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Vertrauen wiederherstellen
Am Sonntag, den 16. September, fanden sich 251 Delegierte aus rund 50
saarländischen Sportverbänden im „Big Eppel“ in Eppelborn ein, um an
einer ordentlichen Mitgliederversammlung des Landessportverbandes für
das Saarland (LSVS) teilzunehmen. Im Fokus stand die Wahl eines neuen
LSVS-Präsidiums – allen voran eines Nachfolgers des im April zurückgetre-
tenen Ex-Präsidenten Klaus Meiser. 207 von 243 Delegierten (85,2 Pro-
zent) stimmten dabei für den einzigen Kandidaten: Adrian Zöhler, Vize-
Präsident des Saarländischen Fußballverbandes. Text: Redaktion

I
hm zur Seite wurden der vom Saarländischen Turnerbund
vorgeschlagene frühere geschäftsführende Gesellschafter
von Wagner Pizza, Gottfried Hares (221 Stimmen), und Rin-
ger Bodo Wilhelmi (202) als Vizepräsidenten gewählt. Frank
Liedke vom Badmintonverband verzichtete kurzfristig auf

seine Kandidatur für einen Stellvertreter-Posten und wurde später
mit 143 Stimmen ins Präsidium gewählt. Diesem gehören nun
außerdem Sabine Glück (Radsport, 180 Stimmen), Joachim Meier
(Tennis, 150) und Margret Klein-Raber (Leichtathletik, 127), die in
Abwesenheit gewählt wurde und ihre Wahl per Telefon annahm. Udo
Genetsch bleibt zudem Vertreter der Saarländischen Sportjugend im
Präsidium.
Adrian Zöhler, Regionalgeschäftsführer einer Krankenkasse und

CDU-Mitglied, tritt das Amt an der Spitze des LSVS inmitten einer
tiefen Finanz- und Vertrauenskrise an. Der neue Präsident betonte
deshalb bei seiner Bewerbung um die Stimmen der Delegierten,
durch Offenheit und größtmögliche Transparenz das Vertrauen von
Basis und Spitzenathleten zurückgewinnen zu wollen. Der 48-Jähri-
ge aus Überroth sagte unter anderem: „Hier und heute können und
sollen wir den Neuanfang machen.“ Man habe die Möglichkeit, den
LSVS, der sich in einem „schweren Sturm“ befinde, „in ruhige
Gewässer zu führen – mit klaren Zielen vor Augen“. Seine Bereit-
schaft, diese Herausforderung anzunehmen, begründete er mit drei
Eigenschaften: seiner Leidenschaft für Vereine, das Ehrenamt und
den Sport, seiner Erfahrung in Verbands- und Gremienarbeit und
seiner Führungskompetenz als Teamplayer. Durch Kommunikation,

Der neue LSVS-Präsident Adrian Zöhler bei seiner Vorstellung.



Offenheit, mit „größtmöglicher Transparenz“ und klaren Complian-
ce-Regeln (Einhaltung von Regeln und Richtlinien) will Zöhler das
Vertrauen aller Sportlerinnen und Sportler sowie der Mitgliedsver-
bände wiederherstellen.
Vor der Neuwahl des Präsidiums standen anlässlich der seit

Dezember 2017 öffentlich gewordenen finanziellen Schieflage des
LSVS die Berichte des Präsidiums und des Wirtschaftsprüfers Peter
Hans im Mittelpunkt. Weil der Verband seit Jahren über seine wirt-
schaftlichen Verhältnisse gelebt haben soll, ermittelt die Staatsan-
waltschaft gegen frühere Präsidiumsmitglieder. Der Verbandsvor-
stand stimmte Anfang Juli einem umfassenden Sanierungskonzept
des Konsolidierungsberaters Michael Blank zu. 
Gleich zu Beginn der Aussprache erklärte Monika Schwarz, Vize-

präsidentin des Saarländischen Leichtathletik-Bunds, dass ihr Ver-
band nur unter Protest an der Versammlung und den Wahlen teil-
nehme. „Von Anfang an hat man den Verbänden keine Chance
gelassen, an der Aufarbeitung, der Entwicklung von Lösungen
sowie neuen Strukturen des LSVS konstruktiv mitzuarbeiten.
Alle Informationen, die wir nicht vorher dankenswerterweise
den Medien entnehmen konnten, mussten wir schriftlich
erzwingen“, sagte Schwarz, die allerdings auch klarstellte,
dass sich der Protest „in keinster Weise“ gegen die Perso-
nen richte, die sich zur Wahl stellten: „Wir wollen aber
unter den aktuellen Gegebenheiten kein Präsidium haben,
bei denen hinter den Kulissen einige Politiker und Schat-
tenpräsidenten weiter an den altbekannten Strippen zie-
hen.“ Dem Protest ihres Verbands schlossen sich auch der
Sportakrobatik-Verband, der Kickbox-Verband und der Rad-
fahrer-Bund an. Franz Josef Schumann, der die Versammlung
als Vize-Präsident leitete, wies die Vorwürfe zurück und erwider-
te: „Wir haben in vielen Sitzungen über die Themen und den Stand
der Dinge berichtet. Dafür, dass immer wieder überraschende Tat-
bestände auftreten – wie das der Zusatzversorgungskasse – kann
niemand etwas. Ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass wir getan
haben, was wir konnten.“
Schumann räumte aber auch Fehler ein: „Wir haben über viele

Jahre über unsere Verhältnisse gelebt, ohne es zu erkennen. Darü-
ber, ob wir es hätten erkennen müssen, entscheiden die Gerichte“,
sagte er und ergänzte mit Blick auf die Berichterstattung: „Ich hätte
mir gewünscht, dass uns eventuell entlastende Aussagen – zum Bei-
spiel aus den Landtags-Ausschüssen – auch veröffentlicht worden
wären.“ Schumann betonte auch: „Klaus Meiser war ein guter Präsi-
dent für den saarländischen Sport. Was in der Öffentlichkeit hängen
bleibt, sind die legalen Ausgaben aus seinem Verfügungsfonds, den
er auf eigenen Antrag hin hatte kürzen lassen. Und die Beschäfti-
gung seiner Mitarbeiterin.“ Als dem Präsidium bekanntgeworden
sei, dass es sich dabei um Meisers Lebensgefährtin handelte, „hät-
ten wir nachfragen müssen, zu welchen Konditionen sie beim LSVS
beschäftigt worden ist.“ Auch Fehler im Krisenmanagement des Ver-
bandes gab Schumann zu: „Insbesondere in unserer Öffentlichkeits-
arbeit. Wie hätten viel früher offensiv an die Dinge rangehen müs-
sen“, sagte er rückblickend und ergänzte: „Wir haben aber von
Beginn an für eine professionelle Aufklärung gesorgt.“ Das Sanie-
rungskonzept von Michael Blank bezeichnete Schumann als „Meis-
terwerk“. Damit dies vollends greift, braucht der LSVS jedoch einen
Überbrückungskredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro ab Oktober, bis
die Landesbank einem 15,2 Millionen Euro-Kredit zustimmt. 
Der Vortrag von Wirtschaftsprüfer Peter Hans über die Jahresab-

schlüsse 2015 und 2016 wirkte unsortiert und war auch mangels
Präsentationsfolien oder Handouts für viele kaum nachvollziehbar.
Radfahrer-Ehrenpräsident Peter Koch bezeichnete den Bericht gar

als

„unsäg-

lich“. Die zen-
tralen Aussagen

wurden dennoch deut-
lich: Die Zahlen seien „geschönt“ gewesen, die Jahresabschlüsse
2015 und 2016 „grundfalsch“ und „nichtig“. Deshalb musste die
Entlastung des Präsidiums von der Tagesordnung gestrichen wer-
den. Als „todbringende Komponente“ bezeichnete Hans die in den
letzten acht Jahren jährlich mit etwa 1,3 Millionen Euro zu Buche
geschlagenen „ausgabenwirksamen Verluste. Wir mussten Kredite
aufnehmen – nicht etwa, um Investitionen zu finanzieren, sondern
um Löhne oder Tilgung zu zahlen. Das ist die unterste Auffanglinie
wirtschaftlichen Handelns“, erklärte der Wirtschaftsprüfer und stell-
te klar: „Deshalb müssen wir sparen.“ l
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In seiner ersten Sitzung teilte das neu
gewählte Präsidium am Montag, den 24.
September, allen Mitgliedern klare Aufga-
benbereiche zu: So widmet sich Präsident
Adrian Zöhler hauptsächlich dem Thema
Personal, Vizepräsident Gottfried Hares ist
zuständig für Liegenschaften und Prozess-
management und Vizepräsident Bodo Wilhelmi für Finanzen und Leis-
tungssport. Frank Liedke wird sich um Leistungssport und Liegenschaften
kümmern, Joachim Meier ist für Marketing und Kommunikation zustän-
dig, Sabine Glück und Margret Klein-Raber für die Sportentwicklung und
Udo Genetsch für die Sportjugend. 
Außerdem wurde in der ersten Sitzung beschlossen, die Möglichkeit von
Regress-Ansprüchen gegen Personen oder Institutionen zu prüfen.
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Die beiden neuen
Vizepräsidenten
des LSVS: Gottfried
Hares und Bodo
Wilhelmi.
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die vorrangige Arbeit sein. Dann mussten wir leider einige Kün-
digungen aussprechen, weshalb wir zusehen müssen, wie die
Hauptamtlichkeit, die Geschäftsstellen mit deutlich weniger
Personal in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten kön-
nen. Darauf aufbauend ist, dem LSVS in der Folge eine neue
Struktur zu geben, die mit dieser Personaldecke auch in
Zukunft weiterarbeiten kann.

Wie kann dies gelingen angesichts eines Aderlasses von
46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – also über einem
Drittel der gesamten Belegschaft?

Zöhler: Wir müssen ein Stück weit umdenken und
ein neues Konzept erarbeiten, was die Hauptge-
schäftsführerin Karin Becker derzeit tut. Wir
müssen entscheiden, welche Aufgaben der
LSVS tatsächlich leisten muss, was er
zusätzlich noch leisten kann und was
nicht mehr. Es gibt sicher einige
Dinge, die waren „nice to
have“ – also gut, dass
wir es in der

Herr Zöhler, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl
zum LSVS-Präsidenten. Wobei – sollte man Ihnen angesichts
der denkbar schwierigen Ausgangssituation überhaupt gratu-
lieren?!

Adrian Zöhler: Vielen Dank. Das wurde ich zuletzt häufiger
gefragt. Allerdings habe ich mich ja bewusst für dieses Amt zur
Verfügung gestellt. Und wenn man dann mit über 85 Prozent
gewählt wird, darf man durchaus gratulieren. Deshalb nehme
ich die Glückwünsche gerne entgegen.

Wie fühlen sich die ersten Tage und Wochen im Amt an?
Zöhler: Die ersten Tage waren für mich sehr spannend, sehr vie-
le Eindrücke sind auf mich eingeprasselt, ich habe schon sehr
viele Gespräche geführt. Insofern fühlt es sich im Moment sehr
gut an – wohlwissend, was für ein schweres Amt ich angetreten
habe.

Dass dieses Amt mittlerweile ein schweres ist, hat viele Gründe.
Was ist nach Ihren Erkenntnissen in den letzten zehn Jahren
schiefgelaufen? Und was müssen Sie nun zeitnah angehen?

Zöhler: Die  größte Schieflage ist natürlich die Finanzsituation.
Wir müssen schauen, dass wir den LSVS wieder auf finanziell
gesunde Beine kriegen. Dazu brauchen wir die Genehmigung
des Überbrückungskredits, um letztlich den Kredit der SaarLB
im kommenden Jahr in trockene Tücher zu bekommen. Das wird
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Den LSVS wieder auf
gesunde Beine stellen
Am 16. September 2018 wurde Adrian Zöhler im Rahmen einer ordentli-
chen Mitgliederversammlung in Eppelborn zum Präsidenten des Landes-
sportverbandes für das Saarland (LSVS) gewählt. Zöhler erhielt 85,2 Pro-
zent der Stimmen der 251 Delegierten aus rund 50 Sportverbänden und
übernahm damit das Amt des im April 2018 zurückgetretenen Klaus Meiser.
Im Gespräch mit dem SaarSport Magazin schildert der neue LSVS-Präsident
seine Sicht auf die tiefe Krise, in der sich der Verband seit Bekanntwerden
seiner erheblichen finanziellen Schieflage im Dezember 2017 befindet,
und nennt seine Ziele für die Zukunft des Saarsports. Interview: Redaktion



Vergangenheit anbieten konnten. Aber hier müssen wir uns fra-
gen, ob wir es noch brauchen, um die Aufgaben der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter so zuzuschneiden, dass die Kernaufga-
ben bewältigt werden können. Die Kernaufgaben ergeben sich
aus der Satzung und den Leitplanken, die sich das Präsidium
und der Vorstand selbst geben. Das wird sicher wehtun, weil
liebgewonnene Bereiche wegfallen werden.

Waren Sie in die Auswahl der gekündigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter involviert? Darunter finden sich ja einige Här-
tefälle, die jahrzehntelang beim LSVS angestellt waren und sich
nun nach einer neuen Arbeit umsehen müssen.

Zöhler: Nein. Ich war dabei vollkommen außen vor. Mir wurde
die Liste erst am Montag nach meiner Wahl zum ersten Mal
gezeigt. Als ich sie zum ersten Mal durchgesehen hatte, musste
ich auch schlucken. Es handelt sich ja hier um Menschen und
nicht um Zahlen in der Bilanz. Aus arbeitsrechtlichen Gründen
musste man sich bei den Kündigungen auf bestimmte Arbeits-
bereiche fokussieren. Dabei bleibt es nicht aus, dass Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter betroffen sind, die schon sehr lange

beim LSVS beschäftigt sind. Entspre-
chend schwierig war der

Gang zu den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbei-
tern. Natürlich
waren einige maß-
los enttäuscht,
weil sie jetzt schon
wissen, dass sie in
wenigen Wochen
nicht mehr hier
beschäftigt sein
werden. Man
hat aber auch
gemerkt,
dass viele
derjeni-
gen, die
bei uns
bleiben
können,
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motiviert sind und den neuen Weg mitgehen wollen. Mein Kom-
pliment geht an jene, denen gekündigt wurde, die aber trotz-
dem mit großem Engagement weiter zur Arbeit kommen.

Wie sicher ist das Versprechen, alles dafür zu tun, den Gekün-
digten eine neue Arbeitsstelle zu vermitteln?

Zöhler: Wir können hier keine hundertprozentige Sicherheit
versprechen. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, Partner zu
finden – hier ist ja auch die Landesregierung im Boot –, um
möglichst jedem einen Anschluss-Arbeitsplatz zur Verfügung zu
stellen. Im Übrigen wird es einen Fonds geben für den Fall, dass
uns dies in Einzelfällen nicht gelingen sollte.

Konnten Sie sich in den ersten Tagen – und vielleicht auch in
den Gesprächen im Vorfeld – einen Überblick über die Gesamtsi-
tuation des LSVS verschaffen?

Zöhler: Das zu behaupten, wäre vermessen. Eines ist klar: Der
LSVS ist so weit verschachtelt, es gibt so viele Dinge, die mitei-
nander verflochten sind. Ich bin dabei  – und das mache ich mit
hohem Einsatz und Engagement, mich hier einzuarbeiten, um
einen vernünftigen Überblick zu bekommen. Alle Einzelheiten
zu erfassen wird mir allerdings nicht binnen weniger Tage gelin-
gen. Mir war für den Anfang wichtig, zu sehen, wie es sich in
Sachen Hauptamtlichkeit und Geschäftsstellen verhält. Diese
Gelegenheit habe ich genutzt, mich mit einem Rundgang bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzustellen und ihnen
zu zeigen, wer ich bin und dass ich ihr Ansprechpartner bin. Ich
glaube, das kam ganz gut an. 

Seit Monaten spekulieren nicht nur Medien, die zahlreichen
Ehrenamtlichen in den Vereinen und die Angestellten des LSVS
darüber, wie es so weit kommen konnte, wie diese große
Finanzlücke unentdeckt bleiben konnte. Haben Sie eine Ant-
wort darauf?

Zöhler: Es lag vor allem daran, wie die Buchhaltung geführt
wurde und welche Kontrollinstanzen da waren. Hier wurden
schon einige Weichen gestellt – und das ist auch mein großes
Anliegen –, dass dies in Zukunft nicht mehr vorkommen soll.
Wir wollen eine Kommission Finanzen ins Leben rufen, die diese
Dinge künftig mit einem Kommissionsvorsitzenden aus dem
Präsidium hauteng begleitet. Es muss Klarheit über die Geld-

flüsse herrschen und jederzeit nachvollziehbar sein, welches
Geld wohin fließt. Nur so können wir wissen, welche Gelder uns
zur Verfügung stehen, also: Was können wir ausgeben und was
nicht. Für mich gehört hierzu, dass innerhalb des Präsidiums
klare Aufgaben zugeteilt werden und dass es für jedes Thema
einen Ansprechpartner gibt. Das war bisher nicht der Fall. So ist
das Präsidium näher an allen Themen dran und besser infor-
miert.

Die Vorstellung der Kandidaten zur Wahl des neuen Präsidiums
stand bei der Mitgliederversammlung klar im Zeichen der
Finanzkompetenz. Wird dies das alles bestimmende Thema
Ihrer – vorerst – dreijährigen Amtszeit sein?

Zöhler: Wir dürfen die Finanzen nicht über alles stellen, das ist
klar. Die Dinge, die wir umsetzen wollen – dazu gehören neben
den Finanzen auch die Strukturänderungen, Satzungsänderun-
gen und natürlich auch der Leistungssport, dürfen wir nicht aus
den Augen verlieren. Auch die Themen Breitensport, Integrati-
on und Qualifizierung bleiben wichtig und für all das muss es
Ansprechpartner geben. Diejenigen, die sich um einen Platz im
Präsidium beworben haben, hatten sich schon im Vorfeld
Gedanken darüber gemacht, in welchen Bereichen sie sich
engagieren wollen. Mir ist es wichtig, dass alle Präsidiumsmit-
glieder aktiv und tatkräftig mitgestalten.

Wie steht es um die Sportlerinnen und Sportler an der Her-
mann-Neuberger-Sportschule? In den letzten Monaten haben
sich einige aussichtsreiche Talente gegen eine Zukunft am
Standort Saarbrücken entschieden und diesen verlassen.

Zöhler: Hier gilt es, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Wir werden in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Sport-
lerinnen und Sportlern suchen, um wieder Zuversicht zu ver-
breiten.

Nicht nur bei den Sportlerinnen und Sportlern ging Vertrauen
verloren. Immer wieder wurde die Informationspolitik des LSVS
nach dem Bekanntwerden der Krise kritisiert. Von Intranspa-
renz war die Rede – gar von „Mauschelei“ und „Strippenzie-
hern“ im Hintergrund. Auch im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung wurden diese Vorwürfe zum Beispiel von Monika
Schwarz vom Leichtathletik-Bund klar artikuliert. Wie stehen
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Sie dazu?
Zöhler: Ich kann die Kritiker verstehen. Aber das eine ist: Was
kann man erahnen, was im Hintergrund passiert ist? Und das
andere: Was spielte sich tatsächlich ab? Ich wäre nie so blauäu-
gig gewesen, dieses Amt zu übernehmen, ohne zu wissen, in
welche Richtung es geht. Also dass es Menschen an meiner Sei-
te geben wird, die mitmachen wollen und die auch in ein neues
Gesamtkonzept passen. Dann ist auch die Chance groß, dass sie
auch gewählt werden. Umso mehr freut es mich, dass es Kandi-
datinnen und Kandidaten wie Frau Glück gab, die sich kurzfris-
tig und mit einer tollen Rede beworben hatten, um in Zukunft
mitzuwirken. Daran sieht man, dass wir alle eben nicht gesteu-
ert sind, sondern Ziele und Aufgaben vor Augen haben, die wir
anpacken wollen. Es freut mich, dass nicht das Strippenziehen
im Hintergrund gewirkt hat, sondern dass wir ein tolles Team
haben, das aus Menschen besteht, die bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen und den Sport voran und den LSVS wieder
in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Die Gespräche im Vorfeld
habe ich im Übrigen ausschließlich mit Franz-Josef Schumann
geführt, der als Präsident des Saarländischen Fußballverbandes
mein Ansprechpartner war.

Werden Sie mit den Kritikern in einen direkten Dialog treten,
um die genannten Punkte zu besprechen?

Zöhler: Der Brückenschlag hat bereits stattgefunden, ein Ter-
min mit dem Leichtathletik-Bund und mit Frau Schwarz wurde
für Ende Oktober festgelegt. Ich will hören, was alles schiefge-
laufen ist. Mein Vorteil ist, dass ich diese Aufgabe völlig unbe-
darft angehen kann. Ich war weder Präsidiumsmitglied noch
Vorstandsmitglied, sondern habe viele Informationen – wie die
angesprochenen Kritiker auch – aus der Zeitung erfahren. Ich
muss mich nun einarbeiten und werde mir dazu diejenigen, die
möglicherweise näher dran waren – wie eben Frau Schwarz als
Vorstandsmitglied – anhören. Allerdings wird es auch in der
Transparenz immer Grenzen geben. Bis zu einem gewissen
Punkt ist sie möglich, aber ab dann müssen wir auch erst einmal
abwarten, wie sich Dinge entwickeln. Oft sind die Medien nach
einer Sitzung schneller, als es gelingen kann, eine offizielle Mit-
teilung an die Vorstandsmitglieder zu verschicken.

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des neuen Präsidiums bei den
Verbänden ein?

Zöhler: Da müsste man besser die Verbände fragen. Aber ich
glaube schon, dass es eine hohe Akzeptanz gibt. Bei den aktu-
ellen Verhältnissen mit 85 Prozent gewählt zu werden und vor
dem Hintergrund, dass fünf Tage vorher noch keine Kandidaten
in Sicht waren, halte ich das für ein beachtliches Ergebnis. Was
wohl dazukommt ist, dass ich völlig unbedarft an die Materie
herangehen kann und trotzdem Erfahrung in der Verbandsarbeit
mitbringe. Bishin zum Deutschen Fußball-Verband, dem größ-
ten Sportfachverband der Welt, wo ich involviert und gut ver-
netzt bin – was man auch kritisch sehen kann, aber dennoch
war ich hier an funktionierender und erfolgreicher Verbandsar-
beit beteiligt. Dazu kommt mit Gottfried Hares eine Person aus
der Wirtschaft, die im Saarland Furore gemacht hat, und mit
Bodo Wilhelmi ein Finanzexperte. Allein das hat eine gewisse
Strahlkraft, was vielleicht zur Folge hat, sodass man sagt: ‚Den
Dreien traue ich was zu.‘ Dazu kommen die weiteren Mitglieder
im Präsidium wie Frank Liedke aus dem Badmintonverband, der
schon beim letzten Mal kandidierte, und dieses Mal eine tolle
Rückendeckung bekommen hat. Auch Joachim Meyer vom Ten-

nisbund ist dabei. Er hatte sich schon bei der Vorarbeit sehr gut
eingebracht.

Nun übernehmen Sie und Ihr Team den LSVS an einem Tief-
punkt. Glauben Sie, dass Sie in der laufenden Amtszeit schon zu
dem Punkt gelangen, an dem Sie nicht mehr nur Schäden besei-
tigen müssen, sondern gestalten können?

Zöhler: Uns sind ja für das Finanzielle Leitplanken vorgegeben.
Innerhalb dieser Leitplanken müssen wir sehen, wo wir gestal-
ten können. Natürlich werden wir Ideen haben, wie wir starke
Partner finden, wie wir uns noch besser vernetzen, wie wir
zusätzliche Gelder und Unterstützer akquirieren können, um
wieder in den Leistungssport zu investieren. Dem Sport muss
insgesamt wieder mehr zukommen – auch, um den Olympia-
stützpunkt wieder zu stärken. Mein Lieblingszitat in diesem
Zusammenhang lautet: ‚Wir haben lange und viel in Steine
investiert, jetzt wollen wir wieder in Beine investieren.‘ Wir
brauchen Vorbilder an dieser wunderschönen Sportschule.

Gibt es für die Umsetzung Ihrer Agenda einen Zeitplan?
Zöhler: Nein, das wäre zu diesem frühen Zeitpunkt vermessen.
Wir wurden alle ja gerade erst gewählt. Die wichtigen Dinge
wollen wir schnell auf den Weg bringen und danach klären, wie
und mit welchen Schwerpunkten wir weiter vorgehen wollen.

Drei Jahre dauert Ihre Amtszeit. Was wollen Sie bis dahin auf
jeden Fall bewältigt haben?

Zöhler: Ich hätte gerne zwei Dinge auf jeden Fall umgesetzt:
Das eine ist die finanzielle Sicherheit, also dass alles, was wir
uns vorgenommen haben, dazu führt, den Verband wieder in
ruhigem Fahrwasser zu halten. Dazu gehört auch die Frage nach
potenziellen Veränderungen beim Sportachtel, die wie ein
Damokles-Schwert über uns hängt. Das andere ist die Anpas-
sung der Satzung. Das muss uns einfach gelingen. Die aktuelle
Satzung ist antiquiert und ausgerichtet auf einen starken,
dominierenden, gar alleinherrschenden Präsidenten. Ich möch-
te ein starker Präsident sein, aber nicht dominieren, sondern im
Team gemeinsame Lösungen angehen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Ehrenamtlichkeit in der LSVS-
Spitze?

Zöhler: Meiner Meinung nach gehört Ehrenamtlichkeit dazu. Es
wäre fatal, wenn der organisierte Sport ausschließlich haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte. Ob sie in die-
ser Fülle und in der Form, wie wir es derzeit haben, sinnvoll ist
– darüber müssen wir uns in den nächsten Wochen und Mona-
ten Gedanken machen und die Änderungen auf den Weg brin-
gen.

Zum Abschluss noch eine Frage, die unsere Leserinnen und
Leser interessieren könnte: Derzeit erscheint das SaarSport
Magazin ausschließlich als Online-Ausgabe. Wie steht es um die
Zukunft dieses Magazins, das ja seinen Teil zur geplanten Trans-
parenz-Offensive leisten könnte?

Zöhler: Aktuell planen wir weiter mit der Online-Ausgabe. Ich
würde mich freuen, wenn es das Magazin weiterhin gibt. Ich
habe es immer schon gerne und aufmerksam gelesen, weil es
für jeden sportinteressierten Menschen einen Rundumblick bie-
tet und aufzeigt, was im LSVS und in den Fachverbänden pas-
siert. Ob es irgendwann wieder als Printmedium erscheint, muss
man sehen. l

LSVS-INERN9
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E
in Verein, der diese und noch mehr Kriterien erfüllt, ist der
erste Fußballclub Fitten 09 e.V., der in einem kleinen
Stadtteil von Merzig gelegen ist. Trotz der kleinen Orts-
und Vereinsgröße ist das Engagement der ehrenamtlich
Tätigen enorm.

Alle sozialen und sportlichen Aktivitäten werden regelmäßig auf
Social-Media-Kanälen wie Facebook veröffentlicht. Der demokratisch
gewählte und agierende Förderverein setzt sich für eine stetige Wei-
terentwicklung des Fußballclubs ein und organisiert diverse Veran-
staltungen, um den Verein in der Öffentlichkeit präsenter zu machen
und Zusatzeinnahmen zu generieren.
Merkmale wie Geschlecht, Religion oder Alter spielen beim 1. FC

Fitten 09 e. V. keine Rolle. Alle Fußballbegeisterten sind jederzeit
herzlich willkommen und werden in die Gemeinschaft aufgenommen.
So weisen beispielsweise viele Spieler der ersten Mannschaft Migra-
tionshintergrund auf. Vier sehr engagierte Spieler haben sogar eine

Ausbildung zum „Demokratie-Coach“ abgeschlossen. Mit der Ausbil-
dung haben sie die Handlungskompetenzen erworben, um mit Dis-
kriminierung und (Alltags-)Rassismus professionell umgehen zu
können. Als Ansprechpartner und Berater bei Problemen stehen die
„Demokratie-Coaches“ in den Vereinen immer zur Verfügung.
Martin Amann, der die Plakette stellvertretend für den 1. FC Fitten

09 e.V. entgegennimmt, weiß, wie schwer es gerade im Ehrenamt ist,
Freiwillige zu finden. „Natürlich ist das Engagement im Verein ein
Stück Freizeit, das man opfert. Aber bei so einem wichtigen Thema
wie Demokratisierung und Teilhabe, das uns alle betrifft und aktuel-
ler denn je ist, ist es das definitiv wert! Gerade bei der Ausbildung
zum Demokratie-Coach habe ich sehr viel für mich persönlich mit-
nehmen können. “
Wir gratulieren dem 1 FC Fitten 09 e.V. zum Erhalt der Plakette als

Best-Practice-Verein 2018 und freuen uns auf alles Zukünftige, was
noch kommen mag!

1. FC Fitten 09 e.V. 
Best-Practice-Verein 2018
In diesem Jahr wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“
erstmalig ein Verein ausgezeichnet, der demokratische Strukturen aufweist und sich in
besonderem Maße für Werte wie Toleranz und Menschlichkeit einsetzt. Text: Anabell Westrich

Anabell Westrich übergibt Martin Amann vom 1. FC Fitten 09 e.V. die Best-Practice-Plakette.
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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 kultu-
relle Barrieren auf spielerische Weise abgebaut werden.
„Integration durch Sport“ wird bundesweit als Programm vom Deut-
schen 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 sportintegra-
tion@lsvs.de gestellt werden. Weitere Infos gibt es unter www.lsvs.de
unter der Rubrik Sportwelten sowie unter www.integration-durch-
sport.de. Fo
to
s:
 L
SV
S

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ ist ein Bundesprogramm, des-
sen Zuständigkeit beim Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat liegt. Die Bundeszentrale für politische Bildung in
Berlin hat die Funktion der umsetzenden Behörde inne. Das
Programm fördert Projekte für demokratische Teilhabe und
gegen Extremismus. Dabei werden vor allem in ländlicheren und
strukturschwächeren Regionen Vereine angesprochen, welche
sich präventiv engagieren, um ein gleichwertiges Zusammenle-
ben aller Menschen zu ermöglichen. Dabei haben Hautfarbe,
nationaler Ursprung, Religion oder Sexualität keine Bedeutung.
Neben vielen zielgruppenspezifischen Maßnahmen, wie bei-
spielsweise Gesprächskreisen mit Flüchtlingsfrauen, werden
auch Fortbildungen angeboten, um geschulte Ansprechpartner
im organisierten Sport zu gewinnen. So werden „Demokratie-
Coaches“ ausgebildet, welche durch verschiedene Module darauf
vorbereitet werden, mit Alltagssituationen und Fällen der Diskri-
minierung umzugehen. Die kostenlose Ausbildung zum „Demo-
kratie-Coach“ umfasst 30 Lerneinheiten und kann dezentral zeit-
lich flexibel durchgeführt werden.
Übergeordnetes Ziel des Programms ist es, Barrieren zu überwin-
den sowie Ehrenamtler zu gewinnen, die sich für Demokratie-
und Extremismus-Prävention einsetzen und sich für demokrati-
sche Werte wie Fairness, Toleranz und Offenheit stark machen.
Dies soll mit Hilfe von Sportfachverbänden, Sportvereinen und
weiteren Kooperationspartnern realisiert werden.
Ist Ihr Verein an der Thematik interessiert oder setzt sogar schon
gezielte Maßnahmen der Demokratisierung durch? Lassen Sie
uns Ihren Verein besser kennenlernen und melden Sie sich per E-
Mail an a.westrich@lsvs.de!

Was ist „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“? 

Da, wo der Verein zum Lernort wird
Der Judo Club Folsterhöhe e.V. ist erst seit Sommer dieses
Jahres Stützpunktverein von „Integration durch Sport“, aber
bereits in vollem Einsatz.

Bei den gemeinsamen Treffen sprüht Lothar Bock, Gründer des
Judo Clubs, förmlich vor Ideen. „Neben dem sportlichen Aspekt
spielen für uns die Menschen eine zentrale Rolle! Wir möchten was
bewegen!“ Denn der Saarbrücker Stadtteil Folsterhöhe ist ganz
klar ein sozialer Brennpunkt. Zahleiche Menschen aus verschiede-
nen Herkunftsnationen leben hier Wohnung an Wohnung. Ob
Syrien, Russland, Rumänien oder Türkei, die meisten Familien der
Wohngegend haben Migrationshintergrund. Kein Wunder also,
dass im Viertel ein hoher Bedarf an Sozialprojekten, besonders für
Kinder und Frauen, besteht.
Aus diesem Grund war der Judo Club Folsterhöhe mit unserem
Sportmobil auch am 26. August beim Weltkindertag im Deutsch-
Französischen Garten vertreten, um den Kindern und Jugendlichen
neben dem Judosport auch andere Bewegungsangebote vorzustel-
len. „Nur durch solche Veranstaltungen kann es uns gelingen, die
sozialen Unterschiede aus den Köpfen zu verbannen. Sport ist eine
tolle Art, Menschen zusammenzubringen“, weiß Lothar Bock.

Integratives Vereinsfest auf Rollen
Der IdS-Stützpunktverein Skate Network Saar e.V. veranstal-
tete am 25. August ein integratives Vereinsfest für alle Roll-
affinen von Jung bis Alt.

Bei strahlendem Sonnenschein erstreckte sich das Fest über die
gesamte Rollsportanlage in Homburg, wo von morgens bis abends
Inlineskaten, Skateboarden und Waveboarden zum Ausprobieren
angeboten wurde. Unter den Interessierten waren auch Kinder und
Frauen mit Migrationshintergrund bzw. Fluchterfahrung, die mit
Neugierde die angebotenen Sportarten das erste Mal austesteten
und dabei sichtlich Spaß hatten. Die bunte Vereinsfamilie, beste-
hend aus deutschen Teilnehmern und Personen mit Migrationshin-
tergrund, wächst zunehmend.



Hallo, Sarab! Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen
hast! Da du selbst auch Migrationshintergrund hast, siehst du
viele Dinge mit anderen Augen. Wir finden es super, dass wir
von deinen Erfahrungen profitieren können. Wann bist du
denn nach Deutschland gekommen?

Hallo, vielen Dank! Ja, genau ich komme ursprünglich aus
dem Irak, ich lebe seit 17 Jahren hier in Deutschland.

Ich habe den Eindruck, dass du dich sehr gut hier in Deutsch-
land eingefunden hast und dich „heimisch“ fühlst. Ist das so?

Ja, Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich selbst bin zwar
nicht in Deutschland geboren, aber meine Kinder sind es.
Meine Familie und ich betrachten sowohl den Irak als auch
Deutschland als Heimat.

Hast du das Gefühl, dass Frauen mit ähnlicher Erfahrung wie
du  bei der Integrationsarbeit eher als Multiplikatoren agieren
können als deutschstämmige Frauen?

Das ist schwer zu sagen … Was ich aber definitiv gemerkt
habe, ist, dass sich die Frauen mit Migrationshintergrund
oder Fluchterfahrung über jeden Kontakt sehr freuen. Sie

fühlen sich aus verschiedenen Gründen meistens einsam und
ausgeschlossen, z.B. durch die mangelhaften Deutschkennt-
nisse. Das macht es für sie oft schwer, mit anderen in Kon-
takt zu treten.

Was glaubst du ist der Grund, dass es gerade bei Frauen beson-
ders schwierig ist, sie mehr in die Gesellschaft mit einzubin-
den und zu integrieren?

Viele dieser Frauen stammen aus Ländern, in denen es eine
klare Rollenverteilung von Mann und Frau gibt. Die Frau
erzieht die Kinder, der Mann ernährt die Familie. In den sel-
tenen Fällen, bei denen Frauen arbeiten, sind dies nur weni-
ge Stunden täglich. Der Integrationsprozess wird dadurch bei
den Frauen stark entschleunigt. Es ist also wichtig, dass man
aktiv und gezielt auf die Frauen zugeht. 

Was empfindest du als die größte Hürde bzw. Schwierigkeit
für die Frauen beim Integrationsprozess?

Im Gegensatz zu ihren Männern haben viele Migranten-Frau-
en sehr wenig Kontakt zur Außenwelt, da sie meistens den
ganzen Tag zu Hause verbringen. Das ist auch der Grund,
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Als Frau in einem fremden Land -
Der Integrationsprozess aus anderer Perspektive
Sarab Ahmad kommt gebürtig aus dem Irak. Seit Mai 2018 ist sie im Rahmen von „Willkom-
men im Sport“ tätig und betreut an verschiedenen Standorten im Saarland Frauengruppen
mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund. Durch ihren eigenen Ursprung spricht sie
perfekt arabisch und kann sich mit den Frauen als Multiplikatorin sehr gut verständigen.

Interview: Anabell Westrich

Sarab  Ahmad bei ihrer Arbeit in den Sportvereinen.

Fo
to
: L
SV
S



weshalb es viele Frauen gibt, die schon jahrelang im Aufnah-
meland leben, aber die Sprache nicht sprechen können. Die
Männer hingegen haben oftmals einen leichten Zugang zur
Gesellschaft, weil sie sich nach außen orientieren und selbst-
bewusster sind.

Hattest du als Kopftuchträgerin schon mal das Gefühl, anders
behandelt oder sogar benachteiligt zu werden?

Ja, tatsächlich. Aber als Studentin der Sozialarbeit verstehe
ich die Problematik, warum man anders behandelt wird. Ich
repräsentiert für viele Menschen den Islam, weil das Kopf-
tuch mit dem Islam assoziiert wird. Und dieser hat aufgrund
der medialen Präsenz eben einen schlechten Ruf. Da ich die-
sen Hintergrund kenne, stört es mich nicht.

Seit Mai dieses Jahres arbeitest du nun schon bei „Willkom-
men im Sport“ und betreust verschiedene Gruppen von Flücht-
lings- und Migranten-Frauen. Wie gefällt dir deine Tätigkeit?

Ich bin sehr froh, dass ich diese Stelle bekommen habe. Der
Sport ist ein super Weg, um die Menschen mit Migrationshin-
tergrund in die Gesellschaft zu integrieren. Ich bin der Mei-
nung, dass die Migranten und Flüchtlinge durch Sport einfa-
cher mit den Deutschen in Kontakt treten und so schneller
im Alltag Anschluss finden. Die Arbeit gefällt mir sehr gut,
daher möchte ich meine Ideen und Konzepte in Zukunft wei-
terentwickeln und umsetzen.

In Auersmacher hast du in den letzten Monaten aus eigener
Kraft eine Gruppe von Syrerinnen für unser Projekt gewinnen
können. Wie bist du dabei vorgegangen?

Naja, Auersmacher ist ein kleines Dorf. Ich habe mich daher
direkt mit der Kleinblittersdorfer Gemeinde in Verbindung
gesetzt, um die Kontaktdaten der Familien ausfindig zu
machen. Datenschutzrechtlich war dies natürlich leider nicht
möglich. Also habe ich mich gefragt, wo sich die Frauen im
Sommer treffen könnten. Natürlich ist mir gleich der Spiel-
platz eingefallen, da die meisten Frauen kleine Kinder
haben. Tatsächlich hatte ich dort auch Glück und traf sofort
ein paar Mütter, denen ich von „Willkommen im Sport“ im
Allgemeinen und von unseren Projekten erzählte. Anfangs
waren sie jedoch eher skeptisch, da die Frauen bisher wenig
Berührung mit Sport hatten. Dennoch tauschten wir unsere
Mobilnummern aus und blieben in Kontakt. Mit der Zeit ver-
größerte sich die Gruppe sogar zunehmend. Da ich selbst
Migrationshintergrund habe, war es für mich relativ einfach,
einen Zugang zu den Frauen zu finden. Da die Sportstruktur
in den östlichen Ländern jedoch grundverschieden ist, hat-
ten fast alle Frauen zuvor keine Möglichkeit, in einem Verein
Sport zu betreiben. Aus diesem Grund brauchen die Frauen
nun Zeit, sich mit dem Thema Sport auseinandersetzen. Mein
Wunsch ist es, dass sie einen Mehrwert für sich erkennen und
sich regelmäßig bewegen möchten.

Wie würdest du die derzeitige Integrationsarbeit unsererseits
einschätzen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wo siehst du 
Verbesserungspotenziale.

Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg! Vielleicht
könnten wir in Zukunft mehr Institutionen miteinbeziehen,
um im ganzen Saarland noch präsenter zu sein.

Vielen Dank für das interessante Gespräch, Sarab!
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Hermann-Neuberger-Preis 2018
Der Landessportverband für das Saarland und die ARAG-
Sportversicherung haben den Hermann-Neuberger-Preis ins
Leben gerufen, mit dem jährlich Vereine ausgezeichnet wer-
den, die sich intensiv um die Weiterentwicklung des Nach-
wuchsleistungssports im Saarland kümmern. Für die Bewer-
bung stellt die Darstellung der Teilbereiche Talent sichtung,
Talentförderung und Leistungssportentwicklung ein zentra-
les Beurteilungskriterium dar.  Die auszuzeichnenden Verei-
ne, die Mitglied im Landes sportverband sein müssen, erhal-
ten im Rahmen einer Feierstunde eine Urkunde und den
Scheck in entsprechender Höhe ausgehändigt. Gewertet wer-
den alle leistungssportlichen Aktivitäten. Insgesamt stehen
22.500 Euro Preisgeld zur Verfügung.
Die Unterlagen sind bis zum 1. Februar 2019 beim Landes-
sportverband für das Saarland, z. H. von Dirk Mathis, Her-
mann-Neuber ger-Sportschule 1, 66123 Saarbrücken, einzu -
reichen.
Eine Jury, die sich aus Mitgliedern des LSVS-Präsidiums, des
Landesausschusses für Leis tungssport, der Himmelse her
Sportversicherungen Weltweit/ARAG-Sportversiche rung und
einem Mitglied des saarländischen Sport jour nalisten-
Verbandes zusammensetzt, sichtet und bewertet die einge-
reichten Vorschläge. Der Rechtsweg ist ausge schlossen! Ein-
zelsportler können nicht ausgezeichnet werden! Die Preise
werden unabhängig von der allge meinen LSVS-Leistungs-
sportförderung 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/Trai-
ningsgruppen mit Trainer und Trainingszeiten

• Zeitungsberichte, Bildmaterial (i.w.S. Öffentlichkeitsar-
beit), Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder sonsti-
ge 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 (keine lose Blatt -
sammlung, aber auch keine mehrbändigen Bücher).

Ebenfalls können sich Sportvereine um den Hermann-
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 .



S
portlehrer sind auch eine Art Entertainer“, erklärt Rouven
Behnke, seinerseits Trainer der Basketballdamen der SG
Saarlouis Dillingen. Und das war auch einer der Gründe,
warum sich so viele Lehrer die Gelegenheit nicht nehmen
ließen, von Trainern aus dem Leistungssport wie Rouven

Behnke die nötigen Kniffe zu erlernen, um den Schulsport für die
Kinder und Jugendlichen noch einmal etwas attraktiver zu machen.
Es ist kein großes Geheimnis, dass das Schulfach Sport bei vielen
Schülern auf Platz Eins steht, wenn es um das Lieblingsfach geht.
Dennoch zeigen sich die Schüler oft ungeduldig, wollen keine tro-
ckenen Übungen mit – oder sogar ohne – Ball absolvieren, sondern

stellen immer die gleiche Frage: „Wann können wir endlich spie-
len?“ Dabei fehlt es vielen Schülern noch an den nötigen Grundfer-
tigkeiten, überhaupt in einer der Sportarten wie Basketball, Hand-
ball oder Volleyball richtig zu agieren. Die motorische Entwicklung
ist bei vielen Kindern heute eher defizitär. Die Grundelemente wie
Fangen, Werfen, Prellen oder Pritschen müssen erst erlernt werden.
„In der Theorie sind wir alle gut geschult, dennoch müssen uns auch
selbst regelmäßig praktisch fortbilden. Solche Veranstaltungen wie
heute sollten viel öfter stattfinden“, fordert Anne Klein, Fachkoor-
dinatorin Sport am Gymnasium am Stefansberg in Merzig. 
Die 45 Lehrer, die von Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und
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Neue Wege in der 
Sportlehrerfortbildung 
Gerade Sportlehrer stehen vor der besonderen Herausforderung, den Schülern einen motivie-
renden Unterricht anzubieten, der sie dazu animiert, mit dem entsprechenden Engagement
und Spaß bei der Sache zu bleiben, vielleicht sogar vertiefend in die jeweilige Sportart in
Sportvereinen einzutauchen. Etwa 45 Lehrer nutzten kürzlich die Gelegenheit, die ihnen das
Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) in Zusammenarbeit mit dem Landessportver-
band für das Saarland (LSVS) bot, und bildeten sich im Bereich „Spiele mit der Hand“ fort.
Dazu schlossen sich in diesem Jahr erstmals der Basketballverband Saar, der Saarländische
Volleyballverband und der Handballverband Saar zusammen. Text: Sebastian Feß

„
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Berufsschulen kamen, hatten Spaß dabei, einmal selbst ins Schwit-
zen zu kommen, wenn ihnen die Übungsleiter aus dem professionel-
len Sport wie Dirk Mathis und Christian Schwarzer vom Handballver-
band Saar oder auch der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV
Holz, Patrick Fielker, grundlegende Übungen aus ihrer Sportart
näher brachten und die sportartspezifischen Techniken vermittel-
ten. 
„Es ist natürlich auch für uns als Verein von Interesse, wenn die

Lehrer es erreichen, die Schüler für eine Sportart zu begeistern und
der oder dem einen und anderen nahe zu legen, einem Verein bei-
zutreten“, erläutert Patrick Fielker. Gerade im Falle des TV Holz sieht
er in der Kooperation zwischen Schule und Verein durchaus Entwick-
lungspotenzial. Gerade im Sinne der Zusammenarbeit zwischen den
saarländischen Schulen mit den Vereinen und Verbänden, freute
sich auch Dirk Mathis, Leistungssportreferent des LSVS und Hand-
ball-Verbandstrainer, über den regen Zuspruch der anwesenden
Lehrer. „Es ist auch eine große Chance für die Verbände denn die
Lehrer sind eben auch Multiplikatoren, für die jeweilige Sportart, für
die potenzielle neue Mitglieder, im Sportunterricht interessiert wer-
den können. Es hat großen Spaß gemacht, den Teilnehmern aufzu-
zeigen, wie sie auch aus einfachsten Übungen kleine Challenges
entwickeln können, um sie attraktiver zu gestalten. Also damit kon-
krete Antwort auf die Frage: „Wann spielen wir denn“, zu geben. Für
ihn war es eine gelungene Veranstaltung, auch dank guter Zusam-
menarbeit zwischen den Verbänden. „Wir haben offene Türen einge-
rannt. Die Präsidenten der Verbände waren sofort begeistert von der
Idee und haben ihren Teil zu dieser gelungenen Veranstaltung bei-
getragen.“ l

Fünftklässler der Gemeinschaftsschule 
Dudweiler absolvieren sportmotorischen Test

Der Landessportverband für das Saarland führte mit allen Fünft-
klässlern der Gemeinschaftsschule Dudweiler den sportmotori-
schen Test durch, der aus einem 20m-Sprint aus dem Stand, dem
Dreier-Hopp, Liegestützvariationen und einer Rumpfbeuge mit
gestreckten und geschlossenen Beinen, dem Kastenbumerangtest
sowie einem 1.200m-Lauf oder einem 6-Minuten-Lauf besteht.
Etwa 150 Kinder gaben dabei ihr Bestes und konnten teils sehr
ansprechende Leistungen aufzeigen. Genau dies war, neben der
Vermittlung von Spaß an Bewegung, auch Intention des Landes-
sportverbands, erklärt Dirk Mathis, der Leistungssportreferent. „So
haben wir es geschafft, aus den motorisch besten Schülern der
Schule eine AG zu formen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, mit
anderen Schülern auf dem gleichen hohen Leistungsniveau Sport
zu treiben und sich einfach noch besser individuell motorisch zu
entwickeln“, erklärt Mathis. „Die Gemeinschaftsschule Dudweiler
hat sich nicht nur dank der Nähe zur Hermann-Neuberger-Sport-
schule zu einem sehr guten, interessierten und verlässlichen Part-
ner entwickelt, welcher eine große Affinität zum Sport mitbringt.
Daher hoffen wir auch zukünftig diese Partnerschaft weiterführen
und ausbauen zu können. Interessierte Schulen, die ebenfalls
Interesse an einem zusätzlichen Sportangebot für ihre Schüler
haben, können sich gerne an d.mathis@lsvs.de oder telefonisch
unter (06 81) 38 79-145 über die sportmotorische Testung infor-
mieren. Die Termine für die jeweiligen Aufnahmetests werden in
der nächsten Ausgabe veröffentlicht.  Für die interessierten Saar-
brücker Viertk   lässler ist der Test an der Hermann-Neuberger Sport-
schule auf den 29.01.2019 terminiert. Sebastian Feß

Zwei Saarländerinnen bei den 
Youth Olympic Games
Basketballerin Helena Eckerle (BC  Saarlouis/TV
Saarlouis Royals) und Weitspringerin Saskia Woi-
dy (LAZ Saarbrücken) sind vom Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB) für die Youth
Olympic Games in Buenos Aires zwischen
dem 6. und 18. Oktober nominiert worden.
Die Olympischen Jugendspiele sind für die
Athletinnen und Athleten ein wichtiges
Zwischenziel, um ihrem olympischen Traum
ein Stück näher zu kommen. Hier können die
Athleten wertvolle Erfahrungen sammeln, die
ihnen auf dem Weg zu den großen Olympi-
schen Spielen weiterhelfen und sie noch
mehr motivieren. Umso stolzer äußert
sich auch der Geschäftsführer Leis-
tungssport und Leiter des Sportinter-
nats an der Hermann-Neuberger-
Sportschule, Dirk Mathis. „Es zeigt
einfach, dass der Weg, den wir mit
dem Nachwuchs im leistungsorientier-
ten Sport gehen wollen, unsere eigenen
saarländischen Talente auf internationales
Niveau weiterzuentwickeln, der richtige ist.
Natürlich gibt es hier und da noch Entwicklungspotenzial, aber wir
freuen uns sehr über diese Nominierungen und wünschen den Ath-
letinnen viel Erfolg bei ihrem bisherigen Karrierehöhepunkt.“

Sebastian Feß
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N
eben dem traditionellen Jahresfinale hatte das saar-
ländische Sportabzeichen-Jahr aber auch schon im
Frühsommer ein echtes Highlight zu bieten. Beim zwei-
ten Halt der Sportabzeichen-Tour des DOSB im Strand-
bad Bosen am Bostalsee hat sich das Saarland als Gast-

geber wieder von seiner besten Seite präsentiert. 
Zwei Tage machte das Saarland wieder beste Werbung für das

Deutsche Sportabzeichen. Dafür wurde die Freizeitanlage am Bos-
talsee in eine Großsportanlage umfunktioniert. Der Freitag war für
die Schülerinnen und Schüler reserviert. Jede Klasse hatte T-Shirts
in einer eigenen Farbe an. Bei Temperaturen um die 20
Grad und leicht bewölktem Himmel gab es für die 1.000
Mädchen und Jungen aus fünf Schulen optimales
Sportwetter. 
Los ging es am ersten Tag um 8.30 Uhr mit dem

gemeinsamen Warm-up, gleich danach mischten die
prominenten Sportabzeichen-Botschafter um den
ehemaligen Zehnkämpfer Frank Busemann, Stab-
hochspringer Danny Ecker, Stuntfrau, Model und
Moderatorin Miriam Höller und Miriam Welte, mehr-
malige Weltmeisterin im Bahnradfahren und Olym-
piasiegerin im Teamsprint von London 2012, mit.
Zu den Höhepunkten gehörte der Pendellauf am Strand des Bos-

talsees, der um 10.30 Uhr gestartet wurde. Jeweils zehn Kinder lie-
fen im Team mit einem Sportbotschafter oder Ehrengast. Auch

Landrat Udo Recktenwald hatte dafür die Sportschuhe angezogen:
„Die Sportabzeichen-Tour ist ein absolutes Hightlight für die Kin-
der. Es ist wichtig, dass sie Bewegung und Sport für sich entdecken
− nicht nur für ihre eigene Gesundheit, sondern auch für unsere
Sportvereine.“ Auch der Vorsitzende der Kreissparkasse St. Wendel,
Klaus-Dieter Schmitt, war von der Atmosphäre begeistert. „Das
Gelände am Bostalsee ist einfach einmalig und bietet den Kindern
zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten beim Deutschen Sportabzei-
chen, das wir seit 1999 unterstützen.“ Etwa ein Jahr hat die Orga-
nisation dieser Großveranstaltung in Anspruch genommen, erklärte
Werner Persch, Sportabzeichen-Beauftragter des LSVS. „Die Mühe
hat sich aber gelohnt, lediglich am zweiten Tag machte uns gegen
Mittag der Regen einen Strich durch die Rechnung.“ Im kommenden
Jahr wird sich der Sportabzeichen-Beauftragte wieder um das Kern-
geschäft kümmern und eventuell erst 2020 wieder eine ähnliche
Großveranstaltung ins Auge fassen. „Nächstes Jahr steht eher im
Zeichen der Weiterbildungen und wir wollen versuchen, auch in
Zusammenarbeit mit den Vereinen, das Familiensportabzeichen
noch etwas mehr in den Fokus zu rücken. Da sehen wir noch Ent-
wicklungspotenzial.“

Saisonabschluss an der Hermann Neuberger Sportschule

Am Sonntag, den 28. Oktober  2018, lädt der Landessportverband
für das Saarland bereits zum 17. Mal zum Saisonabschluss für das
Sportabzeichen ein. Die Anmeldung zur Abnahme findet ab 9.15

Uhr in der Multifunktionssporthalle statt. Neben dem
Deutschen Sportabzeichen kann natürlich auch der
Saarland-Fitnesstest erworben werden. Die an die-
sem Tag erworbenen Sportabzeichen sind kosten-
frei. Das Sportabzeichen-Prüferteam-Saarland,
unterstützt von Prüfern der Sportabzeichentreffs,
stellt traditionell die Abnahme ihrer Leistungen
sicher. Die Prüfer werden ihnen Tipps und Hin-
weise geben, damit sie ihr sportliches Ziel, die

geforderten Leistungen des Deutschen Sportabzei-
chens, erfüllen. Auch wenn nicht alle Leistungen an diesem

Tage erbracht werden können, hat man die Möglichkeit, bis Ende
des Jahres bei den Sportabzeichentreffs im gesamten Saarland das
Sportabzeichen abzuschließen. 
Nähere Informationen unter www.sportabzeichen-saarland.de
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Höhepunkt und Finale des
Sportabzeichenjahres 2018
Am Sonntag, den 28. Oktober  2018, lädt der Landessportverband für das Saarland bereits
zum 17. Mal zum Sportabzeichen-Finale an die Hermann-Neuberger Sportschule ein. Von
9.30 bis 14.30 Uhr stehen die Multifunktionssporthalle, das Leichtathletikstadion, die
Leichtathletikhalle und die Schwimmhalle zur Abnahme der verschiedenen Disziplinen des
Deutschen Sportabzeichens zur Verfügung. Text: Sebastian Feß

Die Sportabzeichen-Tour am Bostalsee war ein Highlight.
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Alle waren mit Feuereifer dabei
Auf die Plätze - fertig - los: Startschuss für die 40. Landesjugendspiele der
Behinderten in Lebach. Mit einer Holzklappe schickt Kultusminister Ulrich
Commerçon die 800-Meter-Läufer auf die Strecke. Und die legen los wie die
Feuerwehr. Text: Rolf Ruppenthal

D
ie meisten gehen die zwei Stadionrunden zu schnell an,
Strecke und Hitze fordern ihren Tribut. Das Feld zieht
sich weit auseinander. Die Führende ürescht mit gro-
ßem Vorsprung durchs „Ziel“, wähnt sich schon am
Ende, muss dann aber noch eine Runde laufen. Nicht

mehr ganz so flott, aber immer noch deutlich vorne „rettet“ er sich
ins Ziel. Mit unterschiedlich großen Abständen folgen die anderen
Akteure. Schnaufen tun sie alle. Der Erste jubelt still, aber auch die
anderen freuen sich, sind ebenfalls Sieger, haben sich und ihr Han-
dicap überwunden: Und draußen klatschen die „Zuschauer“, eigent-
lich sind es Freunde, Lehrer, Betreuer und Helfer, beeindruckt
Applaus.
„Dabei sein ist alles“, hatte Kultusminister Ulrich Commerçon

wenige Minuten vorher noch bei Begrüßung gesagt, aber dabei
auch an die Fairness appelliert. Danach geht es dann Schlag auf
Schlag: Vier weitere 800-Meter-Läufe folgen, zudem jede Menge
andere sportliche Wettbewerbe. Sprint, Weitsprung, Schlagballweit-
wurf stehen auf dem Programm. Aber auch zahlreiche Spielstatio-
nen warten auf die rund 1200 Jungen und Mädchen aus 16 saarlän-
dischen Förderschulen, die in 130 Riegen den Parcours abspulen.
Auch stärker behinderte Jungen und Mädchen kommen dabei auf
ihre Kosten. Und auch für die Rolli-Fahrer gibt es eigene Wettbewer-
be. Und alle sind sie mit Feuereifer bei der Sache, brauchen manch-
mal etwas Hilfe, freuen sich aber riesig über den kleinsten Erfolg.

Und Kameradschaft und Teamgeist werden dabei großgeschrieben.
Man hilft sich gegenseitig, und vor allem werden die Freunde im
Wettbewerb lautstark angefeuert.
Zahlreiche Helfer, vornehmlich von Polizei und Bundeswehr, sor-

gen für einen reibungslosen Ablauf. Aber auch Gäste aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sind da. Andreas Manthe und Babette
Kuhn von der Sparda-Bank übergaben wie schon in den vergange-
nen Jahren einen stattlichen Scheck in Höhe von 10.000 Euro von
„ihrer“ Stiftung Kunst, Kultur und Soziales. Aber auch Globus und
der Sport-Toto haben ihr Scherflein zum Erfolg dieses imposanten
Sport- und Spielfestes beigetragen. l

Andreas Manthe und Babette Kuhn übergaben Kultusminister Ulrich
Commerçon einen Scheck der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für ihre sportlichen Leistungen mit viel Applaus bedacht.
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A
m letzten September-Wochenende schauten an zwei
Tagen in den Sporthallen, auf dem Leichtathletikplatz
und in verschiedenen Tagungsräumen Vereinsübungs-
leiter, Erzieher, Physiotherapeuten und Lehrer getreu
dem Kongress-Motto über den Tellerrand und bildeten

sich in den Bereichen Turnen, Kinderturnen, Vereinsführung sowie
in den fitness- und gesundheitssportorientierten Angeboten der
Gymwelt fort. Dabei präsentierte die Gymwelt den größten Kon-
gressbereich. Neben allgemeinen Fitness- und Gesundheitsthemen
wie Functional Training, Aqua Fitness, Dance und Outdoor standen
Workshops zu den Themen Bewegungsangebote für Ältere und in
der Rehabilitation auf dem Programm. Eine Teilnehmerin aus Land-
au, Phyiotheapeutin und Übungsleiterin in einem Turnverein, war
besonders angetan von den Yoga- und Natural Movements-Work-
shops mit Hans Figueroa. Mit einer atemberaubenden Leichtigkeit
zeigte der charismatische Referent Dehn- und Stretchübungen mit
einer außergewöhnlichen Beweglichkeit und motivierte auf seine
heitere Art seine Teilnehmer, es ihm gleich zu tun. „Dieser Mann ist
einfach phantastisch. Er hat so eine mitreißende und motivierende
Ausstrahlung. Seine Übungen werde ich auf alle Fälle in meine Trai-
ningsstunden einbinden“, verriet sie euphorisch. Was tun, wenn
dem Verein die Ehrenamtler ausgehen? Diese Frage scheint viele

SAARBRÜCKER TURN- UND SPORTKONGRESS18

Ehrenamtler sorgen für den
Rückhalt in unserer Gesellschaft 
460 zufriedene Teilnehmer, 139 gut besuchte Workshops, bestes Wetter
und eine hervorragende Infrastruktur – was braucht man mehr für eine
große Sportveranstaltung. Auch die zweite Auflage des Saarbrücker Turn-
und Sportkongresses an der Hermann-Neuberger-Sportschule war wieder
ein großer Erfolg. Text:  Marion SchmidtFo
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Mitarbeiter
in den Ver-

einsvorständen
zu beschäftigen. In

den Workshops zur Ver-
einsführung suchten sie Ant-

worten auf ihre Fragen. Groß war das
Interesse an dem Vortag von Charly Scherer und Thomas Breidt vom
TV Losheim. Beide Vereinsfunktionäre berichteten, wie ihr Verein
mit moderner Vereinsführung den Sprung in die nächste Vorstands-
generation geschafft hat. Ein Thema, das vielen scheinbar unter den
Nägeln brennt. Denn für alle Vereine wird es zunehmend schwieri-
ger, neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden, zu moti-
vieren und langfristig an den Verein zu binden. Eine besondere
Herausforderung ist dabei die Neubesetzung von Vorstandsämtern.
„Ab dem Zeitpunkt, als ich den Vereinsvorsitz in jüngere Hände
abgab, habe ich mich auch komplett aus der Vereinsführung zurück-
gezogen und den neuen jungen Vorstand selbständig wirken las-
sen“, berichtete Charly Scherer, der frühere langjährige Vereinsvor-
sitzende des TV Losheim. Das sei wichtig, damit die nächste Vor-
standsgeneration sich frei entwickeln könne. Thomas Breidt verkör-
pert diese neue Generation. Im Vereinsvorstand ist er für das
Ressort Organisation und Veranstaltungen verantwortlich. Er zeigte
auf, wie sein verjüngter Vorstand mit neuen Ideen den Spagat zwi-
schen Tradition und Moderne bewältigt und viele Neu-Engagierte
gewinnen konnte. „Wir wissen aber auch, dass der Rat unserer
erfahrenen Vorgänger wertvoll ist und scheuen nicht, Charly nach
seiner Meinung zu fragen“, so Thomas Breidt.
Franz Josef Kiefer, der Präsident des Saarländischen Turnerbun-

des, betonte in seiner Begrüßung zur Kongresseröffnung die
Bedeutung des gemeinschaftlichen Sporttreibens der Generationen
im Verein: „Es sind die älteren Generationen, die die Kinder mit in
die Vereine bringen und zum Sporttreiben motivieren. Daher sind
die Bewegungsangebote für Ältere in diesem Jahr ein Kongress-
Schwerpunkt.“ Ministerin Monika Bachmann, die Schirmherrin des
Kongresses, ergänzte: „Vom Babyturnen bis zum Seniorensport sor-
gen die Ehrenamtler in unseren Vereinen für den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft.  Jeder vierte Einwohner im Saarland ist über
65 Jahre alt. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Bewegungsan-
gebote für Ältere eine besondere Bedeutung.“
An beiden Kongress-Tagen setzen Tagesimpuls-Vorträge beson-

dere thematische Akzente. Den Auftakt machte Clemens Maria Mohr
am Kongress-Samstag. Der Mentaltrainer und Sportwissenschaftler
zeigte, wie im Vereinsalltag mit mentalen Fähigkeiten etwas bewegt

werden kann, wie die eigenen sowie die Grenzen anderer überwun-
den werden können. „Skifahrer stellen sich vor der Abfahrt vor
ihrem inneren Auge die Ideallinie vor. Auch im Verein kann jeder
sich solche Zielbilder schaffen und sich vorstellen, wie etwas im Ver-
ein funktionieren soll. Man kann viel erreichen, wenn man es sich
vorstellt und man positive klare Bilder im Kopf hat“, so Mohr. Seine
humorvolle und interaktive Präsentation kam beim Kongress-Publi-
kum besonders gut an. Wie das Miteinander der Generationen im
Verein funktioniert, demonstrierte der Mehrgenerationentanz der
Vereinsgruppe des TV Naßweiler. In dem zweiten Tagesimpuls
sprach am Kongress-Sonntag Prof. Dr. Thomas Wessinghage über
die Entstehung und Entwicklung der Trimm-Dich-Bewegung in
Deutschland und die Auswirkung auf den Breitensport in den Verei-
nen. „Ich bin froh, dass die Turnbewegung für Kinder und Jugend-
liche noch funktioniert. Was für die Kinder am Wichtigsten ist, ist
das Vorbild der Eltern. Kinder von Eltern, die im Verein Sport trei-
ben, werden durch das Vorbild zu lebenslangem Sporttreiben moti-
viert“, so Wessinghage.  In seinem Workshop „Lauf mal wieder und
trimm dich!“ zeigt der Sportmediziner, Olympiateilnehmer und
Europameister über 5.000 Meter, wie ein Lauftraining mit Kraft- und
Beweglichkeitsübungen sinnvoll gestaltet werden kann. Sein
Tageimpuls wurde eingeleitet durch eine generationenübergreifen-
de Vorführung der Altersturner aus dem Saarländischen Turner-
bund. Unter Federführung von Horst Lander präsentierten vier Tur-
ner im Alter von 71 bis Jahren eine Hantel-Gruppenübung. Fünf
Nachwuchs-Gerätturner aus Dillingen und Saarbrücken zeigten, wie
die jüngere Generation ihr Fitnesstraining
gestaltet. Andrea Steinmetz hatte mit
den jungen Leistungsturnern eine
Choreografie mit Flanken, Hand-
standübungen und Klimmzü-
gen einstudiert. Das Publi-
kum war begeistert vom
Auftritt der jungen und
älteren Turner. Die zweite
Auflage des Saarbrücker
Turn- und Sportkongres-
ses lief wieder reibungs-
los dank des ehrenamtli-
chen Engagements vieler
Helfer hinter den Kulissen
über die Bühne. Mit viel
neuem Wissen und neuen
Ideen für die Trainingsstunden
im Verein traten die Teilnehmer
zufrieden ihre Heimreise an. l
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Unsere Kooperationspartner

2. SAARBRÜCKER 
TURN- UND SPORTKONGRESS

IMPULSE UND IDEEN FÜR
• EHRENAMTLICHE
• VORSTÄNDE
• ÜBUNGSLEITER
• TRAINER
• INTERESSIERTE

Alle Informationen auch im Internet unter 
www.stb.saarland

29./30. SEPTEMBER 2018

SCHAUT ÜBER DEN 
TELLERRAND!
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D
er gebürtige Karlsruher kam als Soldat während des
Zweiten Weltkrieges 1942 nach Saarbrücken und wurde
mit dem FV Saarbrücken (später: 1. FC Saarbrücken)
erstmals Deutscher Vizemeister. 1946 heiratete er eine
Saarländerin und wurde hierzulande heimisch. Nach

einem Gastspiel beim VfB Stuttgart kam er 1948 zurück zum 1. FC
Saarbrücken und trug später insgesamt zwölf Mal das Trikot der
eigenständigen saarländischen Nationalmannschaft (1950 bis
1956). Binkert, später auch Trainer und Funktionär, ist somit der
älteste noch lebende deutsche Nationalspieler. Am 3. September
2018 wurde er 95 Jahre alt.
Heimweh kannte Herbert Binkert schon, aber: „Mir kam es nie in

den Sinn, zurückzukehren, weil meine Frau hier ihre Familie hatte“,
sagt der frühere Stürmer, der im Alter von sechs Jahren mit dem
Fußballspielen anfing. So alt ist heute sein Urenkel. An den Glanz-
zeiten des FCS mit Siegen gegen AC Milan, FC Liverpool oder Real
Madrid hatte der treffsichere Stürmer einen großen Anteil. Viele
Momente sind ihm heute noch präsent. Zum Beispiel sein Tor im
heutigen Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid 1951. „Damals
waren 70.000 Zuschauer im Stadion. Ich habe den Ball nach einer
Flanke aus der Luft direkt ins Tor geschossen. Ich weiß noch, dass
viele Zuschauer aufgesprungen sind und nicht aufhören wollten zu
klatschen“, erinnert sich der 95-Jährige an den legendären 4:0-Sieg
seines FCS gegen die bis dahin zwölf Jahre lang im eigenen Stadion
ungeschlagenen Königlichen. Selbst die gegnerischen Fans applau-
dierten anerkennend: „Die Begeisterung, die ich in diesem Moment
empfinden durfte, ist etwas, das man nie vergisst“, sagt Binkert. Ein
Jahr später wurde Binkert mit dem FCS wieder Vizemeister und ist
damit der einzige Spieler, der in beiden Endspielen um die Deutsche
Meisterschaft dabei war. „Das ist schon etwas Besonderes“, findet
er. 
Besonders war vor allem die Spielweise des Stürmers. Er war fast

nicht zu halten. Und wenn, dann nur mit unfairen Mitteln: So erin-
nert er sich an ein rüdes Foul des Kaiserslauterers Werner Liebrich,
seines Zeichens Weltmeister von 1954, der ihn einmal „bis auf die
Aschebahn schleuderte. Aber mir kam zu Gute, dass ich aufgrund
meiner Schnelligkeit und Beweglichkeit solchen Attacken meistens
aus dem Weg gehen konnte. Die anderen bekamen mich einfach
nicht zu greifen“, sagt Binkert und lächelt.

Seine Beziehung zum FCS ist eine ganz besondere. Allem voran
stand der große Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und des
Vereins. „Der FCS ist wie eine Familie – egal, in welcher Liga er gera-
de spielt“, versucht sich Sohn Manfred an einer Beschreibung des
Verhältnisses der Binkerts zum FCS: „Früher hatten die Spielerfrau-
en und Kinder viel miteinander zu tun, mein Vater ist der Patenonkel
von vielen Kindern seiner damaligen Mitspieler … So etwas gibt es
heute gar nicht mehr.“ Wenn die Männer mit der Mannschaft auf
Reisen waren – beispielsweise zu Freundschaftsspielen nach Rio de
Janeiro –, organisierte der Verein einen Schwarzwald-Urlaub für
Frauen und Kinder. Die Wertschätzung seiner Legende zeigt der Ver-
ein nicht nur durch jährliche Geburtstagsgratulationen, sondern
auch durch Gänsehaut-Momente wie bei der Ehrung Binkerts für sei-
ne 75-jährige Vereinsmitgliedschaft. „Das hätten Sie mal hören
müssen, wie die Menschen dort reagiert haben“, schwärmt der 95-
Jährige von dem Jubel auf der Mitgliederversammlung vor einem
Jahr in der Congresshalle. 
Der Zusammenhalt hielt Binkert im Saarland – auch außerhalb

des Fußballs. Alle noch so attraktiven Angebote aus dem Ausland
schlug er aus. „Um bei ihren Eltern bleiben zu können, wollte meine
Frau nicht gerne mit nach Frankreich oder England – oder woher ich
sonst noch Angebote hatte. Sie überließ die Entscheidung mir.
Doch mir war es wichtiger, hier bei ihr zu bleiben“, erklärt Herbert
Binkert und ergänzt: „Daran habe ich mich gehalten.“  l
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Herbert Binkert –
Eine lebende FCS-Legende

Heutzutage müsste Herbert Binkert viel-
leicht täglich Fotos von sich und Produkten
seiner Sponsoren auf Facebook oder Insta-
gram posten. Doch zu der Zeit, als Binkert
zu den Fußballstars in Deutschland zählte,
stand der Sport noch im Mittelpunkt des
Geschehens. Text: Redaktion
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W
as passiert ist, ist passiert“, sagt Ondrej Sykora zu
den ganzen Vorkommnissen, die es in der jüngeren
Vergangenheit bei Damen-Basketball-Bundesligist
Saarlouis Royals so gegeben hat. Der 34-jährige
Tscheche ist der neue Trainer des DBBL-Neunten der

Vorsaison. Sykora soll als Nachfolger von Marc Hahnemann, der
inzwischen Co-Trainer bei Pro-A-Ligist Gladiators Trier ist, mit einem
ganz jungen Team einen Neuanfang in die Wege leiten.
Zuletzt hatte es unter dem Dach des neuen Trägervereins BC Saar-

louis erneut rumort. Wenige Tage vor dem anstehenden Saisonstart
in der DBBL trennte sich der Verein laut eigener Aussage in beider-
seitigem Einvernehmen von Sascha Schmidt. Der langjährige Ro-
yals-Manager strebe nach vier Jahren beruflich etwas Neues an.

Zurück zu alten Ufern hieß es dagegen für Kimberley Pohlmann. Die
Nationalspielerin war 2016 zum Ligarivalen Halle Lions gewechselt,
nun ist die gebürtige Nordrhein-Westfälin zurück an jenem Ort, mit
dem sie viele schöne Erinnerungen verknüpft. Sie habe stets mit
einem Lächeln auf ihre Royals-Jahre von 2013 bis 2016 zurückge-
blickt, auf das „familiäre Umfeld und die tollen Fans“. Jetzt ist sie
froh, zurück zu sein – wenn auch unter ganz anderen Voraussetzun-
gen. Mit 26 Jahren ist „Kimi“ die älteste Spielerin im Kader. Sie wer-
de spaßeshalber von den Mitspielerinnen sogar manchmal „Mama“
genannt, verriet Sykora.   
Er selbst arbeitete zuletzt als hauptamtlicher Trainer beim HTC

Herne im Jugend- und Nachwuchsbereich. Ende letzten Jahres ver-
schlug es ihn ins Saarland, wo seine Lebensgefährtin und Ex-Ro-
yals-Spielerin Zuzana Polonyiova mit den gemeinsamen Kindern
lebt. Dort wartet auf ihn bei den Royals eine echte Herausforderung:
„Es ist nicht einfach. Das Budget ließ es nun mal nicht zu, eine
Mannschaft mit der Qualität aus den vergangenen Saisons zusam-
menzustellen. Wir setzen jetzt auf ein superjunges Team, das sehr
wenig Erfahrung auf diesem Niveau hat und sich erst Stück für Stück
entwickeln muss. Es wird eine ganz harte Saison“, ist sich der Tsche-
che sicher. 
Es sei ein „Neuanfang mit langfristigem Konzept“, sagt Sykora,

der überzeugt davon ist, dass der Ligaverbleib trotz der fehlenden
Erfahrung realistisch ist: „Dafür wollen wir kämpfen, das ist unsere
Motivation.“ Er arbeite generell gerne mit jungen Spielerinnen
zusammen, so Sykora. Er hofft, dass Nationalspielerin Nadjeschda
Ilmberger nach ihrem Kreuzbandriss Anfang der Rückrunde wieder
zur Verfügung steht. „Wenn ,Nani‘ zurück ist, wird sie eine super-
große Verstärkung für uns darstellen“, sagt Sykora und bezieht das
nicht nur auf die 1,80 Meter Körperlänge der im Spiel unter dem
Korb schmerzlich vermissten Centerin.  
Neben Rückkehrerin Pohlmann wechselten die US-Amerikanerin-

nen Ariel Hearn (24) und Bronaza Fitzgerald neu zu den Royals.
Dazu gesellten sich die Niederländerin Esther Fokke (22) und die
beiden 19-Jährigen Seraphina Asuamah-Kofoh und die Finnin Hel-
mi Tulonen. Aufgrund einer schweren Knieverletzung bei der zuvor
verpflichteten Amerikanerin Jaquan Jackson wurde mit deren
Landsfrau Angela Rodriguez (23) kurzfristig nochmal nachgelegt.
Vom Aufgebot der Vorsaison sind nur Helena Eckerle, Hannah Jahn
und Gina Groß den Royals treu geblieben, wobei Groß aktuell beruf-
lich so stark eingespannt ist, dass sie bis auf Weiteres keine Alter-
native sein dürfte. Die Saarlouis Royals starten demnach mit viel
Ungewissheit in die neue Saison. Die Devise von Sykora lautet: „Wir
versuchen, mit dieser jungen Mannschaft in dieser schwierigen
Situation das Beste zu machen.“ l
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Viel Neues und eine 
Rückkehrerin bei den Royals 
Der Damen-Basketball-Bundesligist steht nach einem großen personellen
Umbruch vor einer schwierigen Spielzeit in der DBBL. Mit einer jungen
Mannschaft dürfte der Ligaverbleib für den neuen Trainer Ondrej Sykora
und sein Team das Höchste der Gefühle sein. Text: David Benedyczuk

Neu-Trainer Ondrej Sykora gibt seiner Spielerin Esther Fokke Anwei-
sungen.

„
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Jonas Breinlinger mag es vielfältig. Jedenfalls reicht ihm eine Sportart für einen Wettkampf nicht aus.
Besser sind gleich drei auf einmal: Er ist Triathlet. Er gilt als eines der größten deutschen Talente, wurde
2018 Sechster bei der Staffel-WM in Hamburg und geht in der Triathlon-Bundesliga für das
KioloqIQ Team Saar an den Start.

von Sebastian Zenner

Alles fing damals mit Schwimmen an. Breinlinger stammt gebürtig aus Heidel-
berg, wo er seine Sportkarriere im Alter von sieben Jahren im Schwimmverein
startete. „Mein damaliger Vereinstrainer Wolfram Bott wechselte später als
Landestrainer der saarländischen Triathlon-Union nach Saarbrücken“, erklärt
der 23-Jährige seinen Weg an die Hermann-Neuberger-Sportschule. „Ich hatte
früher schon ab und zu aus Spaß beim Triathlon mitgemacht und habe Wolfram
dann bei einem Wettkampf getroffen. Er fragte mich dann ob ich mir vorstellen
könnte, zum Triathlon und nach Saarbrücken zu wechseln“, erinnert sich
Breinlinger. Eine Probewoche im Internat mit Schule und Training gefiel ihm
dann so gut, dass er seinem Trainer folgte und zum nächsten Schuljahr
2009/2010 ins Saarland wechselte. 
„Ausdauer-Sportarten haben mir immer schon gut gelegen“, erklärt er seine
Leidenschaft für eine Sportart, bei der manche schon beim Lesen der zu bewäl-
tigenden Strecken ins Schwitzen kommen: Die Langdistanz, zum Bei-
spiel bei Ironman-Veranstaltungen, sieht nach knapp vier Kilo-
metern Freiwasserschwimmen und 180
Kilometern Radfahren einen kom-
pletten Marathon-Lauf (42,2
Kilometer) vor. „Zusammen
mit den Teamkollegen in
den Trainingsgruppen und
den Trainern hat mir das
immer schon sehr viel
Spaß gemacht. Dazu hat
mich das ganze Konzept in
Saarbrücken fasziniert mit
dem Internat, der Sportklasse
und anderen Aspekten, die sich
komplett auf den Sport aus-
richten“, erklärt Breinlinger.
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Mit der Staffel nach Tokio
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Wir danken für die Unterstützung

Die Zeit auf dem Internat war echt cool und hat Spaß gemacht. Im Triathlon
erlebt man einfach viel und es wird einem nie langweilig.“ Außerdem stieß er
in Saarbrücken auch auf sein großes Vorbild, den Olympiasieger von 2008, Jan
Frodeno. „Zu sehen, was der so macht und wie professionell er arbeitet, war
schon beeindruckend“, gibt Breinlinger zu.
Mittlerweile fühlt sich der gebürtige Heidelberger im Saarland heimisch. „Man
lernt hier schnell viele Leute kennen und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut
hier. Ich möchte gerne hier bleiben“, sagt der Sportökonomie-Student. Wenn
er seinen Abschluss in der Tasche hat, soll es natürlich auch im Beruf sportlich
weitergehen: „Ich wollte immer Trainer werden. Mal schauen, ob ich das auch
wirklich angehe oder doch noch ein Studium dranhänge“, sagt Breinlinger, der
Studium und Leistungssport gut unter einen Hut bekommt: „Der Vorteil ist,
dass es kein klassisches Präsenzstudium, ist sondern ein duales Studium mit
Präsenzphasen, bei dem ich auch als Trainer arbeite. Über den LSVS habe ich
auch ein Stipendium bekommen“, sagt er.
Gerade weil es bei ihm so gut läuft, schwimmt und radelt, hat er schon die
nächsten sportlichen Ziele im Visier. Dazu gehören auch die Olympischen Spie-
le 2020 in Tokio. „Dass ich die Einzel-Qualifikation schaffe, ist schon recht
unwahrscheinlich. Aber vielleicht klappt es über die Staffel“, gibt sich Jonas
Breinlinger zuversichtlich. Wer weiß? Vielleicht gelingt ihm wie einst seinem
Vorbild Jan Frodeno der Sprung von Saarbrücken auf das Treppchen der Olym-
pischen Spiele …
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Neustart kein Zuckerschlecken
„Durchwachsen“ ist wohl die Vokabel, die den Start der HG Saarlouis in die
3. Handball-Liga am treffendsten beschreibt. Nach sechs Spieltagen steht
der Zweitliga-Absteiger mit 6:6 Punkten nicht etwa auf Rang sechs – son-
dern auf Platz neun. Text: Redaktion

D
er Neustart in der 3. Liga Süd ist für den Traditionsverein
kein Zuckerschlecken. Das liegt vor allem an teilweise
langfristigen verletzungsbedingten Ausfällen seit Run-
denbeginn. Auch suchte die HG lange nach einem Rück-
raumspieler. Nach zahlreichen Abgängen – darunter fast

alle Stammspieler – standen mit Quentin Abadie (vom TV Neuhausen),
Toms Lielais (ThSV Eisenach/HSV Bad Blankenburg), Lars Walz und
Niklas Louis (beide HSG Völklingen) sowie Dominik Rifel (VTZ Saar-
pfalz) und Ivan Kucharik (MTV Braunschweig) zunächst sechs Neuzu-
gänge zu Buche. Zum Kader gehören außerdem die letztjährigen Tor-
hüter Patrick Schulz und Darius Jonczyk sowie die Feldspieler Peter
Walz, Maximilian Hartz, Philipp Leist, Julian Kreis, Pascal Noll und die
Perspektivspieler Thierry Gilles, Yannik Jungblut und Yannick Engl.
Auch Trainer Philipp Kessler mischt bisweilen mit und stabilisiert so die
Abwehr der HG.
Erst Ende August stieß der 23-jährige Kroate Josip Grbavac zum

Team. Der Spielmacher kam vom zweifachen bosnisch-herzegowini-
schen Meister HRK Izvidac Ljubuski und erhielt einen Zweijahresver-
trag. HG-Trainer Philipp Kessler geht davon aus, dass der 1,89 Meter
große Rechtshänder seine Mannschaft weiterbringen wird: „Josip ist
ein dynamischer und torgefährlicher Spieler mit viel Entwicklungspo-
tenzial, der zugleich den Kreisläufer und seine Mitspieler gut in Szene
setzen kann. Er passt mit seinen fast 24 Jahren sehr gut in unsere
Mannschaft und verfügt trotz seiner jungen Jahre auch schon über
internationale Erfahrung.“ Grbavac spielte seit seiner Jugend (2005

bis 2011) für seinen Heimatclub HRK, holte mit der U15, der U16 und
der U17 drei Landesmeistertitel. Auch als Aktiver (ab 2011) war er mit
HRK schon zweimal Titelträger. 
Um nicht noch tiefer in der Tabelle abzurutschen, muss sich das neu-

formierte Team schnellstmöglich finden. Wichtig dabei ist eine klare
Rollenverteilung. Mannschaftskapitän und Leitwolf ist in dieser Saison
Peter Walz. Der erfahrene Zweitliga-Spieler (seit 2013 im Team), der in
der Mannschaft schon immer die Rolle des „Vorkämpfers“ und Motiva-
tors innehatte, ist für diese Aufgabe bereit. Er will innerhalb der Mann-
schaft Vorbild sein, mit Einsatzbereitschaft und Leidenschaft vorne-
weggehen. Darin unterstützen den neuen Kapitän seine erfahrenen
Teamkameraden Philipp Leist, Patrick Schulz und Ivo Kucharik. Leist,
seit 2009 im Team, ist mittlerweile Führungsspieler und soll als
„menschliches Bindeglied“ in der Mannschaft dienen. Torwart Schulz
gilt als Vorbild in Bezug auf die Trainingsleistung und Außendarstel-
lung. 
Mit Kucharik hat es auch ein Neuzugang in den Mannschaftsrat

geschafft. Mit seiner Erfahrung und Leistungsbereitschaft soll der 30-
Jährige die junge Truppe führen. Allerdings hat sich der ehemalige slo-
wakischen Nationalspieler früh einen Mittelhandbruch zugezogen und
fällt lange aus. „Mit seiner Erfahrung, seiner Athletik, seinem guten
Sprungwurf und seiner Dynamik im Spiel Eins-gegen-Eins entspricht
Ivo dem, was wir gesucht haben“, sagte Philipp Kessler nach Kuchariks
Verpflichtung. Wann die HG-Fans sich von diesen Fähigkeiten überzeu-
gen können, ist noch offen. Sicher ist nur: Je früher, desto besser. l

Der Saarlouiser Neuzugang Lars Walz hier in einer Szene gegen HC Oppenweiler/Backnang.
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Herr Wegner, die 55. Bundesliga-Saison ist in vollem
Gang. Es ist die zweite nach den einschlägigen Verände-
rungen im Vorjahr. Fünf Vereine hatten sich vom Deut-
schen Ringer-Bund (DRB) abgewendet, zwecks besserer
Vermarktung und einer Professionalisierung die Deut-
sche Ringer-Liga (DRL) gegründet und ihre eigene Meis-
terschaft ausgetragen. Die Bundesliga wurde komplett
umstrukturiert. Sie waren seinerzeit froh, dass es im

Saarland keine „Abtrünnigen“ gab. Wie schätzen Sie den
Stand der Dinge in dieser Angelegenheit ein?

Bernd Wegner (Präsident Saarländischer Ringerverband):
So wie ich das sehe, wird es da bis auf Weiteres keine Rückkehr

5 | 2018
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Neue Bundesliga braucht eine
bessere Außendarstellung 

Die Ringerfans im Saarland bekommen auch in dieser Bundesligasai-
son viele saarländische Derbys zu sehen.



dieser Vereine geben. Ich würde mir wünschen, dass es
gelingt, diese Entwicklung zu revidieren, aber die neue Liga
bleibt bestehen und die Vereine der Deutschen Ringer-Liga
kochen ihr eigenes Süppchen. Es hat seitens des Deutschen
Ringer-Bunds den Versuch gegeben, auf diese Vereine zuzuge-
hen. Die DRL macht eine Rückkehr aber von vermarktungs-
rechtlichen Zugeständnissen abhängig, die der DRB so nicht
akzeptieren möchte. Ich finde, dass beide Seiten da nicht
gerade mit diplomatischem Geschick glänzen.

Was sagen Sie dazu, dass ein Ringer in beiden Ligen zum Ein-
satz kam?

Wegner: Dass ein Athlet in beiden Ligen antritt, sollte nicht
sein. Die Regeln müssten so angepasst werden, dass ein Dop-
pelstart nicht möglich ist. 

Apropos Regeln: Sie waren ein Wortführer hinsichtlich des
neuen Punktesystems, das den Ringern je nach Leistungsver-
mögen einen Wert zuweist, der in Addition der Kampfauf-
stellung einen gewissen Wert nicht überschreiten darf, hat-
ten aber bereits darauf verwiesen, der Wert sei zu hoch ange-
setzt. Hat sich an Ihrer Meinung etwas geändert?

Wegner: Ich war ein Mitinitiator, dieses Punktesystem zu
installieren, denke aber nach wie vor, dass der Wert die star-
ken Mannschaften nicht genug eingrenzt, um einen spannen-
deren und faireren Wettbewerb zu fördern. Ich denke, dass es
dahingehend nächstes Jahr eine Anpassung geben wird. Die
bisherigen Kämpfe haben zum Teil eklatante Leistungsunter-
schiede aufgezeigt, was letztlich auch zu Lasten der Zuschau-
erresonanz geht. Grundsätzlich erachte ich das Punktsystem
weiterhin als richtig, da kommerzielles Gebaren nicht zu kon-
trollieren ist. 

Der KSV Köllerbach schaffte es letzte Saison bis ins Finale um
die Deutsche Meisterschaft. Wie bewerten Sie diesmal die
Chancen? Und was trauen Sie den drei weiteren Saar-Teams
ASV Hüttigweiler, AC Heusweiler und KV Riegelsberg zu?

Wegner: Köllerbach wird mit der aktuellen Mannschaft sicher
wieder weit kommen und es zumindest ins Halbfinale schaffen.
Den ASV Hüttigweiler halte ich für das zweitstärkste Saar-Team
und sehe ihn als Kandidaten für die K.o.-Runde. Riegelsberg
und Heusweiler schätze ich in etwa gleichstark ein. Beide sehe
ich aber eher in hinteren Regionen, wobei sie durchaus Poten-
zial besitzen, um für Überraschungen zu sorgen. Riegelsberg
wäre das beim knappen 12:13 bei der RG Hausen-Zell ja fast
geglückt. Dennoch schätze ich die Vereine aus Baden-Würt-
temberg etwas stärker ein als Riegelsberg und Heusweiler. Ich
bin aber auch nicht so skeptisch, dass die Saar-Vereine das
nicht verkraften. Vom Zuschauerinteresse bin ich insgesamt
sogar positiv überrascht. Wobei ich der Meinung bin, dass wir
die Außendarstellung und Vermarktung der neuen Liga inten-
sivieren müssen, um noch mehr hervorzuheben, wie attraktiv
unser Sport ist.   

Ein sportliches Aushängeschild der Liga ist zweifelsohne
Etienne Kinsinger. Er wurde gerade für die vom 20. bis zum
28. Oktober in Budapest stattfindenden Greco-Weltmeister-
schaften nominiert und startet in Ungarn in der 60-Kilo-
Klasse. Wie haben Sie seine Nominierung auf-
genommen?

Wegner: Ich bin sehr froh, dass es
Etienne gelungen ist, sich an der
deutschen Spitze zu etablieren
und sich im Umfeld der Welt-
spitze zu bewegen. Er ist bei
großen Turnieren und
einem entsprechenden Ver-
lauf immer in der Lage, in
die Medaillenränge vorzu-
stoßen. Wir im Saarland
sind stolz darauf, dass er es
im Ringen so weit gebracht
hat. l

RINGEN25
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Interview mit Saarringer-Präsident Bernd
Wegner Interview: David Benedyczuk  

Der Köllerbacher Etienne Kinsinger
ist für die WM in Budapest nominiert
worden.
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Eine Saison im 
Zeichen des Umbruchs
Die Tischtennis-Profis des 1. FC Saarbrücken-TT sind unter neuen Voraus-
setzungen in die neue Saison gestartet. Beim Dauergast in den TTBL-Play-
offs gab es vor der Runde zahlreiche personelle Veränderungen. Um den
gebliebenen Topspieler Patrick Franziska herum möchte Trainer Slobodan
Grujic eine junge, hungrige Mannschaft formen. Text: David Benedyczuk

M
it Tiago Apolonia, Bojan Tokic und Patrick Baum
haben drei gestandene Spieler den Tischtennis-Bun-
desligisten 1. FC Saarbrücken-TT verlassen. Dafür
holten die „Molschder“ einige Talente neu ins Aufge-
bot, die sich jetzt im Schatten von Führungsspieler

Patrick Franziska entwickeln sollen. „Er ist im Moment in bestechen-
der Form“, sagt FCS-Trainer Slobodan Grujic. Das bewies „Franz“
jüngst bei den Europameisterschaften im spanischen Alicante, wo
für den 26-Jährigen erst im Halbfinale ganz knapp gegen Rekord-
Europameister Timo Boll, der sich seinen siebten EM-Titel holte, in
sieben Sätzen mit 3:4 Endstation war. 

„Patrick ist unser Kapitän und füllt die Führungsrolle sehr gut aus
– ob im Training oder im Spiel, wo er bis zum Umfallen kämpft. Das
hat absoluten Vorbildcharakter“, lobt Grujic seine Nummer Eins.
Dahinter habe er nun „eine sehr motivierte und sehr junge Mann-
schaft, die aber noch nicht über die ganz große Erfahrung verfügt.
Die Spieler müssen sich erst mal an das Niveau gewöhnen“, ergänzt
der FCS-Coach. Er kalkuliert dabei sogar mit ein, dass sich die Saar-
brücker erstmals unter seiner Ägide nicht für das Playoff um die
Deutsche Meisterschaft qualifizieren werden: „Wir haben nichtsdes-
totrotz hohe Ziele und wollen natürlich gerne wieder in die Playoffs.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Liga insgesamt mit jedem

Der 1. FC Saarbrücken TT baut um seinen Top-Spieler Patrick Franziska eine junge, ambitionierte Mannschaft auf.
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Mal stärker wird, von daher müssen wir durchaus damit rechnen,
dass es diesmal vielleicht nicht reichen wird – wir wollen uns in
jedem Spiel weiterentwickeln, brauchen aber auch die entsprechen-
de Geduld“, führt Grujic aus. 
Nachdem sich der tschechische U21-Europameister Tomas Polan-

sky, der aus der zweiten Saarbrücker Mannschaft aufgerückt ist,
Anfang August einer Schulter-Operation unterziehen musste, ver-
pflichtete der FCS noch den Taiwanesen Liao Cheng-Ting. Zudem
hatte sich der junge Slowene Darko Jorgic vom TSV Bad Königshofen
den „Molschdern“ angeschlossen. In den ersten Bundesligapartien
kam zudem der eher für die zweite Mannschaft eingeplante Neuzu-
gang Tobias Rasmussen zum Einsatz – nicht zuletzt, weil es im deut-
schen Oberhaus eine Regeländerung gibt. Steht es nach vier Einzeln
unentschieden, entscheidet künftig ein Abschlussdoppel über den
Spielausgang. Eine Neuerung, die Grujic generell begrüßt: „Ich
sehe das positiv. Dadurch werden die Chancen auf Überraschungen
größer und es kommt eine neue taktische Komponente mit hinzu“,
sagt „Bobo“ – obwohl er anfügt: „Für uns selbst ist das vielleicht
nicht so optimal. Mit Franziska haben wir natürlich einen sehr guten
Doppelspieler, aber er ist nun mal unser Top-Mann im Einzel. Und
Rasmussen, der bei der EM im Doppel bis ins Viertelfinale gekom-
men ist, steht uns nicht immer zur Verfügung“, erläutert der FCS-
Trainer. Er wolle daher in dieser Beziehung noch einige Varianten
testen. 
Als letzten Neuzugang verpflichtete der FCS-TT noch den jungen

Rumänen Cristian Pletea (18 Jahre), der vorerst weiter in seiner
Heimat spielen wird, aber ein Zweitspielrecht für die Champions
League besitzt. Dort bewies er beim 3:0-Auftaktsieg über Angers TT
bereits sein Können mit einem Fünfsatzsieg über den Franzosen
Andréa Landrieu. Mit Pletea haben die Saarbrücker damit die Top-

Drei der zurückliegenden U21-Europameisterschaften unter Ver-
trag, denn in Minsk war der Rumäne bis ins Finale vorgedrungen, wo
er Polansky mit 3:4 Sätzen unterlag. Der Slowene Jorgic war im
Halbfinale an Polansky gescheitert. In der Champions League peilt
der FCS als Minimalziel den zweiten oder dritten Platz in der Vorrun-
de an. Im Fall von Rang Drei würde es für die Saarbrücker zumindest
noch im ETTU-Cup weitergehen. „Wir wollen europäisch überwin-
tern, die Bundesliga hat aber insgesamt Priorität“, sagt Grujic. l

Kurz vor der Runde verpflichtete der 1. FCS TT noch den Taiwanesen Liao Chang-Ting.

Der junge Slowene Darko Jorgic trägt nun das Trikot des 1. FCS TT.
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S
ie stirbt lieber zehn Tode, als ein Spiel abzu-
geben, ist einfach ein Typ, der mit ihrer
emotionalen Art die ganze Mannschaft mit-
reißen kann“, erläutert der Holzer Trainer –
und sieht das zweite Saisonspiel beim MTV

Stuttgart II als Paradebeispiel für die beschriebenen Qualitä-
ten von Chambers: „Das Spiel in Stuttgart war eines, das eigent-

lich verloren schien. Kelsey hat es dann aber geschafft, das Team
nochmal derart zu pushen, dass uns tatsächlich die Wende gelungen
ist“, so Fielker mit Blick auf den hart erkämpften 19:25, 8:25, 25:20,
25:23 und 15:4-Erfolg bei den Schwaben.
Neben Chambers schlossen sich zudem deren Landsfrauen Lauren

Hackett und Sara Davis dem Zweitliga-Aufsteiger an. Mittelblockerin
Davis besitzt mit ihren 1,87 Metern absolutes Volleyball-Gardemaß.
„Wir kannten Sara vorher nicht, nach dem Studium von Videomate-
rial und ein paar Telefonaten hat es aber aus unserer Sicht gepasst.
Das hat sich bisher bestätigt, sie macht den Job in der Mitte sehr
gut und beherrscht die dort relevanten Techniken“, lobt Fielker und
erläutert den nächsten US-Import: „Im Saarland gibt es auf dieser
Position einfach keine Spielerinnen, die das entsprechende Niveau
und die nötige Größe mitbringen. Unter 1,80 Meter braucht man im
Mittelblock in der zweiten Liga aber gar nicht anfangen.“
Dritte im Bunde ist Außenangreiferin Hackett, die wie Davis 22

Jahre alt und 1,87 Meter groß ist. „Wir hatten auf der Vier einfach
Bedarf. Mit Denise Linz und Alica Zimmer hatten wir nur zwei etat-

VOLLEYBALL28

Ein neues US-Trio für den 
Verbleib in Liga Zwei 

Mit zwei Erfolgen glückte den Zweitliga-Volley-
ballerinnen der proWIN Volleys des TV Holz eine
glänzende Rückkehr in die 2. Bundesliga Süd,
aus der sie 2016 nach zwei Saisons abgestiegen
waren. Neu mit dabei im Aufgebot des haupt-
amtlichen Cheftrainers Patrick Fielker sind drei
US-amerikanische Spielerinnen, darunter mit
der 24-jährigen Kelsey Chambers eine Rückkeh-
rerin. „Wir haben uns deshalb für sie ent-

schieden, weil wir sie aus der Zeit von vor
zwei Jahren kennen und wissen, was
für eine unglaublich positiv-emotio-
nale Spielerin Kelsey ist“, sagt
Fielker über die Diagonalangrei-
ferin.  Text: David Benedyczuk
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Kelsey Chambers



mäßige Außenangreiferinnen im Kader, weil wir Michelle Grandi-
netti von der Außen-Annahme auf die Libero-Position gezogen
haben. Wir haben zwar Paula Finkler aus der zweiten Mannschaft
hochgezogen, aber sie braucht noch Zeit, um sich anzupassen“,
erläutert Fielker. Auf dem deutschen Markt habe sich keine Spielerin
finden lassen, die bereit gewesen wäre, den Aufwand in der 2. Bun-
desliga Süd mitzumachen. „Lauren hat eine unglaubliche Abschlag-
höhe“, lobt der Kopf des Holzer Trainerteams, dem zudem noch Ralf
Dodler, Frederik Scheller und Steven Weber angehören.  
Mit der 26-jährigen Kapitänin Grandinetti, Linz und Zimmer

haben nur drei Spielerinnen des 14er-Kaders die zurückliegende
Zeit in Liga zwei miterlebt. Ziel nach dem Wiederaufstieg, den die
Volleys als Dritter der 3. Liga wegen freier Startplätze in der Zweit-
liga-Südstaffel wahrnehmen durften, ist der Ligaverbleib: „Ange-
sichts unseres Ziels, in der Klasse zu bleiben, war es mit zwei Sie-
gen ein Traumstart. Wir sind uns aber bewusst, dass die Spiele
auch anders hätten ausgehen können. Die Partien in der 2. Liga
sind alle sau ´eng, da hängt alles von Kleinigkeiten ab“, sagt
Fielker. 
Ein wichtiger Ansatzpunkt, um viele weitere Siege einzufah-

ren, ist die Teamchemie: „Menschlich haben die Spielerinnen
bereits recht gut zusammengefunden“, meint der Trainer.
Verbesserungspotenzial sieht Fielker unter anderem in
der Annahme: „Dort sind wir noch nicht stabil genug“,
sagt er – glücklicherweise ist es dem Team dennoch
gelungen, schon zu Anfang der Saison stabil zu punk-
ten. l
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Lauren Hackett

Sara Davis
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W
enn mir vor der Runde einer gesagt hätte, wir gewin-
nen alle Spiele, hätte ich das niemals geglaubt. Wir
sind überglücklich, dass das alles so geklappt hat –
einfach eine super Leistung“, sagte Marvin Seidel, der
auch in dieser Spielzeit zu den Leistungsträgern im

breit aufgestellten Saarbrücker Aufgebot zählen wird. Und wenn der
22-Jährige aus Dudweiler anmerkt: „Wir sind ja fast jede Saison der
Gejagte und mit dem Umstand entsprechend vertraut“ – so trifft das
nach dem jüngsten Durchmarsch zum Titel diesmal noch ein Stück-
weit mehr zu. Um seine Vormachtstellung weiter zu festigen, hat der

Verein daher mit Luise Heim noch einen weiteren Hochkaräter ver-
pflichtet. Die 22-jährige gebürtige Bad Dürkheimerin wechselte vom
amtierenden Vizemeister 1. BC Beuel, den der BCB im „Finale
dehemm“ mit 4:1 besiegt hatte. Heim holte dabei den einzigen Punkt
für die Bonner. Die deutsche Einzelmeisterin der beiden letzten Auf-
lagen 2017 und 2018 besiegte seinerzeit die Russin Natalia Permino-
va, von der sich Saarbrücken-Bischmisheim getrennt hat. Außerdem
hofft der Verein darauf, dass die große deutsche Einzelhoffnung Fabi-
an Roth nach einer Seuchensaison mit nur einem Einsatz für den BCB
deutlich häufiger wird spielen können. Bis es so weit ist, sind aber
weiterhin Geduld und viel Aufbauarbeit für den deutschen Einzel-
meister von 2017 angesagt, der erst mit hartnäckigen Rückenproble-
men zu kämpfen und sich danach zu allem Überfluss noch eine
schwere Knieverletzung eingehandelt hatte: „Ich hoffe, dass ich
gegen Ende der Hinrunde wieder angreifen kann“, gab Roth zumin-
dest das Ziel aus, noch in diesem Jahr wieder Bundesliga zu spielen.
Roth war 2017 vom TV Refrath, mit dem er gerade Meister gewor-

den war, zum BCB gewechselt. Im Idealfall würde der Verein seine
Spitzenspieler künftig gerne verstärkt selbst ausbilden. Die Basis
dafür sieht Jugendkoordinator Alen Roj gelegt: „Wir sind sehr opti-
mistisch, dass in Zukunft weitere Eigengewächse neben Marvin Seidel
es schaffen, ein solches Niveau zu erreichen, um in der ersten Mann-
schaft spielen zu können“, sagt er angesichts der aktuellen Situation
im eigenen Nachwuchsbereich und den Entwicklungsmöglichkeiten
für junge Spieler in Mannschaften in allen oberen Ligen. 
Und dennoch dürfte es diesmal für den 1. BC Saarbrücken-

Bischmisheim schwerer werden, die Dominanz von zuletzt so fortzu-
führen. Weil so langsam die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ihre
Schatten vorauswerfen, werden die Nationalspieler des deutschen
Mannschaftsmeisters in der Bundesliga mehrfach nicht zur Verfügung
stehen. Hinzu kommt, dass das deutsche Oberhaus insgesamt noch-
mal an Qualität zugelegt hat – das glaubt jedenfalls Einzelspezialist
Dieter Domke: „Die Saison wird auch deshalb nur umso spannender,
weil von den vermeintlich kleinen Vereinen einige aufgerüstet
haben.“ Das konnte der anhaltenden Dominanz des BCB zum Saison-
start aber kaum etwas anhaben: Mit drei Siegen, einem 7:0 im Heim-
auftakt gegen den 1. BC Wipperfeld und zwei 5:2-Siegen beim TV
Refrath und beim SV „Fun-Ball“ Dortelweil, legte der Meister einen
gelungenen Start hin und setzte sich direkt wieder an die Spitze des
Klassements – dort, wo der BCB selbstredend auch am Ende wieder
stehen möchte. l
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„

BCB nach dem achten Streich
wieder der Gejagte
Die vergangene Saison war für die Badminton-Spieler des 1. BC Saarbrü-
cken-Bischmisheim eine, die sie noch lange in Erinnerung behalten wer-
den. Eine Spielzeit der Superlative, wie sie nur schwer zu wiederholen sein
dürfte: Ungeschlagen marschierte der BCB durch die reguläre Runde,
gewann alle 18 Partien und krönte sich schließlich beim Final-Four-Turnier
in der heimischen Joachim-Deckarm-Halle zum achten Mal zum Deutschen
Mannschaftsmeister. Text: David Benedyczuk

Der 22-jährige Marvin Seidel gehört auch 2018/19 zu den Leistungs-
trägern beim 1. BCB.
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Mathäus Gornik (29) ist ein erfahrener Kicker, der lange Jahre
in der Regionalliga spielte. Doch er war sich früh bewusst, dass
er sich neben dem Fußball weiterbilden muss. Er wollte ein pra-
xisnahes Studium absolvieren, das gleichzeitig sein persönli-
ches Interesse weckt – und stieß auf die Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG). Heute
leitet der Absolvent des dualen „Bachelor of Arts“ Fitnessöko-
nomie seine eigene Fußballschule, die MG Soccer School.

Durch befreundete Fußballer wurde Mathäus Gornik auf das Studi-
enangebot der Deutschen Hochschule aufmerksam. Zur damaligen
Zeit kickte der heute 29-Jährige beim Regionalligisten FK Pirma-
sens. Er machte seinem Verein schnell klar, dass er neben dem täg-
lichen Training gerne ein duales Studium an der DHfPG absolvieren
möchte. „Auf meine persönliche Initiative hin vermittelte mich der
FK Pirmasens zum ansässigen Fitnessstudio Campus Wellness &
Sports. Dort fand ich meinen Ausbildungsbetrieb zum Studium.“ Der
Campus Club ist mit 3.000 m2  das größte Studio der Stadt und
betreibt seit einigen Jahren auch am Saarbrücker Eurobahnhof eine
Filiale. Mathäus Gornik entschied sich für den dualen Bachelor-Stu-
diengang Fitnessökonomie, der aus einem Fernstudium mit kom-
pakten Präsenzphasen sowie einer betrieblichen Ausbildung
besteht. „Das Studium ist für Fußballer, für Sportler allgemein,
überragend geeignet. Sie können in dem Bereich studieren, in dem
sie selbst aktiv sind, und bilden sich für die Zeit nach der Sportkar-
riere weiter.“ 

Praxiserfahrung in allen Tätigkeitsbereichen gesammelt
Der Defensivspezialist, der später noch mit dem SV Saar 05 Saar-

brücken Jugend in der Regionalliga und als Spielertrainer beim SV
Hasborn aktiv war, wurde früh durch Verletzungen zurückgeworfen
und wusste dadurch, dass der Traum vom Profifußballer schnell vor-
bei sein kann. „Ich habe mir schon in jungen Jahren das Kreuzband
gerissen. Später hatte ich außerdem noch einen Achillessehnenriss.
Da wurde mir bewusst, wie schnell so etwas gehen kann“, fasst er
zusammen. Doch dies war nicht der Grund für seinen Studien-
wunsch. „Ich bin von Natur aus wissbegierig und interessiere mich
sehr für die Fitnessbranche. Ich lese regemäßig über neueste Ent-
wicklungen und Innovatives in der Branche, wobei ich alles auch
kritisch hinterfrage. Das habe ich im Laufe meines Studiums
gelernt“, erklärt Gornik. Um möglichst viele Studieninhalte aus den
einzelnen Modulen sofort in der Praxis umsetzen zu können, wech-
selte er auch im Betrieb regelmäßig die Tätigkeitsbereiche. „Ich war
im Marketing und Verkauf tätig, hatte dabei ständigen Kundenkon-
takt. Aber auch auf der Trainingsfläche war ich aktiv. Die erworbe-
nen Kompetenzen aus dem Studium, aus Modulen wie Vertrieb und

Nach dem Studium die eigene Fußballschule gegründet

Service, Trainingslehre oder Marketing könnte ich dafür natürlich
ideal umsetzen.“ 

Selbstständig gemacht, Fußballschule gegründet
Das duale Studium und die aktive Fußballerlaufbahn ließen sich

gut vereinbaren. Die Kombination aus Arbeiten, Trainieren, zuhau-
se lernen und die kompakten Präsenzphasen zu besuchen stellte für
ihn kein Problem dar. Neben seinem Bachelor-Abschluss erwarb er
noch die DFB-A-Trainerlizenz sowie die Elite-Jugend-Lizenz des
Deutschen Fußballbundes. Im Anschluss fühlte er sich breit genug
aufgestellt um ein großes Projekt in Angriff zu nehmen. Der in St.
Wendel aufgewachsene Gornik eröffnete eine Fußballschule für Kin-
der und Jugendliche aus der Region. „Ich habe den Bedarf gesehen,
da es in dieser Region weder ein Nachwuchsleistungszentrum noch
einen größeren Verein gibt, der Talente fördern kann.“ Bei der
Gründung seiner „MG Soccer School“ ging er genau so vor, wie er es
im Studium, in Modulen wie Betriebswirtschaft und Marketing,
gelernt hat. „Ich habe das Marktpotenzial ermittelt und analysiert,
geschaut, wer meine Konkurrenten sind, mein benötigtes Kapital
ermittelt und Sponsoren gesucht“, zählt er auf. Anschließend eröff-
nete er 2015 seine Fußballschule, die seitdem erfolgreich läuft und
wächst. „Das Training ist für Kinder und Jugendliche zwischen sechs
und 14 Jahren, die sich zusätzlich zum Training im Verein verbes-
sern wollen. Wir können jeden Einzelnen individuell fördern, vor
allem im Koordinations- und Laufbereich.“ Dafür gibt es einen ein-
fachen Grund. „Viele Kinder haben gerade im koordinativen und
athletischen Bereich klare Defizite. Wir setzen einen Schwerpunkt
unserer Arbeit auf diesen Bereich und umwickeln dies im Fußball-
mantel.“ Vereine profitieren von seiner Arbeit. 
Seinen aktiven Kollegen rät er dabei, sich frühzeitig um eine qua-

lifizierte Ausbildung zu kümmern. „Schon in meiner Fußballschule
begegne ich dem einen oder anderen Talent, das sich als kommen-
der Profi sieht. Dabei gibt es heutzutage eine riesige Menge an
Talenten. Es gibt zahlreiche Nachwuchsleistungszentren und
Kicker, die in der A- und B-Junioren Bundesliga aktiv sind. Da ist es
ganz schwer, sich durchzusetzen.“ 

Alle Infos unter www.dhfpg.de 
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U
nsere saarländischen Teilnehmer haben erfreulich gut
abgeschnitten, vor allem am Samstag verbuchten unse-
re Paare zahlreiche Siege“, zog Cathrin-Anne Lang ein
sportlich rundum zufriedenes Fazit des Tanzsportfesti-
vals für den Nachwuchs, das bereits seit 2004 stattfin-

det. Die Landesjugendwartin und Organisatorin meldete zudem
gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 25 Prozent auf insgesamt fast
150 Starts an beiden Tagen. „Auch die Resonanz aus den übrigen
Bundesländern war gut, und sogar aus der Schweiz war ein Paar ange-
reist.“
Ein Höhepunkt war die Konkurrenz der Jugend A in Standard und

Latein. Die beiden ranghöchsten Leistungsklassen der 16- bis 18-
Jährigen dominierten die amtierenden Saarlandmeister in beiden
Disziplinen, Artemi Fursov und Anastasia Huber, von der Tanzsport-
abteilung Fortuna im ATSV Saarbrücken. Mit zwei Siegen machten sie
die beste Werbung für die saarländischen Meisterschaften, die zwei
Wochen später in der ATSV-Halle in Saarbrücken ausgetragen wurden.
Dort haben die beiden zwischenzeitlich vor heimischer Kulisse ihren
Titel als saarländische Jugendmeister in den Standardtänzen vertei-
digt.
„Leider ist die Zahl der saarländischen Paare leicht rückläufig,

dafür stimmt aber die Leistung“, berichtet Lang mit einem weinenden
und einem lachenden Auge. So belegen
Artemi Fursov und Anastasia Huber in der
deutschen Rangliste Jugend Standard aktu-
ell Platz acht, Andrej Ten und Teodora Elena
Banciu sindauf Rang  16. Und auch in Latein
sind beide Paare im vorderen  Mittelfeld
platziert.
Unter den Zuschauern im Homburger

Saalbau waren auch die amtierenden Welt-
meister der Professionals in den lateiname-
rikanischen Tänzen, Marta Arndt und Pavel
Pasechnik aus Karlsruhe. Die beiden nutzten
eines ihrer wenigen freien Wochenenden,
um die von ihnen trainierten Paare bei den
Saarländischen Jugendtanztagen zu betreu-
en. Auch Nicht-Tanzsportlern dürfte zumin-
dest Marta ein Begriff sein, nahm sie doch
bereits dreimal, 2012 sowie 2017 und 2018,
an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil.
2017 erreichte sie mit Giovanni Zarrella das Halbfinale, nachdem sie
ab Folge fünf für die verletzte Christina Luft eingesprungen war. l
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Tanzsportfestival der Jugend
ein voller Erfolg
Die Saarländischen Jugendtanztage haben sich im zweiten Jahr am neuen
Austragungsort im Homburger Saalbau gut etabliert. Organisatorin und

Landesjugendwartin Cathrin-Anne Lang freute sich über
viele saarländische Siege. Text: Oliver Morguet
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Unter den Zuschauern bei den Saarländischen Jugendtanztagen waren auch die
amtierenden Profi-Weltmeister, Marta Arndt und Pavel Pasechnik aus Karlsruhe. 

Artemi Fursov und
Anastasia Huber von
Fortuna Saarbrücken.
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W
enige Paare, die aber umso beeindruckendere Leis-
tungen zeigten, bestimmten das Bild bei den Titel-
kämpfen der saarländischen Sporttänzer in den ele-
ganten Standardtänzen. In der Königsklasse, der
Hauptgruppe S Standard, verteidigten Alexander

und Lisa Maria Karst (Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) ihren Titel
aus dem Vorjahr klar und deutlich. Lediglich drei von 20 Bestnoten
mussten die Geschwister an die Newcomer, Artemi Fursov/Anastasia
Huber (Tanzsportabteilung  Fortuna im ATSV Saarbrücken) abgeben.
Platz Drei belegten Andrej Ten/Teodora Elena Banciu (Saar 05 Tanz-
sport).
Fursov Huber hatten zuvor bereits die Jugend A Standard domi-

niert und mit allen Einsen ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich
verteidigt. Ten Banciu hatten die zweithöchste Leistungsklasse bei
den Aktiven, die Hauptgruppe A, für sich entschieden und in der
Jugend Rang zwei gelegt.
Beide Paare profitierten dabei von der Doppelstartmöglichkeit

des Deutschen Tanzsportverbandes: Sie erlaubt es Jugend-Paaren,
sich schon mit der Konkurrenz der nächsten Altersgruppe, den Akti-
ven (Hauptgruppe), zu messen.  Dabei können Paare dort auch
bereits aufsteigen wie Fursov Huber, die eigentlich Jugend A sind,
was in der Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen die höchste Leis-
tungsklasse ist, in der Hauptgruppe  aber bereits in die S-Klasse auf-
gestiegen sind.
Eine Reihe hoffnungsvoller Nachwuchspaare lassen die Verant-

wortlichen beim Saarländischen Landesverband für Tanzsport (SLT)

optimistisch in die Zukunft schauen: Vor allem die Jüngsten des
gesamten Turniertages, Samuel Galba und Emely Warkentin, wuss-
ten in Junioren I C Standard (12/13 Jahre) Wertungsgericht wie
Publikum gleichermaßen zu gefallen. Das positive Bild komplettier-
ten zwei Doppelmeister: Lukas Ulrich/Angela-Marie Maul (TSC Rubin
Saarlouis) in der D-Klasse und Justin Dirlein/Xenia Wolf (Dance-
point Neunkirchen) in der C-Klasse, jeweils in den Altersgruppen
Junioren II (14/15 Jahre) und Jugend (16 bis 18 Jahre). Auch diese
Paare nutzten die Doppelstartregelung. Und auch die Geschwister
Manuel Galba/Shania Galbova hinterließen als Landesmeister der
Hauptgruppe C Standard einen guten Eindruck. l

Alle Ergebnisse im Internet unter www.tanzen-slt.de
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Standardtänzer gut aufgestellt
„Klasse statt Masse“, das ist auf den Punkt gebracht das Fazit der Saar-
landmeisterschaften der Sporttänzer, die Ende September in der ATSV-Hal-
le auf der Saarbrücker Bellevue ausgetragen wurden. Text: Oliver Morguet

Alexander und Lisa Maria Karst verteidigten
den Titel in der Königsklasse, der Hauptgruppe
S-Latein. 

Artemi Fursov und Anastasia Huber von Gastgeber
Fortuna sind die alten und neuen Meister der Jugend
(16 bis 18 Jahre).

Andrej Ten und Teodora Elena Ban-
ciu holten einen kompletten
Medaillensatz.

Im Gleichschritt tanzten Samuel Galba/Emely Warkentin (vorne)
und Justin Dirlein/Xenia Wolf zu den Landesmeistertiteln ihrer
Altersgruppen. Fo
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K
ristina Haar, Frederic Ney und die Formation „autres
choses“ als kleine Gruppe mit sieben Tänzerinnen und
Tänzern sorgten für die herausragenden Ergebnisse
beim ersten Ranglistenturnier der Saison im Jazz- und

Moderndance. Kristina Haar zeigte über vier
Runden eine beeindruckende Leistung,

musste sich aber nach einem Wackler im
Schlussteil ihres Solos mit Rang Zwei

begnügen. Zusammen mit Frederic Ney
belegte sie auch im Duo Platz Zwei hinter den
deutschen Meistern des Jahres 2017, César
Jose Gutierrez Salas/Louisa Brebeck aus Wup-
pertal. Im vergangenen Jahr hatten Kristina und
Frederic aus schulischen und beruflichen Grün-

den auf einen Start verzichtet. Die beiden weiteren
Duos des Tanzsportclubs Blau-Gold Saarlouis, Anna
Ziegler/Linda Krasenbrink und Oxana Karatnik/Lena
Ney, belegten die Plätze Neun und Zwölf.
Bei den Small Groups (Kleinformationen bis sieben
Tänzer/innen) kam es im Finale zu einem Duell der

beiden aktuell besten deutschen Vereine im
Jazz- und Moderndance: Zweimal Saarlouis mit
„autres choses“ und „performance“ und zwei-
mal Wuppertal mit „Arabesque“ und „Flic-Flac“

wurden von Turnierleiterin Claudia
Laser-Hartel am Ende eines langen
Turniertages gegen 22 Uhr zur End-
runde aufgerufen. Das mit Solisten
und Solistinnen aus Wuppertal und
Bonn in einer Formationsgemein-
schaft angetretene Team „Arabes-
que“ gewann mit vier Bestnoten
vor „autres choses“ und „perfor-

mance“. Bei den Small Groups der Jugend belegte
„l’équipe Cantat“ Rang Drei und „l’équipe I Hate
dance“ Rang Vier.

Mit ihren Finalteilnahmen sind Kristina Haar
im Solo und mit Frederic Ney auch im Duo sowie
die Small Groups von „autres choses“, „perfor-
mance“, „l’équipe Cantat“ und „l’équipe I
Hate dance“ bereits für die Deutschen Meis-
terschaften qualifiziert, die am Samstag/

Sonntag, 10./11. November, in der Saarlouiser Sporthalle am Stadt-
garten ausgetragen werden. Für alle anderen Saarlouiser Akteure
besteht Ende Oktober in Wilsdruff bei Dresden noch die Chance,
beim zweiten Ranglistenturnier die nötigen Punkte zu sammeln, um
ebenfalls in Saarlouis dabei sein zu können. 
Das betrifft neben den Duos der Aktiven, Ziegler/Krasenbrink und

Karatnik/Ney, auch die Saarlouiser Jugend-Duos: In einem ganz
starken Feld von 25 Paaren verpassten Alina Fiandaca und Carolin
Pfeiffer das Finale der besten Sechs nur ganz knapp und belegten
Rang Sieben. Paula Althaus und Talia Hopf wurden 16., Paula Stock-
art und Malena Stöcker belegten Rang 21. Für alle drei Jugend-Duos
war es der erste Start bei einem Ranglistenturnier. Ebenfalls zum
ersten Mal Ranglistenluft schnupperten Nicole Kucera und Nicole
Ritscher im Solo der weiblichen Jugend. Sie belegten einen geteil-
ten 20. Platz unter 27 Starterinnen.
Auch die jüngste Jugend-Small-Group „l’équipe Animal“, in Reck-

linghausen Achter, könnte in Wilsdruff noch auf den DM-Zug auf-
springen. Für die nationalen Titelkämpfe in Saarlouis müssen sich
die Akteure der Jugend und der Aktiven über die Ranglisten qualifi-
zieren. Dort mit dabei ist auch die Altersgruppe der Kinder (bis elf
Jahre). Für sie findet die DM als offenes Turnier statt, das heißt:
Jeder, der vom Alter her startberechtigt ist und eine gültige Jahres-
lizenz hat, darf dort tanzen.
Die kompletten Ergebnisse des Ranglistenturniers findet man im

Internet unter https://tsc-recklinghausen.de/ergebnisse, Infos zur
Deutschen Meisterschaft in Saarlouis gibt es unter www.tanzen-in-
saarlouis.de. l
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Weichen erfolgreich gestellt 
Beim ersten Ranglistenturnier im Jazz- und Moderndance der Saison
haben die Tänzerinnen und Tänzerinnen aus Saarlouis die Weichen für die
Deutschen Meisterschaften im November vor heimischer Kulisse gestellt.

Text: Oliver Morguet

Kristina Haar und Frederic Ney mel-
deten sich nach einjähriger Pause
mit Rang Zwei glanzvoll im Kreis der
besten deutschen Duos im Jazz- und
Moderndance zurück. 
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anerkannt werden. Das sind Naturschutz,
Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit“,
erläuterte Birgit Grauvogel als Vorsitzende
des Vergaberats.  Sören Sturm ergänzte: „Die
Partner-Betriebe müssen auch  der Philoso-
phie des Nationalparks positiv gegenüberste-
hen und diese auch kommunizieren, bei-
spielsweise ihre Gäste auf angebotene Ran-
gertouren hinweisen.“ Mit dem Gästehaus
Braunshausen sind mittlerweile 28 Betriebe
als Partner des Nationalparks Hunsrück-
Hochwald anerkannt. „Unser Haus ist für
Touristen, Vereinsgruppen, aber auch Schul-
klassen der ideale Standort für eine Erkun-
dung des Naturparks Hunsrück-Hochwald.
Neben den touristischen Naturpark-Exkursio-
nen können unsere Gäste, vor allem Grup-
pen, ihren Aufenthalt in unserem Haus durch
ein sportliches Programm ergänzen. Mit

unseren Indoor- und Outdoor-Sportanlagen bieten wir beste
Voraussetzungen“, so Jürgen Leiner vom STB. stb

TURNEN35
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Das Gästehaus Braunshausen ist Natio-
nalpark-Partner und kann künftig gezielt
die Besucher des Nationalparks Huns-
rück-Hochwald ansprechen.
Birgit Grauvogel, die Geschäftsführerin der
Tourismuszentrale Saarland, und Sören
Sturm  vom Nationalparkamt Hunsrück-
Hochwald überreichten Ende September eine
Schiefertafel, die das Gästehaus künftig als
Nationalpark-Partner ausweist. Jürgen Lei-
ner, Vizepräsident im Saarländischen Turner-
bund, nahm die Auszeichnung dankend ent-
gegen. Die Auszeichnung wurde ins Leben
gerufen, damit Gäste und Touristen des
Nationalparks Hunsrück-Hochwald auch
Gastgeber finden, die einen gewissen Stan-
dard einhalten. Das Gästehaus Braunshau-
sen hatte sich aufgrund der Erfüllung ver-
schiedener Kriterien für die Auszeichnung
empfohlen. „Es müssen die Kriterien für das Zertifikat Servicequa-
lität Q erfüllt sein und die Kernziele des Nationalparks müssen

Birgit Grauvogel und Jürgen Leiner präsen-
tieren die Schiefertafel, die das Gästehaus
in Braunshausen als Nationalpark-Partner
auszeichnet.

Gästehaus Braunshausen wird Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald 
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Sechs Turnvereine erlebten Mitte September
in Namborn einen breitensportlichen Einzel-
wettkampf der besonderen Art. Der Turngau
Blies richtete den Turn10-Pokal aus. Das
Prinzip des Wettkampfes ist ganz einfach:
jeder stellt je nach Können seine eigenen
Übungen zusammen und turnt jene Elemen-
te, die ihm am besten liegen. Bei dem brei-
tensportlichen Wettkampfkonzept wählt
jeder aus einer Liste von zehn Elementen
beliebig viele aus und sammelt dafür Punkte.
Gewertet wird nach einem sehr übersichtli-
chen und einfachen Konzept. Obwohl der
Wettkampf für Turnerinnen und Turnern aus-
geschrieben war, blieben die Damen in die-
sem Jahr unter sich. Insgesamt 65 Turnerin-
nen der Jahrgänge 2002 bis 2012 waren
gemeldet. 

Das neue Breitensport-Turnprogramm „TURN10“ wurde in Österreich
2007 entwickelt, um Kindern und Jugendlichen einerseits den Weg in
den Leistungssport zu eröffnen und andererseits ganz einfach Freude
an der Bewegung und am Turnen zu vermitteln. Bei diesem Turnpro-
gramm, das gleichermaßen für den Grundschulsport und für den Ver-
einssport konzipiert ist, werden der Turnerin oder dem Turner keine
feststehenden Übungen vorgegeben, sondern jeder hat die Möglich-
keit, sich seine eigene Übung aus denjenigen Elementen, die er kann,
zusammenzustellen. Bei der Bewertung gilt der Grundsatz: Eine leichte,
aber gut geturnte Übung ergibt mehr Punkte als eine schwere, risiko-
reiche, die in der Ausführung nicht so gut ist. Niemand muss Angst vor
zu turnenden Elementen haben, die er nicht kann. Ab 2018 hat der
Deutsche Turner-Bund die österreichische Erfindung in Lizenz über-
nommen. DTB-Präsident Hölzl betonte im Zuge der Vertragsunterzeich-

Neues Wettkampf-Format „Turn10“ soll Gerätturnen in den saarländischen
Turnvereinen beleben

nung die „immense Chance, die für uns in die-
sem niedrigschwelligen Programm aus Öster-
reich liegt“. Geturnt wird am Boden, Minitram-
polin, Reck und Sprung. Dabei sind die Übungs-
inhalte an denjenigen Geräten, die von Jungen
und Mädchen genutzt werden, genau gleich.
Dazu kommen bei den Mädchen der Schwebe-
balken sowie bei den Jungen der Barren, die
Ringe und das Pauschenpferd (Ringe und Pau-
schenpferd werden allerdings sehr häufig weg
gelassen). Mädchen können statt am Reck auch
am Stufenbarren turnen. Wer schön und mit
wenig Risiko turnt, hat einen Vorteil.
Zur fünften Auflage des Turn10-Pokals in die-

sem Jahr waren alle saarländischen Turnverei-
ne eingeladen. Alleine der ausrichtende Turn-
gau stellte mit dem TV Ottweiler, TV Illingen, TV

Liebenburg, TV Wiesbach und TuS Wiebelskirchen fünf Turnvereine. Der
Turngau Saarbrücken war mit dem TV Völklingen vertreten. In den rest-
lichen Regionen des Saarlandes soll in den nächsten Monaten ordent-
lich die Werbetrommel für den Pokal gerührt werden. Eine Expertin in
Sachen Turn10-Pokal ist Rebecca Kuc vom TV Ottweiler. Sie ist seit der
ersten Auflage dabei: „Ich mag das für Turner, Trainer und Kampfrichter
einfache Konzept. Turn10 ist ein niederschwelliges Angebot für alle
Vereine. Man kann leicht einsteigen und einfache Übungen zeigen.
Aber auch die besseren Turner können sich in dem Wettbewerb weiter-
entwickeln. Jeder zeigt wirklich nur das, was er beherrscht.“ Rebecca
Kuc hat sich bereits in einem Lehrgang in Sachen Turn10 fortgebildet
und will demnächst zusammen mit Landeskinderturnwartin Jutta Munz
im Saarländischen Turnerbund eine Offensive starten, die bei allen
saarländischen Turnvereinen für das neue Wettkampf-Format werben
soll. Damit erhofft sich der Verband auch im Saarland einen neuen Auf-
schwung für das Gerätturnen im Verein. Marion Schmidt
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Sie haben es gerockt
„Einer für alle, alle für einen“ hieß es bei den Mannschaftsmeisterschaften Dressur und Sprin-
gen 2018, die am 4. und 5. August in Heiligenwald stattfanden. Denn genauso wie die drei
Musketiere hielten es auch die Teilnehmer im Kampf um die Titel. Klar, beim Mannschaftssport
reicht eben das Können eines Einzelnen nicht aus, der Zusammenhalt der Teammitglieder
untereinander ist das entscheidende Kriterium. Für Rainer Fischer, Joachim Specht, Stephanie
Linn und Beate Schmitt keine Frage. Und so holte das erfahrene Quartett nach 2013 und 2015
auch 2018 die Standarte für den RFV Neunkirchen-City. „Wir haben es gerockt“, hatte Linn
schon 2013 beim ersten Sieg ihrer Mannschaft gerufen – und auch dieses Mal hatten sie das
L-Springen mit seinen zwei Umläufen „gerockt“. Für die Dressurreiter ging es in den Prüfun-
gen der Klasse A* und L* um alles oder nichts. Highlight war auch in diesem Jahr das Pas de
Deux in beiden Klassen. Das beste Ergebnis und damit den Titelsieg holte hier die Mannschaft
der RSG Berghof-Einöd, in der die Ausbilder Carina Reitnauer und Michael Kaden-Sowe mit
ihren Reitschülern Emma Agne und Jana Zoller angetreten waren. Neben den saarländischen
Spring- und Dressur-Mannschaftsmeistern wurden auch die Saarlandmeister Vielseitigkeit in
der Mannschaftswertung, die ihre Meisterschaft in Schwalbach geritten hatten, geehrt. Marita
Basenach, Marina Prüm und Daniela Groß vom RSV Schwalbach freuten sich auch für ihren
verhinderten Kameraden Stefan Odenbreit über die Honoration des Pferdesportverbandes
Saar.   hch

Überschwänglich freute sich auch die
Vielseitigkeitsmannschaft über ihre
Ehrung.

Die „Faszination Pferd“ begeisterte
Saarlands größte Breitensportveranstaltung, die „Faszination Pferd“, war auch 2018 wieder ein farben-
froher und fröhlicher Potpourri an Breitensportwettbewerben und Shows. In diesem Jahr fand die Wan-
derveranstaltung erneut beim RV Saarwellingen statt (19. August). „Die Faszination Pferd ist von seiner
Ursprungsidee her eine Art Fenster in den Reitsport, denn sie ermöglicht wie kein anderer Reitevent
gerade den Nicht-Reitern und Szene-Unkundigen einen breit gefächerten Einblick in die vielfältige Welt
der Pferde“, so Uta Rosenau, die Breitensportreferentin des Pferdesportverbandes Saar. Sie war zufrie-
den: „Es ist wirklich toll, dass dieser Event immer auf so positive Resonanz stößt und wir die Teilnehmer
wie auch die Zuschauer mit unserer großen Vielfalt im Pferdesport erfreuen können.“ Während des
gesamten Tages liefen – teils sogar parallel auf mehreren Plätzen – allerlei Wettbewerbe und Shows.
Rosenau: „Bei schönstem Sommerwetter und angenehmen Temperaturen begeisterten die Aktiven auch
in diesem Jahr wieder ihr Publikum mit Schauvorführungen oder Wettbewerben der verschiedensten Art.
Wir möchten hier zeigen, welche Freizeitgestaltung mit dem Pferd als Partner möglich ist. Es geht vor
allem um das harmonische Miteinander von Mensch und Tier, den Spaß am Umgang miteinander. Wir
wollen den Besuchern so das Pferd in möglichst vielfältiger Art präsentieren, ihnen auch viele verschie-
dene Pferderassen zeigen. Und natürlich dürfen Reiter allen Alters und jeder Reitweise sich und ihr Pferd
unserem Publikum vorstellen – jeder Zwei- und Vierbeiner ist willkommen“, so Rosenau. hch

Tolle Dressurleistungen in Spiesen
Im Dressurviereck rund ging es am 18. und 19. August beim RV Spiesen und sei-
nem traditionellen Freiland-Turnier. Neun Dressurprüfungen bis zur mittelschwe-
ren Klasse standen auf dem Programm. Hocherfolgreich verlief das Turnier unter
anderem für Jessica Nikolay vom RV Gersweiler am alten Wasserturm. Die Amazo-
ne stellte in der M*-Dressurreiterprüfung ihr Pferd Let’s Dance so gut vor, dass ihr
Ritt mit der Wertnote 7,0 honoriert wurde, was ihr verdient den Sieg bescherte.
Besonders spannend wurde es dann in der M*-Dressur, der Hauptprüfung dieser
Veranstaltung. Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes und zeigten ansprechende Ritte
– beim Sieg kann es jedoch immer nur einen geben. Mit Brandy Dew Drop und der
Wertnote 7,4 setzte sich Stella Maren Kriegsmann, eine Gastreiterin der PSG Trier-
Pellingen, am Ende von ihren Mitstreitern ab und holte sich souverän die goldene
Schleife. Auch die Mitglieder des Gastgebervereins wie beispielsweise Vanessa
Basters und Mira Wein waren am Start. Dass es bei ihnen diesmal keine goldenen
Schleifen gab, tat ihrer Leistung aber keinen Abbruch und so belohnten die  Ver-
einskameraden ihre Ritte verdient mit lautstarkem Jubel. hch

Pferdesport in seiner ganzen Vielfalt – die „Fas-
zination Pferd“, Saarlands größtes Breitensport-
festival, 2018 zu Gast in Saarwellingen.

Mira Wein, Lokalmatadorin des RV Spiesen, konnte mit sich und
ihrem Pferd zufrieden sein.Fo
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S
ie ist bereits ein Klassiker und hat sich seit über 20 Jah-
ren in die Herzen der Zuschauer gespielt, die GYMMOTION
– Die Faszination des Turnens. GYMMOTION, das ist eine
großartige Mischung aus Turnen, Theater, Artistik, Varie-
té und vielem mehr: präsentiert von Weltklasse-Artisten,

einzigartigen Künstlern, Entertainern, Musikern und Performance-
Akrobaten, an Sportgeräten, die thematisch treffend in Szene
gesetzt werden und im Einklang dazu Dinge zeigen, die wir noch nie
zuvor gesehen und gehört haben. Der Saarländische Turnerbund
und die Sparkasse Saarbrücken präsentieren am 6. Dezember 2018
in der Saarlandhalle in Saarbrücken die neueste Produktion „Imagi-
nation“ der GYMMOTION. Seit dem Jahre 2000 präsentieren die Part-

ner die einzigartige Show in Saarbrücken vor ausverkauftem Haus.
„Imagination“ entführt uns in die Welt der unbegrenzten Mög-

lichkeiten der eigenen Vorstellungskraft. Entdecken Sie die kreative
und künstlerische Seite der Gymmotion ganz neu interpretiert. Neue
Shownummern interpretieren die kreative und künstlerische Seite
der GYMMOTION ganz neu. Lassen Sie Ihren Sinnen und Emotionen
freien Lauf. Seien Sie selbst Teil des Ganzen. Ob Breakdance
gemischt mit Tricking oder Trampolin in Kombination mit sechs
Meter hohen Schaukelringen kombiniert wird, Imagination wird ihre
Vorstellungskraft sprengen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf
Hochtouren. Marion Schmidt

37
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Gymmotion 2018

6. Dezember 2018
Saarlandhalle Saarbrücken
19:30 Uhr
Tickets: 27,00 EUR | 32,00 EUR
10% Rabatt für Gymcard-Inhaber oder 10% Gruppenrabatt
ab 10 Karten (die Rabatte sind nicht kombinierbar)
Kartenvorverkauf:
Tickethotline: 0681 – 4180- 181 und an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen von CTS Eventim und über www.ccsaar.de.
Infos zur Show auf: www.stb.saarland
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Lehrgänge Oktober 2018
1865 Grundlagenausbildung
1. Wochenende Sa. 9:00 bis 19:00, So. 9:00 bis 12:00 2.Wochen-
ende Sa. 9:00 bis 20:15, So. 9:00 bis 12:00. Referenten: Lehr-
team Grundlagenausbildung. Termin: 20.10.2018 bis 28.10.
2018. Zeit: 08:00 bis 21:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschu-
le. Kosten: 60,- Euro (inkl. Mittagessen und Seminarunterlagen)

1895.4 Erste Hilfe Fresh Up Kurs
Referent: Herr Wolfgang Baltes DRK Beauftragter. Termin:
20.10.2018. Zeit: 09:00 bis 13:30. Ort: Hermann-Neuberger-
Sportschule. Kosten: 25,- Euro

1879.2 Tapen Grundkurs
Referentin: Sabrina Hoppe -Team Sportsmed-Saar. Termin:
20.10.2018. Zeit: 09:00 bis 14:00. Ort: Physiotherapie Sports-
med-Saar. Kosten: 35,- Euro 

1886.3 Fasziale Fitness Funktional+Athletisch
Ein Tag voller faszialer Eindrücke. Funktionales, athletisch aus-
gerichtetes Training mit den neuesten Erkenntnissen über unsere
Faszien. Orientiert an den verschiedenen Faszienketten des
menschlichen Körpers werden die Übungsabläufe erläutert. Für
drinnen und draußen wird an Beispielen verschiedener Übungen
und Faszien-Zirkel in Theorie und Praxis aufgezeigt, wie man die-
ses Training gestalten kann. Funktionalität der Faszienketten.
Übungen mit und ohne Hilfsmittel.
Referent: Stephan Schorr. Termin: 20.10.2018. Zeit: 09:00 bis
16:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 42,- Euro
(inkl. Mittagessen)

1887.2 Modernes Koordinationstraining – Mit Brainfitness zu
besseren Leistungen oder Bewegungen, die schlau machen
„Eines der spannendsten Dinge, die ich in den letzten Jahren in
meinem Job erlebt habe“. Zitat Jürgen Klopp über Koordinati-
onsübungen aus der „Life Kinetik“. Vielseitiger Einsatz im Leis-
tungs-, Freizeit- und Rehasport in allen Sportarten von Jung bis
Alt. Nicht nur der Sport an sich profitiert von diesem Training,
sondern die Effekte sind auch in den Alltag übertragbar, z.B. in
Schule, Kindergarten oder auch im Beruf. Vorstellung neuer Trai-
ningsmethoden/-praktiken im Bereich Koordinationstraining.
Grundsatz: Gehirn + Bewegung = mehr Leistung.
Referent: Patrick Fouquet. Termin: 27.10.2018. Zeit: 09:00 bis
17:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 42,- Euro
(inkl. Mittagessen)

1883.2 Triggerpunkte
Referent: Alexander Böer - Team Sportsmed-Saar. Termin:
27.10.2018. Zeit: 09:00 bis 14:00. Ort: Physiotherapie Sports-
med-Saar. Kosten: 35,- Euro 

1801 18 Vereinsmanager C Ausbildung - Pflichtmodul Metho-
den und Hilfsmittel in der Vorstandsarbeit
Referent: Hans Jürgen Schmidt. Termin: 27./28.10.2018. Zeit:
Sa 09:00 bis 18:00, So 09:00 bis 16:00. Ort: Hermann-Neuber-
ger-Sportschule. Kosten: 75,- Euro 

Lehrgänge November 2018
1885 Muskelfaserriss im Leistungssport
Muskelverletzungen gehören zu den häufigsten Verletzungen in
der Leichtathletik. Typisch sind wiederholte Faserrisse, die Athlet
und Trainer nicht nur durch die Auszeit, sondern auch durch die
geradezu zermürbende chronische Präsenz der wiederkehrenden
Symptome viel Nerven und Energie kosten. 2016 machte Kamghe

Gabe, einst Deutschlands schnellster 400m Läufer, Schlagzeilen,
als er knapp 4 Wochen nach bestätigtem Muskelfaserriss mit Ein-
blutung wieder bei den Deutschen Meisterschaften in Bestform
an den Start ging. Unter Bundestrainer Volker Beck folgte Gaba
der Behandlungsstrategie unseres Referenten, Dr. Dr. med.
Homayun Gharavi, der die Bewegung auf ganz spezifische Weise
als Therapie einsetzte. Wir haben ihn als Referenten gewonnen,
um mehr über seine speziellen Prinzipien der Körpermechanik,
die sich den Standardmethoden entziehen, in Theorie und Praxis
zu erfahren.
Referent: Dr. Dr. med. Homayun Gharavi, 4D CoreSpeed GmbH.
Termin: 03.11.2018. Zeit: 09:00 bis 17:00. Ort: Hermann-Neu-
berger-Sportschule. Kosten: 62,- Euro (inkl. Mittagessen)

1802 Vereinsmanager C Ausbildung - 
Pflichtmodul Selbstmanagement
Referent: Clemens Maria Mohr (Diplom-Sportwissenschaftler;
Trainer in den Bereichen Motivation, Persönlichkeitsentwicklung,
Mentaltraining und Coaching). Termin: 03./04.11.2018. Zeit: Sa
09:00 bis 18:00, So 09:00 bis 16:00. Ort: Hermann-Neuberger-
Sportschule. Kosten: 75,- Euro 

1874.3 Aqua Fitnesstrainer
In dieser Basis-Ausbildung werden grundlegende Kenntnisse
über die Spezifik des Wassers sowie die Vielfalt der Bewegungs-
formen im Wasser vermittelt. Auf Grundlage sportmedizinischer
und sportwissenschaftlicher Einblicke werden Sie befähigt, ein
Aqua-Training nach konkreten Zielstellungen zu planen und
durchzuführen sowie die Gruppe motivierend zu leiten. Ferner
erhalten Sie wichtige Informationen zu den Vor- & Nachteilen
der möglichen Tätigkeitsformen. Die Teilnehmer erhalten ein
umfangreiches Manual sowie ein Zertifikat bzw. eine Fortbil-
dungsbescheinigung ohne zeitliche Begrenzung. Das Schulungs-
angebot wird vom Aqua-Fitness-Verband Deutschland mit einem
Gütesiegel zertifiziert. Dieses Gütesiegel in Verbindung mit der
Schulung kann dann von den Teilnehmern genutzt werden.
Referentin: Dr. Brita Karnahl - AquaMedical-Akademie. Termin:
03./04.11.2018. Zeit: Sa 09:00 bis 18:00, So 09:00 bis 18:00.
Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule – Hallenbad. Kosten: 149,-
Euro (inkl. Mittagessen)

1898.2 Mini-Sportabzeichen - Workshop zum Lizenzerwerb
Referenten: Pia Stoffel, Mona Schulz (LSVS). Termin:
10.11.2018. Zeit: 08:30 bis 15:00. Ort: Hermann-Neuberger-
Sportschule. Kosten: 10,- Euro 

1871.4 Tanzhit für Kids - Kreativer Kindertanz
Referentin: Bettina Sperling. Termin: 10.11.2018. Zeit: 09:00 bis
13:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 29,- Euro 

1874.2 Massage Aufbaukurs
Referentin: Carmen Behles - Team Sportsmed-Saar. Termin:
10.11.2018. Zeit: 09:00 bis 14:00. Ort: Physiotherapie Sports-
med-Saar. Kosten: 32,- Euro 

1812 Social Media für Vereine - und was rechtlich 
zu beachten ist
Eine besondere Kombination wartet auf die Besucher dieses
„Social Media Seminars“. Zunächst gibt Rechtsanwältin Carolin
Bastian (WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft) einen
Überblick über die wichtigsten rechtlichen Risiken im Umgang
mit Social Media. Im Zeitalter des „copy and paste“ werden
mediale Inhalte oft leichtfertig verwendet und Rechtsverstöße
erst wahrgenommen, wenn Abmahnungen erfolgt sind. Im Vor-
trag werden anhand von konkreten Beispielen Problemfelder in

LSVS Aus- und Fortbildungen
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den Bereichen der Urheberrechts-, Persönlichkeitsrechts-, Mar-
kenrechts- und Wettbewerbsrechtsverletzungen sowie der erfor-
derlichen Informationspflichten (Impressum, Datenschutzerklä-
rung etc.) aufgezeigt und Anleitungen gegeben, wie man die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen und Rechtsverstöße vermei-
den kann. Danach beleuchtet Alexander Heil, Social Media Con-
sultant bei der ting Beratungs GmbH, wie Vereine die sozialen
Netzwerke sinnvoll nutzen können. Von Mitgliederinformation
bis Mitgliedergewinnung werden sowohl Anfänger schnell ins
Thema gebracht als auch „Profis“ wichtige Tipps erhalten. Ale-
xander Heil betreut für diverse Seiten ca. 250.000 „Fans“ und
erklärt an Beispielen aus der Region anschaulich, welche Themen
in den Sozialen Netzwerken „bespielt“ werden können. Die Refe-
renten stehen nach dem Vortrag für individuelle Fragen zur Ver-
fügung.
Referenten: Alexander Heil, Carolin Bastian. Termin: 10.11.2018.
Zeit: 09:00 bis 13:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule.
Kosten: 35,- Euro 

1825 Übungsleiter und Verein – Rechte und Pflichten der bei-
den Seiten!
Referent: Patrick Nessler. Termin: 10.11.2018. Zeit: 09:00 bis
13:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 32,- Euro 

1832 Psychologisches Coaching I - Grundkurs
Psychologisches (Team-) Coaching ist ein spannendes Thema,
welches diverse psychologische Faktoren umfasst: Kommunikati-
on, Gesprächstechniken, Beziehung Trainer-Athlet bzw. Trainer-
Team, Umgang mit Misserfolg, Krisen und negativen Emotionen,
Teamkonflikte, Motivation, Selbststeuerung und Aufmerksam-
keitsprozesse (z.B. attentional blindness). Der Workshop bein-
haltet diverse praktische Beispiele, Übungen, Techniken und
Take-Home-Aufgaben, um sich selbst als Coach weiter zu entwi-
ckeln. Am ersten Tag werden die Grundlagen oben genannter
Themen praxisorientiert erarbeitet (Keine Theorie ohne Praxis!)
und Techniken/Übungen in diversen Situationen erprobt. Am
zweiten Tag wird auf die eigene Coaching-Kompetenz fokussiert.
In Kleingruppen werden eigene Themen/Fragestellen diskutiert
und Lösungen erarbeitet. Es gibt zudem Zeit, in diversen Situa-
tionen die eigene Coaching-Kompetenz weiterzuentwickeln. Ein-
zelne Themen des ersten Tages werden im zweiten Tag vertieft
bearbeitet.
Referenten: Dr. Sebastian Wolff, Ellen Brölz. Termin: 10.11.2018.
Zeit: 09:00 bis 18:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule.
Kosten: 79,- Euro (inkl. Mittagessen)

1833 Psychologisches Coaching II - Aufbaukurs
Referenten: Dr. Sebastian Wolff, Ellen Brölz. Termin: 11.11.2018.
Zeit: 09:00 bis 18:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule.
Kosten: 79,- Euro (inkl. Mittagessen)

1866 Grundlagenausbildung
1. Wochenende Sa. 9:00 bis 19:00, So. 9:00 bis 12:00 2.
Wochenende Sa. 9:00 bis 20:15, So. 9:00 bis 12:00
Referenten: Lehrteam Grundlagenausbildung. Termin: 17.-
25.11.2018. Zeit: 08:00 bis 21:00. Ort: Hermann-Neuberger-
Sportschule. Kosten: 60,- Euro (inkl. Mittagessen und Seminar-
unterlagen)

1888.2 Neue Wege im Athletiktraining
Referent: Oliver Muelbredt. Termin: 17.11.2018. Zeit: 09:00 bis
13:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 35,- Euro 

1871.4 Yoga für Kindergartenkinder
Referentin: Regina Köhnke. Termin: 17.11.2018. Zeit: 09:00 bis

13:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 29,- Euro 

1881.2 Funktionelle Verbände mit elastischem Tape – Grund-
kurs
Referentin: Sabrina Hoppe - Team Sportsmed-Saar. Termin:
17.11.2018. Zeit: 09:00 bis 14:00. Ort: Physiotherapie Sports-
med-Saar. Kosten: 40,- Euro (inkl. Material)

1890 Gewichtheber Workshop
Ziel der Ausbildung ist die praxisnahe zusammengefasste Wis-
sensvermittlung in den Hauptbereichen Technik und Methodik
des Langhantel-Gewichthebens. Unter professionellen Bedingun-
gen wird der Bundesverband Deutscher Gewichtheber mit Hilfe
von Sportdirektor Frank Mantek (u.a. ehemaliger Trainer von
Olympiasieger Matthias Steiner) sowie dem Bundestrainer U23
Michael Vater eine exklusive Kompaktausbildung der besonderen
Art anbieten. Als Zielgruppe sollen jene Interessenten angespro-
chen werden, die das Langhanteltraining im privaten oder beruf-
lichen Bereich erlernen bzw. festigen möchten. Die Lehrgangs-
form erstreckt sich über zwei Tage und endet mit einer zertifi-
zierten Langhantel-Lizenz des Bundesverbandes Deutscher
Gewichtheber. Referenten: Frank Mantek, Michael Vater. Termin:
17./18.11.2018. Zeit: Sa 09:00 bis 18:00, So 08:00 bis 18:00.
Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 185,- Euro 

1803 Vereinsmanager C Ausbildung - 
Pflichtmodul Öffentlichkeitsarbeit
Referenten: Hans Jürgen Schmidt. Termin: 17./18.11.2018. Zeit:
Sa 09:00 bis 18:00, So 09:00 bis 18:00. Ort: Hermann-Neuber-
ger-Sportschule. Kosten: 75,- Euro 

1881.3 Funktionelle Verbände mit elastischem Tape – 
Aufbaukurs
Referentin: Sabrina Hoppe Team Sportsmed-Saar. Termin:
24.11.2018. Zeit: 09:00 bis 14:00. Ort: Physiotherapie Sports-
med-Saar. Kosten: 40,- Euro (inkl. Material) 

Lehrgänge Dezember 2018
1804 Vereinsmanager C Ausbildung - Pflichtmodul Recht
Referent: Luigi Greco. Termin: 01.12.2018. Zeit: 09:00 bis 18:00.
Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 42,- Euro 

1805 Vereinsmanager C Ausbildung -
Pflichtmodul Vereinsentwicklung
Referent: Robert Reiter. Termin: 02.12.2018. Zeit: 09:00 bis
18:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kosten: 42,- Euro 

Lehrgänge Januar 2019
1806 Vereinsmanager C Ausbildung - Pflichtmodul Finanzen
und Steuern
Referenten: Wolfgang David, Steuerberater und vereidigter
Buchprüfer. Termin: 26./27.01.2019. Zeit: Sa 09:00 bis 18:00,
So 09:00 bis 16:00. Ort: Hermann-Neuberger-Sportschule. Kos-
ten: 75,- Euro 

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen an der
Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt. 
Alle Informationen und die aktuelle Veranstaltungsbroschüre
erhalten Sie bei LSVS Referat Aus- und Fortbildung
Michael Schäfer, Hermann-Neuberger-Sportschule 4, 66123
Saarbrücken, Tel.: (06 81) 38 79-493, Fax: (06 81) 38 79-197
E-Mail: bildung@lsvs.de
Internet mit Online Anmeldemöglichkeit: 
www.fortbildung.saarsport.de

LSVS Aus- und Fortbildungen



Auf internationalem Parkett bewegten sich auch die beiden Renn-
fahrer aus Saarlouis, Marvin Frick und Norbert Hürtgen, im Mara-
thon bei der Europameisterschaft. Erfreulich, dass es auch beim
Nachwuchs bergauf geht: Nora Wortmann gewann den Kanumehr-
kampf in München und Tom Reuter und Elenor Hürtgen wurden Drit-
te bei den Schülern.
Im Drachenbootsport holten Elisabeth Rauch und Heidi Wurzer aus
Merzig sowie Wendelin Rößler aus Völklingen Gold, Silber und Bron-
ze in verschiedenen Disziplinen bei der Weltmeisterschaft in Mos-
kau.
Erfolgreichste Slalomfahrer von der Saar waren Birgit Fassbender
aus Merzig mit einem ersten Platz bei den Süddeutschen Meister-
schaften sowie Dirk Fuhrmann aus Saarbrücken mit Platzierungen
auf dem Treppchen bei den German Masters und den Süddeutschen
Meisterschaften. Jeweils Vizemeister wurden bei den German Mas-
ters Jörg Blees aus Saarbrücken und Wolfgang Ernst aus Saarlouis
in ihren Altersklassen.
Erfolgreichste Wanderfahrer waren Peter von Fleischbein aus Saar-
brücken und Andrea Theis aus Völklingen. Gold und Silber holten
Karin Böckh und Natalie Weber aus Saarbrücken in der vergangenen
Saison.
Weit über 2.000 Paddler aus dem Saarland sind im Saarländischen
Kanu-Bund und Landessportverband über zwölf Vereine entlang der
Saar und Mosel organisiert.
Weitere Infos: www.kanu.saarland

Das Kompetenzzentrum Ehrenamt stellt Vereinsvorständen
und -funktionären ein Netzwerk an versierten Experten zur
Beantwortung von Fragen in den Bereichen Vereinsrecht,
Vereinsbesteuerung, Versicherungen und Veranstaltungsor-
ganisation zur Seite. Hier lesen Sie einige aktuelle Beispiele
aus dem täglichen Vereinsgeschäft, die wir Ihnen auch auf
unserer FAQ-Seite im Internet zusammengefasst haben:

Sind Beschlüsse in der Mitgliederversammlung
ungültig, wenn ein Nichtmitglied mit abge-
stimmt hat?
Grundsätzlich dürfen an der Mitgliederversammlung

nur Mitglieder teilnehmen und auch nur diese dürfen, soweit es
ihnen nicht nach der konkreten Vereinssatzung genommen ist,
sich an Abstimmungen in der Mitgliederversammlung beteiligen.
In der Regel sind Beschlüsse, welche unter Beteiligung von Nicht-
mitgliedern gefasst wurden, unwirksam.
Jedoch sind die Beschlüsse dann wirksam, wenn nachgewiesen
werden kann, dass die Beteiligung des Nichtmitglieds an der Mit-
gliederversammlung und der Abstimmung keine Auswirkungen auf
das Beschlussergebnis hatte. Das erfordert zum einen, dass sich
das Nichtmitglied bei der entsprechenden Beschlussfassung nicht
mit einem Redebeitrag beteiligt hat. Hat das Nichtmitglied aber zu
dieser Beschlussfassung einen Redebeitrag gebracht, so kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sein Redebeitrag das Ergebnis
beeinflusst hat. Weiter muss das Abstimmungsergebnis so sein,
dass rechnerisch auch bei der Nichtbeteiligung des Nichtmitglieds
das gleiche Ergebnis zustande gekommen wäre.

Kann der zur Mitgliederversammlung einladende
Vorstand vor der Versammlung Punkte von der
Tagesordnung streichen?
Was die Absetzung von Tagesordnungspunkten in der

Mitgliederversammlung anbelangt, so kann der jeweilige Antrag-
steller natürlich den von ihm gestellten Antrag bis zur Abstim-
mung darüber noch zurücknehmen. Das gilt auch für die vom Vor-
stand in der Einladung mitgeteilten Anträge des Vorstands. Sofern
dann nicht ein Mitglied oder eine andere in der Mitgliederver-
sammlung dazu antragsberechtigte Person – auch noch in der Mit-
gliederversammlung – einen gleichlautenden Antrag stellt, ist die
Beschlussfassung nicht mehr möglich. 

Dürfen Vorstandsmitglieder, die nicht vertre-
tungsberechtigt sind, Verträge abschließen oder
Bestellungen bzw. Käufe tätigen?
Die Personen, die nach der jeweiligen Satzungsrege-

lung für den Verein vertretungsberechtigt sind, können für den
Verein z.B. Verträge schließen oder beenden. Daneben ist es
rechtlich möglich, dass der vertretungsberechtigte Vorstand ande-
ren Personen Vollmacht erteilen kann, um bestimmte Rechtsge-
schäfte abzuschließen. Das können auch andere Vorstandsmitglie-
der sein, die aber nach der Satzung des konkreten Vereins nicht

vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind. Die erteilte
Vollmacht darf aber auch wieder entzogen werden. Schließen Per-
sonen namens des Vereins Verträge, ohne dazu berechtigt zu sein,
haften diese in der Regel persönlich für die Erfüllung dieser Ver-
träge, sofern der Verein nicht, vertreten durch den Vorstand, die
Verträge genehmigt (BGH, Beschl. v. 05.02.2013, Az. VIII ZR
276/12).

Wann muss im Verein ein Notvorstand bestellt
werden?
Sollten nicht mehr ausreichend viele Ämter im vertre-
tungsberechtigten Vorstand besetzt sein, so dass der

Verein tatsächlich nicht mehr ordnungsgemäß gerichtlich und
außergerichtlich vertreten werden kann, dann kann in dringenden
Fällen das Amtsgericht, in dessen Vereinsregister der Verein einge-
tragen ist, Hilfestellung leisten und die erforderlichen Mitglieder
des Vorstandes bestellen (§ 29 BGB). Dies ist der sogenannte Not-
vorstand. Er hat dann die Stellung des nach § 26 BGB vertretungs-
berechtigten Vereinsvorstands und kann die notwendigen Hand-
lungen vornehmen, aber nur soweit er von dem Amtsgericht dazu
berechtigt worden ist. 
Ein „dringender Fall“ liegt beispielsweise vor, wenn ein sofortiges
Handeln erforderlich ist, um Schaden für den Verein oder andere
Beteiligte zu vermeiden, oder wenn eine notwendige Handlung
nur sofort vorgenommen werden kann. Das ist zum Beispiel der
Fall, wenn ein Vertrag nur jetzt geschlossen werden soll oder
gekündigt werden muss und der Kündigungstermin ansteht. Der
drohende Schaden braucht kein Vermögensschaden zu sein. Kein
dringender Fall liegt vor, wenn der Verein selbst rechtzeitig in der
Lage ist, einen Vorstand zu bestellen, wohl aber, wenn überzeu-
gend dargetan wird, dass sich keine zur Übernahme des Vor-
standsamts bereite Person findet, die durch das zuständige Ver-
einsorgan bestellt werden könnte (Sauter/Schweyer/Waldner, Der
eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 293a).

Weitere beantwortete Fragen finden Sie im Internet unter:
http://www.lsvs-kompetenzzentrum.de > Häufige Fragen
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KOMPETENZZENTRUM
EHRENAMT
Schnelle und kompetente Unterstützung 
für Ihren Verein und Vorstand

?

Ihr Verein hat noch nicht die kostenlose 
LSVS Beratungskarte? 

Beantragen Sie diese jetzt in nur wenigen Minu-
ten. Sie erhalten dadurch das umfangreiche
Beratungsangebot des Kompetenzzentrums
Ehrenamt sowie viele weitere Vorteile und
Rabatte. 

?

Mehr Infos unter: 
www.lsvs-kompetenzzentrum.de

?

?
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Kurzmeldungen
Künstlersozialabgabe beträgt auch
im Jahr 2019 weiterhin 4,2 %

Gemeinnützige Vereine sind unter
Umständen zur Künstlersozialabgabe
verpflichtet. Der Abgabesatz bleibt
bei 4,2%.
Beauftragen Vereine selbstständige
Künstler oder Publizisten – auf frei-
beruflicher Basis/nicht im Arbeitneh-
merverhältnis – (z.B. Musiker, Web-
designer, Grafiker bspw. für die
Erstellung der Vereinszeitschrift,
Fotografen, etc.) müssen unter
Umständen die sogenannte Künstler-
sozialabgabe leisten. Dabei ist es
unbedeutend, ob der beauftragte
Künstler oder Publizist selbst in der
Künstlersozialversicherung versichert
ist oder nicht. Der Abgabesatz, der
sich im Jahr 2018 von 4,8 auf 4,2 %
verringert hat, bleibt im Jahr 2019
weiterhin bei 4,2%.
Quelle:
https://www.bmas.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2017/
kuenstlersozialabgabe-sinkt-merk-
lich.html

Ist Ihr Verein fit für die Zukunft? 

Ein erfolgreicher Verein muss in vie-
len Bereichen der Vereinsarbeit gut
aufgestellt sein. Viele neue Themen-
bereiche werden aufgrund der aktu-
ellen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen von immer größerer Bedeutung. 
Testen Sie mit unserem Zukunfts-
Check, wie fit Ihr Verein in den wich-
tigen Handlungsfeldern Mitglieder-
entwicklung, Sportangebote, Ver-
einskultur, Vorstandsarbeit und
Organisation, Finanzen sowie Ver-
einskommunikation und Marketing
ist.
Den Zukunft-Check zum Download 
finden Sie unter: http://vereinsser-
vice.lsvs.de  Ehrenamt im Sportver-
ein

Fortbildungs-Tipp für Vorstand und Übungsleiter: Samstag, 10.11.2018

Übungsleiter und Verein – Rechte und
Pflichten der beiden Seiten!

Ohne die zahlreichen Trainer und Übungsleiter könnten Vereine ihren Sport-
betrieb sowohl im Breitensport als auch im Leistungssport nicht durchführen.
Auch die gute Jugendarbeit hat nur durch die Vielzahl der Übungsleiter von
Jung bis Alt Erfolg. 

Für die Vereinsvorstände bedeutet dies eine besondere Verantwortung zur sicheren
Ausgestaltung der Übungsleiterverhältnisse. Hierbei sind hinsichtlich Versiche-
rungsschutz, Anstellung und Abrechnung diverse Vorgaben zu beachten.
So können Übungsleiter zum Beispiel ohne Vergütung, gegen Zahlung einer
„Übungsleiterpauschale“ oder auch als selbständige Dienstleister gegenüber dem
Verein tätig werden. Je nach Beschäftigungsart gibt es für beide Seiten unterschied-
liche Punkte zu beachten. 
Das Seminar am Samstag, den 10.11.2018, beleuchtet deshalb von 9.00 bis 13.00
Uhr sowohl die Rechte und Pflichten des Vereins gegenüber dem Übungsleiter als
auch die des Übungsleiters gegenüber dem Verein. Soweit erforderlich werden auch
die Pflichten von Verein und Übungsleiter gegenüber den Sozialversicherungsträ-
gern und der Finanzverwaltung aufgezeigt. 
Teilnehmen können natürlich alle Vereinsverantwortlichen, vom Vorstand bis hin
zum Übungsleiter selbst. Im Rahmen des Seminars können auch Fragen der Teilneh-
mer beantwortet werden.
Anmelden können Sie sich unter: http://fortbildung.saarsport.de  Seminarliste

Tipp: Einen ersten Überblick, welche Beschäftigungsformen es für Übungsleiter im
Verein gibt und welche Aufgaben und Vorgaben daraus erwachsen, finden Sie in
unserem Informationsblatt Nr. 17 unter http://vereinsservice.lsvs.de  Downloads
 Informationsblätter

Umfangreiche Online-Informations-
sammlung für Ihre Vorstandsarbeit
In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Vorstandsarbeit in
vielen Bereichen gestiegen. Dies reicht von vereins-, versicherungs- und steu-
errechtlichen Vorgaben über die Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit im
Verein bis hin zu einer modernen Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung neuer
Mitglieder.

Hierzu die notwendigen, aktuellen Informationen und Vorlagen zu suchen bzw.
selbst zu erarbeiten kostet viel Zeit, die an anderer Stelle im Verein sinnvoller ein-
gesetzt werden kann. Aufgrund dessen haben wir zu den wichtigen Themen der Vor-
standsarbeit in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Informationssammlung
auf der LSVS-Webseite zusammengestellt. 
Von kompakt zusammengefassten Informationsblättern hin zu detaillierten und
selbst weiter zu bearbeitenden Mustervorlagen bis hin zu zahlreichen themenge-
bündelten Verweisen auf weitere Informationsquellen.

Stöbern Sie einfach einmal durch: http://vereinsservice.lsvs.de  Downloads
Von Vereinen für Vereine: Auf unserer FAQ Seite haben wir die häufigsten Fragen,
die uns von Vereinsvorständen gestellt wurden, für Sie beantwortet und zusammen-
gefasst. Hier finden Sie sicherlich auch die ein oder andere Frage samt Antwort, die
auch Sie sich sicherlich einmal im Verein gestellt haben.

http://vereinsservice.lsvs.de  Kompetenzzentrum Ehrenamt  Häufige Fragen
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Eine freie Willensbildung bedinge aber eine ausreichende Entschei-
dungsgrundlage. Voraussetzung hierfür sei die Einholung von Infor-
mationen, der Austausch von Argumenten und die Diskussion hierü-
ber. Dieser Prozess sei, da die Mitglieder des Vereins und seiner Orga-
ne naturgemäß unterschiedliche Interessen und Ziele verfolgten,
zwangsläufig mit Einflussnahmen und Taktieren verbunden. Es ist dem
Willensbildungsprozess einer Mitgliederversammlung daher imma-
nent, dass die einzelnen Mitglieder sich Druck und Einflussnahmen
andere Mitglieder und, je nach Zuschnitt des Vereins, auch der Öffent-
lichkeit ausgesetzt sähen und damit umgehen müssten. Aus diesem
Grund könne nicht jede Taktik und Einflussnahme als unzulässig ange-
sehen werden. Dies bedürfe vielmehr einer wertenden Betrachtung im
Einzelfall.
Auch das Argument des Mitglieds, es sei in rechtswidriger Weise über
die Satzungsänderungen nicht „geheim“ abgestimmt worden, verwarf
das OLG.
Die Entscheidung der Mitgliederversammlung, die Abstimmung offen
durchzuführen, sei zu respektieren. Denn es bestünde grundsätzlich
kein Anspruch auf geheime Abstimmung. Die Art und Weise der
Abstimmung werde durch die Satzung oder Versammlungsordnung
des Vereins bestimmt. Fehle in der Satzung oder Versammlungsord-
nung eine solche Regelung, erfolge die Festlegung der Abstimmung
durch Handaufheben oder „geheim“ durch Mehrheitsbeschluss der
Versammlung. Der Versammlungsleiter könne die Abstimmungsform
festlegen, falls ihm die Satzung diese Entscheidung zuweist oder die
Mitgliederversammlung zu der Abstimmungsart keinen Mehrheitsent-
scheid gefasst hat.

Fazit:
Nicht jeder Verfahrensfehler in der Mitgliederversammlung führt zur
Unwirksamkeit der Beschlüsse, sondern nur solche, die „relevant“
sind. Maßgebend für die Relevanz des Fehlers ist, ob dem Beschluss
ein Legitimationsdefizit anhaftet, das bei einer wertenden, am
Schutzzweck der verletzten Norm orientierten Betrachtung die Fest-
stellung der Unwirksamkeit rechtfertigt (BGH, in: NJW 2008, 69).
Außerdem hat ein Mitglied nur dann ein Recht auf „geheime“ Abstim-
mung, wenn die Satzung oder die Versammlungsordnung dies so fest-
legt.

Rechte des Versammlungsleiters
Oder: In einigen Punkten nur, wenn die Mitgliederversammlung nicht widerspricht?

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.

Immer häufiger gibt es in Vereinen den Vorwurf, dass ein
Beschluss falsch gefasst und deshalb unwirksam sei. Tatsächlich
können Verfahrensfehler zur Unwirksamkeit von Beschlüssen
führen. Deshalb ist das Wissen um die richtige Abstimmung für
jeden Versammlungsleiter äußerst wichtig.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main hatte einen Fall zu ent-
scheiden, in dem ein Mitglied sich gegen die Wirksamkeit der von der
Mitgliederversammlung beschlossenen Satzungsänderungen wendete
(Urt. v. 06.07.2018, Az. 3 U 22/17). Das Mitglied machte als Unwirk-
samkeitsgründe unter anderem geltend, dass der Versammlungsleiter
trotz eines entsprechenden Antrages eines Mitglieds nicht die Reihen-
folge der Tagesordnungspunkte geändert habe und weiter die Mitglie-
derversammlung habe entscheiden lassen, ob „geheim“ über die Sat-
zungsänderung abgestimmt werden soll.
Das OLG stellte fest, dass es nicht zu beanstanden sei, dass der Ver-
sammlungsleiter die Entscheidung über den Antrag, die Reihenfolge
der Tagesordnungspunkte zu ändern, der Mitgliederversammlung
überlassen habe. Dies sei auf Grund der dienenden Funktion des Ver-
sammlungsleiters ohne weiteres zulässig.
Allerdings könne tatsächlich fraglich sein, ob die Entscheidung der
Mitgliederversammlung, es bei der ursprünglichen Reihenfolge der
Tagesordnungspunkte zu belassen, sachgerecht war. Bei mehreren
alternativen Sachanträgen ist nach Auffassung des OLG, sofern alle
die gleiche Materie betreffen, über den weitest gehenden Antrag
zuerst abzustimmen, da bei dessen Annahme im Regelfall die anderen
Anträge automatisch erledigt werden. Anträge könnten auch eine
logische Reihenfolge dergestalt haben, dass ein Antrag vom anderen
abhinge oder auf diesem aufbaue. Diese logische Reihenfolge sei dann
bei der Abstimmung zu beachten.
Doch stellt das OLG klar: Selbst wenn die Beibehaltung der Tagesord-
nungspunkte nicht sachgerecht gewesen sein sollte, hätte ein darin
liegender Verfahrensfehler mangels Relevanz nicht die Ungültigkeit
des Beschlusses zur Folge. Richtig sei, dass durch die Wahl der Reihen-
folge der Tagesordnungspunkte Druck auf die Mitglieder erzeugt wer-
den kann, wenn ein Beschluss zu einem Tagesordnungspunkt zwangs-
weise auch die Abstimmung eines der nachfolgenden Tagesordnungs-
punkte beeinflusse.



* 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 Klaus Meiser
oder durch die Geschäftsfüh-
rung 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.

        


