zeitung
Saarland war vor Ort. Im Vorfeld wurden wir im Wochenspiegel und
in der Saarbrücker Zeitung angekündigt“, freut sich Horst Lander
über eine gelungene Veranstaltung. Marion Schmidt

Kinderturnen ist in: Über 600 Turnkinder
feiern Jubiläums-Salto-Cup der STJ
Anfang November veranstaltete die Saarländische Turnerjugend
erneut den jährlich stattfindenden Salto-Cup im Sportzentrum
Homburg-Erbach. Nach einem gemeinsamen Warm-Up mit Toni
Turnmaus bestritten über 600 Kinder aus 30 Turn-
vereinen jeweils insgesamt fünf Disziplinen
aus den Bereichen Turnen, Fitness und
Geschicklichkeit. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen konnten zum Beispiel
auf dem Schwebebalken, beim Gau-
disprint, beim Seilspringen oder auf
dem Minitramp ihr Können unter
Beweis stellen. Die Bewertung der
einzelnen Disziplinen übernahmen
qualifizierte Trainer der STJ. Abschlie-
ßend wurde nach dem Vereinsspiel eine
Siegerehrung gefeiert.
Der glückliche Gewinner-Verein war in diesem
Jahr der TV Schaffhausen, dicht gefolgt vom TV Pflugscheid-Hix-
berg (Platz 2) und dem TuS von 1884 St. Arnual (Platz 3).

Marion Schmidt
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D
as Paket ist geschnürt: Alle Jahre wieder kurz nach
Weihnachten steigt in Merzig ein Handball-Fest, das
keine Wünsche offen lässt. Vom 27. bis 29. Dezember
treffen sich die besten Nachwuchshandballer Europas in
der Thielspark-Halle, um beim Sparkassen-Cup mit

spektakulären Toren und technischen Kabinettstückchen zu glän-
zen. Wie in den Vorjahren kämpfen sieben männliche A-Jugend-
Nationalmannschaften um die begehrte Trophäe und werden für
volle Ränge sorgen. 

Publikumsliebling bei den erwarteten 3000 Zuschauern an drei
Turniertagen ist wie immer die Mannschaft des Handball-Verbands
Saar.  Im erlesenen Feld mit den Nationalkadern aus Deutschland,
Island, Dänemark, Finnland, Tschechien, der Niederlande und der
Schweiz zählen die Gastgeber zu den Außenseitern. Dass die jungen
Saarländer keine Angst vor großen Namen haben, zeigten sie in den
vergangenen Jahren allerdings mehrfach. Unvergessen bleibt Dirk

Mathis’  Rang zwei des Jahrgangs 1994 nach dem Traumfinale 2012
gegen Deutschland. Und wie sieht der Landestrainer die Chancen
diesmal? „Wir haben eine schwere Gruppe erwischt. Die Jungs wer-
den es schwer haben, die Hochkaräter  Dänemark, Niederlande und
Titelverteidiger Island in Bedrängnis zu bringen“, sagt Mathis. Ein
Sieg in der Vorrunde ist sein Minimalziel. „Aber wie wir erlebt
haben, sind die Saarländer immer für Überraschungen gut.   Ich
traue der Mannschaft einiges zu“, verspricht Mathis  den Favoriten
einen heißen Handball-Tanz. 

HVS-Führungsspieler Robin Eisele, Spielmacher beim Drittligisten
TuS Dansenberg, trug im Vorjahr noch das deutsche Trikot. Diesmal
wird der Rückraumspieler  die Tore für die Gastgeber werfen. Siche-
rer Rückhalt der von Mathis auf allen Positionen doppelt besetzten
Truppe ist Benedict Haubeil, der derzeit beim Jugendbundesligisten
SV Zweibrücken zwischen den Pfosten glänzt. 

Glänzende Augen vor Vorfreude stellen sich mittlerweile auch
wieder  bei Dirk Ströker ein. „Wir mussten bangen, ob das Turnier
finanziell gestemmt werden kann.  Als Folge des LSVS-Skandals
haben sich die Kosten extrem gesteigert. Außerordentliche Hilfe
von öffentlicher Hand und der Wirtschaft haben letztendlich für Ent-
warnung gesorgt. Trotzdem wird es für die Folgejahre spannend
bleiben“, kommentiert  der Vorsitzende des Ausrichters HSV Merzig-
Hilbringen die Kraftanstrengung im Vorfeld des Events.  Es wäre
wirklich schade, wenn es den Sparkassen-Cup irgendwann nicht
mehr geben würde. 

„Weltstars von morgen“ geben sich hier jährlich die Klinke in die
Hand und das ist  nicht zu hoch gegriffen. Deutsche Nationalspieler
wie Pascal Hens, Christian Zeitz oder Johannes Bitter und interna-
tionale Top-Spieler wie Robert Gunnarsson (Island), Karol Bielecki
(Polen) oder Nikola Karabatic (Frankreich) waren einst in Merzig am
Start. Jugend-Nationaltrainer nutzen das gerne auch als „kleine
Jugend-Europameisterschaft“ betitelte Turnier gerne, um ihren
Teams Spielpraxis zu geben und die Form der Perspektivspieler
unter verschärften Bedingungen zu testen. 

Unter Dirk Mathis waren hier schon die heutigen Bundesliga-
Spieler Daniel Fontaine, Tim Suton, Yves Kunkel, Jerome Müller oder
Lars Weissgerber für die Saarauswahl aktiv, um nur einige zu nen-
nen. „Der Sparkassen-Cup ist der richtige Appetitmacher vor der WM
im eigenen Land und für mich eine Veranstaltung, die aus unserer
Sportlandschaft nicht wegzudenken ist“, sagt Mathis. „Das Niveau
sei wieder extrem hoch und die Turnier-Organisation ein Stück weit
professioneller geworden“, berichtet Dirk Ströker. So läuft der Kar-
tenvorverkauf diesmal über  www.ticket-regional.de. Im Internet ist
über die komplette Turnierdauer ein Live-Stream eingerichtet.
Weitere Infos und den Spielplan gibt es unter: 
www.sparkassencup-merzig.de.    l
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Handball Sparkassen-Cup 2018

Es ist angerichtet!
Kurz vor dem Jahreswechsel  laufen in Merzig die Handball-Stars von morgen wieder drei Tage
lang zu Höchstform auf.  Sieben Jugend-Nationalmannschaften und die Auswahl des Handball-
Verbandes Saar kreuzen beim 32. Sparkassen-Cup vom 27. bis 29. Dezember sportlich die Klin-
gen. Der ideale Appetitmacher auf die im Januar in Deutschland steigende WM und ein Muss für
jeden saarländischen Handball-Fan. Text: Roland Schmidt

HVS-Auswahlspieler Kian Schwarzer vom SV 64 Zweibrücken im
Spiel gegen den späteren Turniersieger Island.
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D
as direkte Duell mit Spitzenreiter Heilbronn-Horkheim
war dabei die richtungsweisende Partie. Einen Sieger
gab es nämlich nicht. Jedenfalls nicht im klassischen
Sinn: Das nach einem Sechs-Tore-Rückstand erkämpfte
25:25 (10:13)-Unentschieden gegen den souveränen

Tabellenführer wurde von den 1150 begeisterten Fans in der Stadt-
gartenhalle wie ein Sieg gefeiert. Hatten sie doch vorher nicht nur
eine sensationelle Aufholjagd des Teams von Trainer Philipp Kessler,
sondern auch ein insgesamt hochspannendes Handballspiel gese-
hen. Das i-Tüpfelchen war schließlich der 27:26-Derbysieg beim VTZ
Saarpfalz mit dem Ex-Saarlouiser Leitwolf Danijel Grgic auf der Trai-
nerbank. Erst in letzter Sekunde entschied die HG das umkämpfte
Duell der Lokalrivalen nach einer hochemotionalen Schlussphase
durch einen Freiwurf-Kracher von Josip Grbavac für sich. Die 200
Saarlouiser unter den über 800 Zuschauern in Zweibrücken waren
aus dem Häuschen. Der Sturmlauf bedeutete Platz sechs mit Sicht-
kontakt zur Tabellenspitze. 

Nur drei Wochen später herrschte jedoch wieder größte Ernüch-
terung. Der Grund: Wieder eine Serie, allerdings eine ohne Sieg. Gar
ohne Punktgewinn. In der heimischen Stadtgartenhalle unterlag
das Team von Trainer Philipp Kessler der 2. Mannschaft der Rhein-
Neckar Löwen denkbar knapp mit 30:31. Auch in Willstätt hatte der
Gegner am Ende mehr Tore auf seinem Konto (30:32). Das 24:27
Anfang Dezember in Saarlouis gegen Pforzheim verwandelte den
Negativtrend in eine Mini-Krise mit Sturz auf Platz zehn. 

Wenn Not am Mann ist, hilft Trainer Kessler schon mal selbst aus,
um Punkte zu sichern. Gerade in der von einigen verletzungsbeding-
ten Ausfällen geprägten Anfangsphase der Saison und in den letz-
ten Wochen vor dem Jahreswechsel brauchte der Trainer jeden Ein-
zelnen – auch sich selbst. „Für mich als Trainer stellt sich einfach
immer die Frage, wie ich dem Team optimal helfe. Es geht da nicht
um mich“, sagte Kessler der Saarbrücker Zeitung dazu. Eine Dauer-
lösung soll dies aber nicht sein, schon „weil es schwierig ist, als
Trainer Fäden zu ziehen und gleichzeitig auf dem Feld zu sein“, weiß
der Linksaußen und Abwehrspezialist. Doch die gefühlt nie kürzer
werdende Verletzungsliste macht ihn als Spieler fast unersetzlich.
Vor dem Jahreswechsel fehlen beide Linksaußen – Lars Walz verletzt
und Pascal Noll gesperrt – sowie Rechtsaußen Philipp Leist und
Rückraumspieler Toms Lielais (beide verletzt). Weitere Spieler sind
angeschlagen und noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Einen Grund zu feiern gibt es für Toms Lielais trotzdem. Der 22-
jährige Rückraumspieler wurde dank guter Leistungen vor seiner
Verletzung in die Nationalmannschaft seiner Heimat Lettland beru-
fen. Dort trifft er übrigens auf einen alten Bekannten der HG: Kapi-
tän der lettischen Auswahl ist der frühere HG-Kreisläufer (2010 bis
2013) und Publikumsliebling Ingars Dude, der aktuell beim franzö-
sischen Zweitligisten Limoges unter Vertrag steht. l
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Handball Dritte Liga

Wohin führt der Weg der HGS?
Die 3. Handball-Liga ist für die HG Saarlouis so etwas wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Nach dem holprigen Saisonstart legte die HG plötzlich eine Serie von sieben Heimspielen in Fol-
ge ohne Niederlage (fünf Siege) auf das Parkett, die den Zweitliga-Absteiger ins vordere Tabel-
lendrittel bugsierte. Text: Sebastian Zenner

HGS-Spieler Peter Walz.
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SPECIAL OLYMPICS38

D
ie Organisatoren hatten wieder einmal für ein äußerst
abwechslungsreiches Programm gesorgt. So fand nach
den offiziellen Wettkämpfen die beliebte „Luftmatrat-
zen-Gaudi-Staffel“ statt. Unterstützt wurden die Veran-
stalter von Schülerinnen und Schülern des St. Ingberter

Leibniz-Gymnasiums, die sich sogar aktiv am
Staffel-Wettbewerb beteiligten und

zusammen mit den Athleten
jeweils eine Mannschaft

bildeten. Und wer nicht
an den Wettkämpfen
teilnehmen konn-
te, durfte sich im
Kinder-
schwimmbe-
cken neben-
an im Kreis
seiner
Freunde
wohlfühlen.
Außerdem
gab es auch
ein Gesund-
heitspro-

gramm. In des-
sen Rahmen bot

Special Olympics
allen Athleten kosten-

lose und umfassende Kon-
trolluntersuchungen an. Die-

ses spezielle Programm dient der
Verbesserung von Gesundheit und

Lebensqualität. Die Teilnehmer und ihre Trainer wurden vor Ort mit
Hilfe vieler Veranschaulichungen durch fachärztliches Personal mit
wichtigen Informationen versorgt. Die Athleten konnten ihren
Gesundheitszustand überprüfen lassen und bekamen gegebenen-
falls notwendige Weiterbehandlungen empfohlen. Im Rahmen des
Schwimmfestes wurden die Programme „Special Smile – Gesund im
Mund“ und „Fit Feet – Fitte Füße“ angeboten. 

Jürgen Sträßer aus dem Organisationsteam lobte im Gespräch mit
SaarSport noch einmal die optimalen Rahmenbedingungen im 

St. Ingberter Freizeitbad. „Die Stadtwerke St. Ingbert und die
Bädergesellschaft sind ein ganz toller Gastgeber für die Special
Olympics – und dies vom ersten Tag an. Dafür möchten wir uns an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken“, betonte Strä-
ßer. Neben den 144 Startern bei den Wettkämpfen seien noch unge-
fähr 40 Personen im wettbewerbsfreien Angebot vor Ort. Und so
kamen auch die Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht
am Wettkampf teilnehmen konnten, auf ihre Kosten. Niemand wur-
de ausgegrenzt. „Normalerweise war die Teilnehmerzahl auf 120
Athleten begrenzt. Wir gehen aber immer wieder über diese Zahl
hinaus, da wir niemandem absagen möchten“, betonte Sträßer. Die
jüngsten Teilnehmer waren erst acht Jahre alt, der älteste bereits
55. Dabei handelte es sich um Jörg Ragutzki von der Werkstatt für
Behinderte der Lebenshilfe in Spiesen. Er stand sogar über 50 Meter
Freistil ganz oben auf dem Siegespodest.

Begeistert von der Leistung der Athleten war auch das Organisa-
tionsteam-Mitglied Klaus Janke. Er ist Förderschullehrer an der Kör-
perbehindertenschule Homburg. „Ich war von Anfang an hier in St.
Ingbert mit dabei. Gerade das Wasser und Schwimmen ist ein tolles
Medium, das jeder entsprechend seiner körperlichen Voraussetzung
nutzen kann. Schwimmen ist ein klasse Sport, den man nur empfeh-
len kann“, meinte Janke. An der Homburger Schule könne man ein
eigenes Bad nutzen, was gerade in der heutigen Zeit der vielen
Schwimmbadschließungen ein Glücksfall sei. l

Schwimmfest von Special Olympics

Ein emotionales Event
Am 21. November fand im Freizeitbad „das blau“ in St. Ingbert das zehnte Schwimmfest von
Special Olympics Saarland statt. Vor Ort waren insgesamt 144 Teilnehmer aus den Förder-
schulen geistige Entwicklung des Saarlandes, Regelschulen und Werkstätten für Behinderte –
teilweise auch über das Saarland hinaus. Im Schwimmbad konnten sich Athletinnen und Ath-
leten mit geistiger und Mehrfachbehinderung in verschiedenen Leistungsklassen messen.
Auch die Jubiläumsveranstaltung hielt das, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Es war ein
spannendes und hochemotionales sportliches Event. Text: Stefan Holzhauser
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Förderschullehrer Klaus Janke
(links) führte als Sprecher
durchs Programm.
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V
ier Mal in Folge triumphierten die Saarlouiser Formatio-
nen autres choses und l’équipe bei  den nationalen Titel-
kämpfen jeweils im Doppelpack. Diese Serie ging jetzt zu
Ende. Mit seinem spektakulären Stück „Impossible Stuff“
(unmögliches Zeug) setzte sich autres choses souverän

durch und gewann mit sieben Einsen den 15. Titel in 20 Jahren.
1999 in Freiburg war das Saarlouiser Team erstmals deutscher Meis-
ter geworden. Das Nachwuchsteam l’équipe unterlag Flash aus
Mannheim denkbar knapp. Bei gemischten Wertungen gab schließ-
lich eine einzige Bestnote den Ausschlag zugunsten der Kurpfälze-
rinnen. Dennoch war auch der zweite Platz für l’équipe letztlich ein
Erfolg. Das Team war für diese Saison völlig neu zusammengestellt
worden, für viele Tänzerinnen war es die erste DM-Teilnahme über-
haupt.

Viel spannender als der Kampf um den Titel war bei den Aktiven
die Relegation. Jedes Jahr treten bei der DM die Plätze sieben und
acht der ersten Liga gegen die Zweit- und Drittplatzierten der bei-
den zweiten Ligen an. Somit stehen also für sechs Bewerber zwei
freie Plätze zur Verfügung. Eigentlich war die Relegation schon nach
der Vorrunde entschieden: Mit Galao aus Großostheim (Zweiter der
zweiten Bundesliga Süd) und Fearless aus Wolfsburg (Siebter der
ersten Bundesliga), die beide die Zwischenrunde erreichten, stan-
den eigentlich die Sieger der Relegation fest.

Der Tanzsportclub Blau-Gold Saarlouis hat bei den deut-
schen Meisterschaften im Jazz- und Moderndance das
fünfte Double in Serie knapp verpasst. In der Hamburger
CU-Arena holte autres choses bei den Aktiven souverän
mit allen sieben Bestnoten Titel Nummer 15, in der
Jugend musste sich l’équipe aber zum ersten Mal seit 2013
mit Platz zwei begnügen. Text: Oliver Morguet

Doch dann erklärte die Wolfsburger
Trainerin, dass ihre Mannschaft sich auflöst und 2019 in der
ersten Bundesliga nicht antreten wird. Der überraschend
frei gewordene Platz wurde über eine Stichrunde ausge-
tanzt, in der das Saarland gleich doppelt vertreten war: mit performance aus
Saarlouis als Bundesliga-Achte und Feeling vom TV Rußhütte als Drittem der
zweiten Bundesliga Süd. Die Stichrunde entschied performance mit fünf
Einsen und zwei Zweien klar für sich. Feeling wurde trotz drei Zweien nur
Vierter und muss nun auch 2019 in der zweiten Liga antreten.    

Ausblick
Nach der DM ist die Saison für die Großformationen zunächst beendet. Im

September geht es mit den Kategorien Solo, Duos und Kleinformationen
(bis sieben Tänzer/innen) weiter. Hier stehen zunächst zwei Ranglistentur-
niere in Recklinghausen (15./16. September) und Wilsdruff bei Dresden
(27./28. Oktober) auf dem Programm. Die Besten qualifizieren sich dann für
den Deutschlandpokal, die DM in diesen Kategorien, der am 10./11. Novem-
ber in der Saarlouiser Sporthalle am Stadtgarten ausgetragen wird. Krönen-
der Saisonabschluss sind die Weltmeisterschaften in Jazz und Modern, die
vom 30. November bis 9. Dezember in Rawa Mazowieska in Polen, nahe War-
schau, stattfinden.

Alle Infos im Internet unter jmd.tanzsport.de

Titel Nummer 15

Mit ihrem spektakulären Stück „Impossible Stuff“ holte autres choses in 
Hamburg Titel Nummer 15. 
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N
ach einer extrem schwierigen Spielzeit, die mit einer
Ausbeute von 7:29 Zählern sogar die punktemäßig
schlechteste seit dem Zweitliga-Aufstieg 2007 war, lau-
tete die Devise vor der neuen Spielrunde im deutschen
Unterhaus: „Die Mädels spielen in erster Linie, weil sie

Spaß am Tischtennissport haben“, sagte ATSV-Tischtennis-Abtei-
lungsleiter und Trainer Wolfgang Scholer: „Wenn man sich die Rang-
listenpunkte ansieht, sind wir außer gegen die beiden Aufsteiger in
allen Spielen Außenseiter – wobei wir uns in der Rolle nicht unwohl
fühlen und aus ihr heraus eine diesmal bessere Saison spielen wol-

len. Ich bin mir sicher, wir werden die eine oder andere Überra-
schung schaffen.“ 

Scholer sollte damit richtig liegen, denn die sieben Zähler aus der
Vorsaison hatten die ATSV-Damen um die beiden Dauerbrennerin-
nen im hinteren Paarkreuz, Theresa Adams und Ann-Kathrin Herges,
sowie die Niederländerin Tanja Helle und die neue Belgierin Natha-
lie Marchetti bereits Ende November mit dem dritten Saisonsieg
beim TTK Großburgwedel eingefahren. Beim 6:4-Erfolg bei den Nie-
dersachsen trugen einmal mehr alle vier ATSV-Akteurinnen ihren
Teil zum Sieg bei: Saarbrücken gewann beide Doppelpartien,

Tischtennis ATSV Saarbrücken und Co.

ATSV-Damen starten
unerwartet stark ins
zwölfte Zweitliga-Jahr
Die Tischtennis-Damen des ATSV Saarbrücken starteten im September mit eher geringen
Erwartungen in ihre inzwischen zwölfte Saison in Folge in der 2. Bundesliga.

Text: David Benedyczuk   

ATSV-Spielerin Tanja Helle.
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danach behauptete sich Herges in ihren beiden Einzeln und auch
Adams und Marchetti steuerten je einen Punkt zum Auswärtserfolg
bei. Damit hatte der ATSV bereits nach dem sechsten Spiel einen
Sieg mehr auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison. 

Dazu hat auch Marchetti beigetragen, die als Ersatz für die berufs-
bedingt nicht mehr wie nötig bereitstehende Na Yin verpflichtet
wurde. Die 22-Jährige spielte zuletzt in Frankreich, in ihrer Heimat
Belgien hat sie sich bereits einen Eintrag in die Geschichtsbücher
gesichert: Als jüngste Belgierin überhaupt gewann sie im Alter von
gerade einmal 16 Jahren die Einzel-Meisterschaft ihres Landes. Die-
sen Triumph wiederholte Nathalie Marchetti daraufhin zwei weitere
Male in Folge. Ihre Einzelbilanz beim ATSV war nach zwölf Partien
(3:9 Siege) zwar verbesserungswürdig. Die junge Belgierin hat aber
Steigerungspotenzial und nicht zuletzt auch abseits der Platte ihren
Wert für das Team: „Sie passt super gut in die Mannschaft rein“,
betonte Scholer. Und so darf sich der ATSV Hoffnungen auf eine
diesmal komplett sorgenfreie Runde machen, nachdem der Ligaver-
bleib zuletzt als Tabellenvorletzter der Zehnerstaffel nur aufgrund
günstiger Entwicklungen in anderen Ligen zustande gekommen
war. „Hinter uns liegt ein absolutes Seuchenjahr. Schon vor unserer
Rettung haben wir uns gesagt, dass wir das Kapitel 2. Bundesliga
auf keinen Fall so beenden wollen, wenn wir trotz allem in der Liga
bleiben sollten“, sagte Scholer vor dem Start in die neue Runde –
und bisher hat es sich trotz einer wenig komfortablen finanziellen
Situation, auf die Saarbrückens Tischtennis-Abteilungsleiter
unlängst verwies, gelohnt, das zwölfte Jahr in der zweiten Bundes-
liga in Angriff zu nehmen. 

Neben den ATSV-Damen in Liga zwei sind im Damenbereich noch
drei weitere Vereine überregional vertreten: Ex-Bundesligist TTSV
Saarlouis-Fraulautern kämpft nach dem Abstieg aus der Regionalli-
ga mit einem routinierten Team um erfahrene Kräfte wie Judith Phi-
lippi, Tina Fehr oder Sabine Blau auch in der Oberliga um den Liga-
verbleib. Dort in Liga fünf gehen seit dieser Spielzeit noch zwei wei-
tere saarländische Mannschaften an den Start. Einen starken Sai-
sonauftakt legte die als Saarlandligameister aufgestiegene DJK
Heusweiler hin, die sich in der Stammbesetzung mit Sarah Badalouf,
Isabelle Schütt, Sarah Schneider und Beate Schäfer auf Anhieb im
Vorderfeld der Oberliga Südwest einreihen konnte. Auch der TTV
Niederlinxweiler, als Vizemeister der Saarlandliga ebenfalls in die
Oberliga aufgestiegen, hat sich mit seinem jungen Team um Karina
Gefele, Johanna und Viktoria Bohrer sowie Josina Lesch durchaus
ordentlich im Neuland akklimatisiert und sicherlich die Chance, dort
den Ligaverbleib zu schaffen. l

ATSV-Spielerin Nathalie Marchetti.

Sebastian Staab vom PBC Joker 89 Altstadt zum
fünften Mal Deutscher Billard-Meister!

Bei den diesjährigen Billar-Meisterschaften in Bad Wil-
dungen konnte Sebastian Staab vom PBC Joker Alt-
stadt seinen fünften Deutschen Meistertitel ein-
fahren und setzte sich auf Rang Sechs der
ewigen Deutschen Meister Rangliste. Im tra-
ditionellen 8 Ball dominierte er die Herren-
Konkurrenz aus Deutschland nach Belie-
ben und sicherte sich die Gold-Medaille.
Eine weitere Medaille konnte er auch noch
in der Disziplin 10-Ball erringen. Dort
musste er sich erst im Halbfinale geschla-
gen geben und erreichte somit Bronze. Sein
Vereinskollege aus Altstadt, Ralf Wack, konnte
sich ebenfalls zwei weitere Medaillen für seine
Sammlung sichern. In der Senioren-Konkurrenz
gewann er im 8-Ball Bronze und im 10-Ball Silber. Des Weite-
ren belegten die Altstädter Spieler Sebastian Ludwig, Leon Kohl und
Roy Immel in der Herren-Konkurrenz hervorragende fünfte Plätze in
unterschiedlichen Disziplinen. Insgesamt hatten sich sieben Einzel-
spieler/-innen des PBC Joker Altstadt für die diesjährige DM qualifi-
ziert. Damit war der Verein aus dem Saarland der bestvertretene
Verein auf der DM. Nachdem die 2. Mannschaft den Aufstieg in die
3. Liga geschafft hat, bleibt es zu wünschen, dass die 1. Mannschaft
ihr Ziel in dieser Jubiläums-Saison des 30-jährigen Bestehens des
Vereins, nach dem Abstieg im letzten Jahr, den direkten Wiederauf-
stieg in die 1. Bundesliga nochmals realisieren kann. red

Schuler Deutsche Vizemeisterin im Snooker

Diana Schuler vom 1. Snooker Club Schwalbach sicherte sich bei den
diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Snooker die Silberme-
daille bei den Damen. Als Nummer 9 der WLBS-Weltrangliste
zählte Schuler im Vorfeld zum Favoritinnenkreis des im
hessischen Bad Wildungen ausgetragenen Turniers. 
Allerdings konnte Schuler in der Vorrunde ihre
normale Spielstärke nicht abrufen, so dass sie
im letzten Gruppenspiel im Entscheidungsfra-
me mit dem Rücken zur Wand stand. Mit
einem sehr schweren Longpot auf Schwarz
rettete sie sich vor dem Vorrundenaus und
sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale.
Aufgrund ihres schlechten Vorrundenergeb-
nisses traf Schuler nun in der Runde der letz-
ten Acht auf Dauersiegerin Diana Stateczny, die
in den letzten sieben Jahren auf nationaler Ebene
ungeschlagen ist. Dennoch ließ sich die Saarländerin
nicht entmutigen und zeigte auf einmal ihr bestes Snooker
sowie mentale Stärke und schickte Stateczny mit einem 2:0-Sieg
erstmals ohne Medaille nach Hause. Das Halbfinale gegen Jenny
Zehentner aus Baden-Württemberg, zweifache Vize-Teameuropa-
meisterin, konnte sich die 37-jährige Saarbrückerin mit zwei sehr
knappen Frames 2:0 sichern. Somit zog Schuler nach neun Jahren
endlich erstmals in das Finale der Deutschen Meisterschaften ein.
Dort traf sie auf die 18-jährige Linda Erben aus Sachsen. Speziell in
den ersten beiden Frames war Erben ihrer Gegnerin überlegen und
setzte sich mit 2:0 ab. Erst im dritten Frame konnte sich Schuler
besser wehren, doch die Niederlage konnte sie nicht mehr verhin-
dern. red Fo
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keit der fraglichen vereinsrechtlichen Regelung. Im hier zu ent-
scheidenden Fall sah das LG Frankfurt die Satzungsregelung mit der
Abführungspflicht als wirksam an.
Das Mitglied berief sich dann darauf, dass es die entsprechende
Regelung der Satzung nicht kenne und auch zum Zeitpunkt des Ver-
einsbeitritts vom Verein nicht ausgehändigt bekommen habe. Das
LG Frankfurt ließ dies nicht gelten.
Das LG Frankfurt stellte fest, dass es zum Allgemeinwissen gehört,
dass man sich bei dem Beitritt zu einem Verein der Satzung dieses
Vereins unterwirft. Schließlich wird man auch als einfaches Mitglied
regelmäßig auf die Binnenstruktur und die Rechte und Pflichten der
Mitglieder hingewiesen, etwa wenn die Mitgliedsbeiträge fällig sind
oder wenn Einladungen zu Mitgliederversammlungen mit Wahlen
und weiteren Tagesordnungspunkten zugehen. Wenn ein Mitglied
sich nicht über die mit der Mitgliedschaft bei dem Verein verbunde-
nen Folgen informiert hat, indem er es unterlassen hat, die Satzung
durchzulesen oder anzufordern, ist dies sein Risiko und lässt insbe-
sondere ihn aus dem Mitgliedsverhältnis treffende Pflichten nicht
ohne weiteres entfallen.

Fazit:
Mitglieder haben die Regelungen der Satzungen und Vereinsord-
nungen einzuhalten, auch wenn sie deren Inhalt nicht kennen. Es
ist die Pflicht der Mitglieder selbst, sich Kenntnis von den Inhalten
zu verschaffen. Dementsprechend haben sie auch gegenüber dem
Verein das Recht, dass ihnen auf ihr Verlangen die Texte der Satzung
und der Vereinsordnungen ausgehändigt bzw. zugänglich gemacht
werden (LG Karlsruhe, Urt. v. 12.11.1986, Az. 1 S 113/86).

Pflichten treffen auch die Mitglieder, 
die die Satzung nicht kennen
Oder: Das Mitglied muss sich selbst Kenntnis vom Inhalt verschaffen!

von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, St. Ingbert*

*) Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist Inhaber der RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick R.
Nessler, St. Ingbert. Er ist tätig auf den Gebieten des Vereins-, Verbands- und Gemeinnützig-
keitsrechts, des Datenschutzrechts für Vereine und Verbände sowie des Kleingartenrechts.
Außerdem unterrichtet er als Rechtsdozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen, u.a. an
der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und für eine ganze
Reihe von Organisationen.
Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar des Landessportverbandes für das Saarland und ehrenamt-
lich tätig in verschiedenen Gremien des Deutschen Betriebssportverbandes. Seit 2004 ist er
bereits dessen Generalsekretär. Darüber hinaus ist er der Fach-Experte für Rechtsfragen bei
der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Mitglied der Arbeitsgruppe Recht sowie des
wissenschaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde und Verbandsan-
walt des Landesverbandes Saarland der Kleingärtner, Mitglied der Kommission „Finanzen“
des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V., Mitglied des Ausschusses „Recht und Satzung“ des
Landessportbundes Berlin e.V. u.a.

Satzungen können Regelungen enthalten, die die Mitglieder zu
bestimmten Handlungen verpflichten. So hat nach § 58 Nr. 1
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) die Satzung eines Vereins fest-
zulegen, ob und welche Art von Beiträgen von einem Mitglied
an den Verein zu erbringen sind. Aber auch die Festlegung von
weitergehenden Pflichten ist rechtlich möglich.

Solche Regelungen sind grundsätzlich als Ausfluss der in Art. 9 Abs.
1 GG verankerten Vereinsautonomie zulässig. Aus der Vereinsauto-
nomie folgt das Recht eines jeden Vereins, sich in freier Selbstbe-
stimmung eine eigene innere Ordnung zu geben sowie die Organi-
sation und die Beziehungen zu den Mitgliedern eigenverantwortlich
zu regeln.
Das Landgericht (LG) Frankfurt am Main hatte nun über einen Fall
zu entscheiden, wonach ein Vereinsmitglied von bestimmten von
ihm erzielten Einnahmen einen Teil an eine dem Verein nahestehen-
de Stiftung zu zahlen hatte (Urt. v. 27.04.2018, Az. 2-30 O 238/17).
Es hat das Mitglied zur Zahlung verurteilt.
Zwar führte das LG Frankfurt zu Recht aus, dass die vereinsrechtliche
Satzungsgewalt trotz Art. 9 Abs. 1 GG nicht schrankenlos gewähr-
leistet ist. Denn die vereinsrechtlichen Regelwerke (Satzung, Ver-
einsordnung usw.) unterliegen einer Prüfung auf ihre inhaltliche
Angemessenheit unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben
(§§ 242, 315 BGB). Allerdings findet nach § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB
nicht zusätzlich eine Kontrolle nach dem Recht der allgemeinen
Geschäftsbedingungen statt (so kürzlich auch: BAG, Urt. v.
21.03.2017, Az. 3 AZR 619/15). Folge eines Verstoßes gegen die
Vorschriften der §§ 242, 315 BGB ist grundsätzlich die Unwirksam-



* Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Angeboten um Musterkalkulationen handelt. Sie können sich Ihr
Fahrzeug individuell selbst zusammenstellen. Die Abbildungen zeigen Wunschausstattungen. Gesamtfahrlei-
stung in 24 Monaten = 20.000 km, Gesamtfahrleistung in 36 Monaten = 30.000 km. Weitere Einzelheiten bei
den teilnehmenden Ford-Händlern. Ein Angebot der Santander Consumer Leasing Bank. Alle angegebenen
Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt. und ohne KFZ-Versicherung. **Auslieferungspakete sind separat zu zah-
len: Fiesta 799,- EcoSport und C-Max 849,-, Mondeo und Kuga 899,-, S-Max 980,-. Gerne bieten wir Ihnen die
Möglichkeit die Überführungskosten in die monatliche Rate zu integrieren. Kraftstoffverbauch in l/100 km nach
VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in l/100 km: innerorts 8,0 – 6,2 , außerorts 5,6 – 4,5 , kombiniert 6,5 –
5,1 , CO2-Emissionen: kombiniert 149 – 117 g/km.

Wie bekommen Sie Ihren
FORD?

Wer ist 
antragsberechtigt?* 
Die Zielgruppen, die das Sport-
förderkonzept des Autoherstel-
lers Ford nutzen können, werden
vom Landessportverband für
das Saarland festgelegt. Nachfol-
gend erhalten Sie einen Über-
blick über alle aktuellen
Zielgruppen. Zu beachten ist,
dass Antragsteller mindestens 18
Jahre alt sein müssen. 

Generell antragsberechtigt
sind demnach: 
� Vorstände der Landesfachver-
bände und deren Mitgliedsver-
eine 
� Übungsleiter der Vereine mit
Lizenz 
� Kader- und Bundesligaathleten
und deren Trainer und Betreuer 
�Mitarbeiter und Funktionäre
der Olympiastützpunkte, Lan-
dessportbünde, Spitzenver-
bände/ Ligen, deren Partner-
organisationen und von Bundes-
ligavereinen 
� Schieds- und Kampfrichter mit
entsprechender Lizenz 
�Mitglieder des Allgemeinen
Hochschulsportverbandes (adh) 
�Mitglieder des Bunds Deut-
scher Fußball-Lehrer 

Antragsformulare und weitere In-
formationen erhalten Sie bei der
Agentur events4more. 
Ansprechpartnerin:
Janine Göbbel 
Telefon: 0681/3879-442
jgoebbel@events4more.com 

Durch wen muss Ihre 
Antragstellung geprüft 
werden 
(Antrag frei geben)? 
Anträge können in Anlehnung an
die vorgegebenen Zielgruppen
ausschließlich bei der Agentur
events4more eingereicht wer-
den. Die Genehmigung des An-
trags erfolgt durch den
LSVS-Präsidenten oder durch
die Geschäftsführung des LSVS.
Die Fahrzeuge können individuell
ausgestattet werden! 

* Insgesamt stehen für diese Ak-
tion 200 Abrufscheine zur Verfü-
gung. Es gilt das Datum des
Antragseingangs.

Autohaus Bäcker GmbH
Krummeg 1
66359 Neunkirchen
Telefon: 06821/9412-0
www.auto-baecker.de 

Autohaus Bunk GmbH &
Co. KG
Karolingerstr. 1
66333 Völklingen
Telefon: 06898/9119-0
www.autohaus-bunk.de 

Autohaus Bunk GmbH &
Co. KG
Großblittersdorfer Str. 291,
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/959391 - 0
www.autohaus-bunk.de 

Auto Jochem GmbH
Zeppelinstr. 11
66557 Illingen
Telefon: 06825/41215
www.auto-jochem.de 

Auto Jochem GmbH
Dudweiler Str. 90
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894/3870-0
www.auto-jochem.de 

Autohaus Neu
Vogelbacher Weg 44
66424 Homburg
Telefon: 06841/77777-0
www.autohaus-neu-
  homburg.de

Ford-Händler im Saarland 

Alle Modelle

OHNE Anzahlung für 

24 oder 36 Monate

Weitere Modelle auf Anfrage

Saarsport macht den
Unterschied – Ford!

Saarsport macht den
Unterschied – Ford!

Ford C-Max Trend 1,0 l EcoBoost **

74 kW (100 PS), mit Klima-Anlage, Berganfahr-Assistent, 

Audiosystem, beheizbare Außenspiegel, Tempomat, u.v.m. 

UPE € 21.450,-

Monatliche Leasingrate 

€255,–
OHNE ANZAHLUNG*

bei Laufzeit 24 Monate
20.000 km 

Gesamtfahrleistung 

Monatliche Leasingrate 

€214,–
OHNE ANZAHLUNG*

bei Laufzeit 36 Monate
30.000 km 

Gesamtfahrleistung 

Abbildungen zeigen Wunsch-
ausstattungen gegen Mehrpreis.

Kuga Trend, 1,5 l EcoBoost ±±

Benzinmotor 88 kW (120 PS) mit  CD-Player, Klimaanlage, Sportsitze

vorn, Tempomat, schlüsselfreie Start-Funktion,  Fehlbetankungs-

schutz, u.v.m. 

UPE €23.300,–

Monatliche Leasingrate 

€239,–
Ohne Anzahlung* 

bei 24 Monaten mit 
20.000 km 

Gesamtfahrleistung 

Monatliche Leasingrate 

€209,–
Ohne Anzahlung* 

bei 36 Monaten mit 
30.000 km 

Gesamtfahrleistung 

S-Max Trend, 1,5 l EcoBoost **

110 kW (160 PS), mit Klima-Automatik, Audio-System mit USB-An-

schluss, Sportsitze vorn, schlüsselfreie Startfunktion, Fehlbetan-

kungsschutz, u. v. m.  UPE € 30.800,-

Monatliche Leasingrate 

€351–
OHNE ANZAHLUNG*

bei Laufzeit 24 Monate
20.000 km 

Gesamtfahrleistung 

Monatliche Leasingrate 

€304,–
OHNE ANZAHLUNG*

bei Laufzeit 24 Monate
20.000 km 

Gesamtfahrleistung 

F         



Landessportverband für das Saarland, Hermann-Neuberger-Sportschule 4,
66123 Saarbrücken, G 13344 F, PVSt., 

DIE CHANCE AUF 
DEIN TRAUMLEBEN

EUROPAS MILLIONENLOT TERIE

Spielteilnahme ab 18 Jahren · Glücksspiel kann süchtig machen · Infos unter www.saartoto.de 
Kostenlose Hotline der BZgA 0800 1 372700 · Gewinnwahrscheinlichkeit Gewinnklasse 1 = 1 : 95 Mio.
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Im Porträt: Daniela Huber
Foto: dpa
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Daniela Huber ist Saarländerin. Die 17-Jährige wurde in Neunkirchen
geboren, lebt allerdings schon seit September 2013 in Fellbach-Schmiden
bei Stuttgart, ihre Eltern nach wie vor in Saarwellingen. Den Weg aus ihrer
Heimat hat sie früh und sehr jung angetreten. Bereits im Alter von elf Jah-
ren zog Daniela von zu Hause weg, um sich voll auf die Schule und ihre
sportliche Laufbahn zu konzentrieren. In Fellbach-Schmiden befindet sich
nämlich das Nationalmannschaftszentrum Rhythmische Sportgymnastik
samt Internat.
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Manchmal Heimweh nach dem Saarland
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von Sebastian Zenner

Wir danken für die Unterstützung
„Das erste Jahr war ganz schlimm“, erinnert sich Daniela an die erste Zeit in
Baden-Württemberg: „Ich hatte Heimweh und fast jeden Tag geweint. Es hat
bestimmt ein Jahr gedauert, bis sich das gebessert hatte. Heimweh habe ich
zwar immer noch, aber mittlerweile hat es sich eingependelt.“ Viel Zeit für
Heimweh bleibt ohnehin nicht. Nur einen Tag pro Woche hat sie frei – meistens
sonntags. Das macht es schwierig, am Wochenende nach Hause zu fahren.
„Meine Mama kommt mich dafür in letzter Zeit öfter besuchen“, sagt sie.

Daniela weiß allerdings, wofür sie die Entbehrungen auf sich nimmt. Sie hat
ein bestimmtes Ziel fest im Blick: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.  „Ich
bin ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe hier die Unterstützung von
allen Seiten“, erklärt die Saarländerin, die vor Ort mit ihren Nationalmann-
schafts-Kolleginnen trainiert. Die sind einerseits Kolleginnen, aber mittler-
weile auch Freundinnen geworden. Zusammen mit ihnen feierte sie bei der
Weltmeisterschaft im Sommer 2018 in Sofia (Bulgarien) den jüngsten Erfolg:
Im Vergleich zur WM 2017 hat sich das Team um zwei Plätze auf Rang zwölf
verbessert. „Jetzt hoffen wir, dass es nächstes Jahr mit der Olympia-Qualifi-
kation klappt. Dafür müssen wir unter die besten Neun kommen“, weiß die 17-
Jährige. 

Zur Rhythmischen Sportgymnastik kam sie auf kuriose Art und Weise: „Meine
Eltern haben damals einen Zeitungsartikel gelesen und wurden darauf auf-
merksam. Wir sind dann zum Training gefahren und spätere meine spätere
Trainerin sagte: ‚Aus ihr kann mal was werden.‘ Und so fing alles an“, erinnert
sie sich und stellt klar: „Es hat mir von Anfang an gefallen.“ Trainerin Galina
Ellert war es, die ihr Talent entdeckte und sie zum TV Rehlingen lockte. Der
Saarbrücker Zeitung sagte Ellert einmal: „Eine Athletin mit ihrem Potenzial
hatten wir hier noch nie. Ich habe es erkannt, als sie das erste Mal durch die
Tür kam.“ In Rehlingen lernte Daniela ihre Vorbilder Mira Bimperling und
Cathrin Puhl kennen. Auch sie wechselten einst nach Schmiden. „Damals hat-
te jeder über die beiden gesprochen und dass sie zur Nationalmannschaft
gehörten und zu Europa- und Weltmeisterschaften fahren durften. Das hat
mich motiviert, weiterzumachen“, berichtet Daniela und ergänzt: „2012 waren
sie ja auch bei den Olympischen Spielen in London dabei.“

Wie sie ihre eigenen Olympia-Chancen anderthalb Jahre vor den Spielen in
Tokio einschätzt? „Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube wir sind auf einem
ganz guten Weg“, meint sie zuversichtlich. Das gilt auch für ihre schulische
Ausbildung. Trotz Leistungssport auf internationalem Top-Niveau will Daniela
2021 ihr Abitur schaffen. Eigentlich wäre sie schon 2020 dran, aber wegen
ihres großen Zieles Olympia wird sie sich ein Jahr lang auf das Training kon-
zentrieren und schulisch pausieren. „Nach Olympia will ich dann wieder nach
Hause“, sagt sie und lacht.




