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Eigentlich	wollten	wir	Ihnen	diese	Zei-

tung	zu	einem	Zeitpunkt	überreichen,	in	

dem	wir	Fußballweltmeister	geworden	

sind.	Daraus	wurde	 ja	 in	diesem	Som-

mer	 leider	nichts.	Wir	haben	uns	aber	

bewusst	 auf	 den	 Fokus	 Schwarz-Rot-

Gold	gelegt.	Denn	dies	sind	auch	die	Far-

ben	 des	 Deutschen	 Sportabzeichens.	

Erstmals	macht	 der	Deutsche	Olympi-

sche	Sportbund	mit	seiner	Tour	durch	

Deutschland	Halt	im	Landkreis	Bautzen.	

Am	31.08.2018	können	sich	alle	Freun-

de	des	Sports	im	Bautzener	Stadion	Mül-

lerwiese	selbst	testen.	Dabei	geht	es	um	

Schnelligkeit,	 Koordination,	 Kraft	 und	

Ausdauer.	Alle	Informationen	haben	wir	

auf	Seite	12	für	Sie	zusammengestellt.	

Im	 vorderen	 Teil	 dieser	 SportKurier-

Ausgabe	widmen	wir	uns	dem	10	jähri-

gen	 Jubiläum	 des	 Kreissportbundes	

Bautzen.	Vieles	wurde	geschaffen,	aber	

einige	Herausforderungen	stehen	noch	

bevor.	

Die	wichtigsten	Säule	unserer	Sportver-

eine	 ist	das	Ehrenamt.	Doch	gerade	 in	

diesen	Zeiten	ist	es	besonders	komplex	

geworden,	Menschen	für	eine	freiwillige	

und	unentgeltliche	Aufgabe	 zu	 begeis-

tern.	Ein	paar	Handlungsempfehlungen	

und	 Strategien	 gibt	 die	 Weiterbildung	

zum	Ehrenamtsmanager	(mit	Informa-

tionen	dazu	auf	Seite	6).	Ein	großes	Pro-

blem	für	Vereine	stellt	derzeit	auch	der	

Datenschutz	dar.	Was	Sie	beachten	und	

welche	Schritte	Sie	als	Erstes	tun	müs-

sen,	beschreiben	wir	auf	der	Seite	8.

Wie	schon	traditionell	in	dieser	Zeitung	

bekommen	Vereine,	Verbände	und	Part-

ner	des	Sports	eine	Bühne	für	ihre	The-

men.	

In	den	letzten	zehn	Jahren	konnten	die	

Vereine	 übrigens	 einen	 Mitgliederzu-

wachs	 von	 rund	 3.000	 Sportlerinnen	

und	Sportlern	aus	allen	Altersbereichen	

verzeichnen.	 Die	 Zahl	 der	 Vereine	 ist	

zwar	rückläufig,	aber	durch	vermehrte	

Zusammenschlüsse	 begründet.	 Somit	

konnte	das	Vereinsleben	effektiv	stabili-

siert	werden.

Nun	wünschen	wir	Ihnen	noch	eine	er-

holsame	Sommerpause,	bestmöglich	na-

türlich	 in	den	Ferien.	Wir	würden	uns	

freuen,	Sie	am	31.08.	auf	der	Bautzener	

Müllerwiese	 beim	 großen	 sportlichen	

Volksfest	begrüßen	zu	dürfen.	Mit	etwas	

U� bung	schaffen	Sie	auch	Bronze,	Silber	

oder	gar	Gold!

In	diesem	Sinne:	Sport	frei!

Ihr

Lars	Bauer	und	Peter	Stange

Herausgeber	
Kreissportbund	Bautzen	und	AGORA	LAUSITZ

Auf	zum	großen	
Sportabzeichentag!

In	diesem	Kurier:
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Passend	 zum	 Jubiläum	

wurde	 dieses	 Jahr	 das	

Landratsamt	 Bautzen	 für	

den	 diesjährigen	 Kreis-

sporttag	 ausgewählt.	 Bei-

de	Institutionen	feiern	die-

ses	Jahr	„10	Jahre“.

Zunächst	blickte	das	KSB-

Präsidium	 pflichtgemäß	

auf	das	Jahr	2017	zurück.	

Anschließend	 wurde	 auf	

der	Leinwand	das	sportli-

che	 Geschichtsbuch	 des	

Kreissportbundes	seit	sei-

ner	 Neugründung	 2008	

aufgeschlagen.

Erstmals	 seit	 dem	Beste-

hen	des	Kreissportbundes	

Bautzen,	 konnte	 die	 Eh-

renplakette	 überreichen.	

Landrat	Michael	Harig	er-

hielt	diese	 für	sein	Enga-

gement	 zur	 Förderung	

des	Sports.

Die	anschließende	feierli-

che	 Stunde	 eröffnete	 der	

Präsident	des	Kreissport-

bundes,	Torsten	Pfuhl.	Er	

dankte	den	vielen	Sportle-

rinnen	 und	 Sportlern	 in	

den	Vereinen	und	Verbän-

den	 für	 ihr	 ehrenamtli-

ches	 Wirken	 sowie	 dem	

Landkreis	 Bautzen	 und	

den	Sponsoren	für	die	För-

derung	des	Sports.	

Die	 besondere	 Wichtig-

keit	 des	 Ehrenamts	 für	

den	 Landkreis	 Bautzen	

stellte	dann	Kristin	Levin	

vom	 Landessportbund	

Niedersachsen	 vor,	 die	

über	neue	Wege	in	der	Eh-

renamtsgewinnung	 und	

–pflege	sprach.	

Weitere	 Ehrungen	 folgten	

im	 Anschluss	 Herzliche	

Glückwünsche	gehen	an:	

Hildegund	 Mitschke	 vom	

SV	Gymnastik-Frauen	e.V.,	

Dieter	Gärtner	vom	SC	Ein-

heit	Bautzen	e.V.	

Andreas	 Zschiedrich	 vom	

HC	Rödertal	e.V.

Sie	erhielten	die	Ehrenna-

deln	 des	 Kreissportbun-

des.	

Danach	wurde	die	leckere	

Geburtstagstorte	für

„10	Jahre	Kreissportbund	

Bautzen“	angeschnitten.

Im	Rahmen	des	Kreissporttages	begeht	der	Dachverband	des	organisierten	Sports	im	Landkreis	Bautzen	sein	Jubiläum	und	blickt	nach	vorn.

BFV	08	in	der	4.	Liga	 14
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türlich	 in	den	Ferien.	Wir	würden	uns	

freuen,	Sie	am	31.08.	auf	der	Bautzener	

Müllerwiese	 beim	 großen	 sportlichen	
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Mit	der	Mitgliederver-

sammlung	in	Bischofs-

werda	und	der	folgen-

den	Eintragung	ins	Ver-

einsregister	ist	der	neue	

Kreissportbund	Land-

kreis	Bautzen	e.V.	ge-

gründet	(1).	Ihm	zu-

grunde	liegt	die	Fusion	

der	Kreissportbünde	

Bautzen	und	Kamenz	.

Im	November	wird	die	

neue	Geschäftsstelle,	

damals	noch	auf	der	

Bautzener	Tzschirners-

raße,	eingeweiht.	Land-

rat	Harig	übergibt	die	

neuen	Räume.

Am	11.11.2008	verab-

schiedet	der	Kreistag	die	

Sportförderrichtlinie.

Der	neu	gebildete	Kreis-

sportbund	arbeitet	nun	

gemeinsam	mit	der	Ost-

sächsischen	Sparkasse	

Dresden	und	der	Kreis-

sparkasse	Bautzen	als	

Hauptsponsoren.

Die	große	Sportlerparty	

(2)	in	Bautzen	ehrt	die	

Sportlerinnen	und	Sport-

ler	aus	dem	gesamten	

Landkreis	Bautzen.

Premiere:	Die	Kita-

Olympiade	(3)	findet	

erstmals	im	gesamten	

Landkreis	Bautzen	statt.	

Der	noch	junge	Kreis-

sportbund	erhält	ein	neu-

es	Gesicht	mit	Logo	

und	einer	funktionel-

len	Internetseite.	Sie	

dient	als	Instrument	der	

O� ffentlichkeitsarbeit	und	

ist	Hilfsmittel	für	die	Ver-

einsarbeit.

Das	WM-Jahr	zieht	auch	

den	Landkreis	in	seinen	

Bann.	Passend	dazu	tra-

gen	die	Schulen	ihre	

WM	aus.

Das	erste	Leitbild	des	

Kreissportbundes		mit	

Gültigkeit	für	fünf	Jahre	

wird	verabschiedet.

Sportlich	mobil	mit	dem	

Sportmobil	(4)–	Der	

Transporter	ist	bestückt	

mit	einer	großen	Vielfalt	

an	Sportgeräten	und	für	

Vereine	verfügbar.

Erstmals	ruft	der	Kreis-

sportbund	Bautzen	Fir-

men	auf,	sich	sportlich	

zu	messen.	Beim	1.	DAK	

Firmenlauf		(5)	kom-

men	rund	200	Lauf-

freunde	aus	Unterneh-

men	der	Region	zusam-

men.

Aus	dem	Sportkalender	

entsteht	die	Broschüre	

„Sport	im	Landkreis	

Bautzen“	als	jährliche	In-

formation	im	größeren	

Format.

Landrat	Michael	Harig	

spricht	auf	dem	Kreis-

sporttag	in	Pulsnitz	von	

der	Idee,	Kreisfachver-

bände	des	Sports	zum	

Kreissportbund	beitre-

ten	zu	lassen.	Die	Sat-

zungsgrundlage	schafft	

der	Sportbund	dann	in	

den	folgenden	vier	Jah-

ren.

Ein	besonderes	Fußball-

turnier	findet	im	Land-

kreis	Bautzen	statt.	Mit	

der	Europameisterschaft	

der	europäischen	Min-

derheiten,	kurz	Euro-

peada,	kommen	zahlrei-

che	Kulturen	in	die	west-

liche	Oberlausitz.	Euro-

pameister	wird	übrigens	

die	deutschsprachige	

Volksgruppe	aus	Südti-

rol.	Die	sorbische	Mann-

schaft	scheiterte	im	Vier-

telfinale	an	der	Roma-

Vertretung.

Mit	dem	SportKurier	(6)	

erscheint	erstmals	–	und	

einzigartig	in	Sachsen	–	ei-

ne	regelmäßige	Sportzei-

Ereignisreiche	10	Jahre	Kreissportbund	Bautzen			-	eine	Chronologie
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tung	für	den	Landkreis.

Das	sächsische	Kinder-

sportabzeichen	„Fliz-

zy“	(7)	wird	erstmals	im	

Gebiet	des	Kreissport-

bundes	Landkreis	Baut-

zen	durchgeführt.	Dabei	

testen	Kinder	im	Vor-

schulalter	ihre	sportli-

chen	Fähigkeiten	in	un-

terschiedlichen	kindge-

rechten	Disziplinen.

Mittlerweile	werden	bis	

zu	2.000	Abzeichen	pro	

Jahr	abgelegt!

Das	Sport-Promotion-

Team	wird	ausgebaut	

und	ist	nun	noch	mehr		

Dienstleister	für	gelun-

gene	Sportpartys	im	

Landkreis	Bautzen.	Größ-

te	Unterstützer	hier	sind	

der	Landkreis	Bautzen,	

die	Kreissparkasse	Baut-

zen	und	die	Ostsächsi-

sche	Sparkasse	Dresden.	

(8)

Das	zweite	Leitbild	im		

Kreissportbund	Bautzen	

wird	aufgelegt	und	

steckt	die	neuen	Ziele	

des	Verbandes	für	die	

nächsten	fünf	Jahre	ab.

Das	Sportabzeichen	

kommt	erstmals	an	die	

Schulen	(9).	Der	Wettbe-

werb	findet	im	Laufe	des	

gesamten	Jahres	statt.	Im	

Frühjahr	des	Folgejahres	

wird	dann	die	jeweils	

sportlichste	Schule	im	

Landkreis	ausgezeichnet.

Eine	neue	Homepage	

(10)	präsentiert	den	

Sport	im	Landkreis	noch	

informativer	und	bunter.

Der	Landkreis	Bautzen	

wird	sportlichster	Land-

kreis	im	Freistaat	Sach-

sen.	Das	belegen	zumin-

dest	die	abgelegten	

Sportabzeichen	in	die-

sem	Jahr.	3.800	Bürge-

rinnen	und	Bürger	leg-

ten	entweder	Gold,	Sil-

ber	oder	Bronze	ab.

Der	Kreissportbund	Baut-

zen	erhält	eine	neue	Sat-

zung	und	heißt	ab	sofort	

„Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.“

Nun	wird	auch	die	Mit-

gliedschaft	von	Kreis-

fachverbänden	im	Dach-

verband	des	organisier-

ten	Sports	ermöglicht.

Das	Thema	Inklusion	

tritt,	auch	im	Auftrag	des	

Leitbildes,	verstärkt	in	

den	Vordergrund.	Ein	

neuer	Leitfaden	wird	vor-

gestellt	und	ist	deutsch-

landweit	einzigartig.

Mit	dem	Forum	„Ehren-

amt“	in	Thonberg	(11)	

wird	der	wichtigsten	Säu-

le	im	organisierten	

Sport,	dem	Ehrenamt,	ei-

ne	Plattform	geboten.	Zu	

Gast	auch	Bundesinnen-

minister	a.D.	Thomas	de	

Maizière.

Der	Kreissportbund	Baut-

zen	engagiert	einen	Inte-

grationsbeauftragten,	

der	helfen	soll,	Geflüch-

tete	und	Menschen	mit	

schwierigen	Lebenssi-

tuationen	in	die	Sport-

vereine	zu	bringen.

Erste	Jahreshälfte	2018

Der	Landkreis	Bautzen	mit	seinem	Kreis-

sportbund	wird	„Modellregion	Inklusion“	

und	ist	somit	Vorreiter	in	der	Integration	

von	Menschen	mit	Behinderung	in	den	

Sport.

Die	neue	Ausbildung	zum	Ehrenamtskoor-

dinator	soll	Vereinen	helfen,	ihr	Vereins-

management	zu	verbessern.	Mehr	dazu	

auch	in	dieser	Ausgabe	des	SportKuriers.
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Mit	der	Mitgliederver-

sammlung	in	Bischofs-

werda	und	der	folgen-

den	Eintragung	ins	Ver-

einsregister	ist	der	neue	

Kreissportbund	Land-

kreis	Bautzen	e.V.	ge-

gründet	(1).	Ihm	zu-

grunde	liegt	die	Fusion	

der	Kreissportbünde	

Bautzen	und	Kamenz	.

Im	November	wird	die	

neue	Geschäftsstelle,	

damals	noch	auf	der	

Bautzener	Tzschirners-

raße,	eingeweiht.	Land-

rat	Harig	übergibt	die	

neuen	Räume.

Am	11.11.2008	verab-

schiedet	der	Kreistag	die	

Sportförderrichtlinie.

Der	neu	gebildete	Kreis-

sportbund	arbeitet	nun	

gemeinsam	mit	der	Ost-

sächsischen	Sparkasse	

Dresden	und	der	Kreis-

sparkasse	Bautzen	als	

Hauptsponsoren.

Die	große	Sportlerparty	

(2)	in	Bautzen	ehrt	die	

Sportlerinnen	und	Sport-

ler	aus	dem	gesamten	

Landkreis	Bautzen.

Premiere:	Die	Kita-

Olympiade	(3)	findet	

erstmals	im	gesamten	

Landkreis	Bautzen	statt.	

Der	noch	junge	Kreis-

sportbund	erhält	ein	neu-

es	Gesicht	mit	Logo	

und	einer	funktionel-

len	Internetseite.	Sie	

dient	als	Instrument	der	

O� ffentlichkeitsarbeit	und	

ist	Hilfsmittel	für	die	Ver-

einsarbeit.

Das	WM-Jahr	zieht	auch	

den	Landkreis	in	seinen	

Bann.	Passend	dazu	tra-

gen	die	Schulen	ihre	

WM	aus.

Das	erste	Leitbild	des	

Kreissportbundes		mit	

Gültigkeit	für	fünf	Jahre	

wird	verabschiedet.

Sportlich	mobil	mit	dem	

Sportmobil	(4)–	Der	

Transporter	ist	bestückt	

mit	einer	großen	Vielfalt	

an	Sportgeräten	und	für	

Vereine	verfügbar.

Erstmals	ruft	der	Kreis-

sportbund	Bautzen	Fir-

men	auf,	sich	sportlich	

zu	messen.	Beim	1.	DAK	

Firmenlauf		(5)	kom-

men	rund	200	Lauf-

freunde	aus	Unterneh-

men	der	Region	zusam-

men.

Aus	dem	Sportkalender	

entsteht	die	Broschüre	

„Sport	im	Landkreis	

Bautzen“	als	jährliche	In-

formation	im	größeren	

Format.

Landrat	Michael	Harig	

spricht	auf	dem	Kreis-

sporttag	in	Pulsnitz	von	

der	Idee,	Kreisfachver-

bände	des	Sports	zum	

Kreissportbund	beitre-

ten	zu	lassen.	Die	Sat-

zungsgrundlage	schafft	

der	Sportbund	dann	in	

den	folgenden	vier	Jah-

ren.

Ein	besonderes	Fußball-

turnier	findet	im	Land-

kreis	Bautzen	statt.	Mit	

der	Europameisterschaft	

der	europäischen	Min-

derheiten,	kurz	Euro-

peada,	kommen	zahlrei-

che	Kulturen	in	die	west-

liche	Oberlausitz.	Euro-

pameister	wird	übrigens	

die	deutschsprachige	

Volksgruppe	aus	Südti-

rol.	Die	sorbische	Mann-

schaft	scheiterte	im	Vier-

telfinale	an	der	Roma-

Vertretung.

Mit	dem	SportKurier	(6)	

erscheint	erstmals	–	und	

einzigartig	in	Sachsen	–	ei-

ne	regelmäßige	Sportzei-
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Die	Eröffnungsfeier	der	

10.	Sparkassen	Kreis-	

Kinder-	und	Jugend-

spartakiade	2018	im	

Landkreis	Bautzen	fand	

wieder	als	eine	gemein-

same	Veranstaltung	des	

Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	und	seiner	

Sportjugend	in	der	sa-

genumwobenen	Atmo-

sphäre	der	Krabatmüh-

le	in	Schwarzkollm	

statt.	

Am	Freitag,	den	08.	

Juni	2018	wurde	

nicht	nur	mit	einem	

gelungenen	Buffet	

für	die	Gaumenfreu-

den	der	Gäste	n	ge-

sorgt.	Denn	nach	den	

feierlichen	Eröffnungs-

reden	des	Sportjugend-

vorsitzenden	Tim	Döke,	

des	Vizepräsidenten	

des	Kreissportbund	

Bautzen,	Dietmar	Stan-

ge,	und	des	Ersten	Bei-

geordneten,		Udo	Wit-

schas,	stellten	die	Spor-

takrobaten	des	

SC	Hoyerswerda	mit	im-

posanten	Showeinlagen	

ihr	Können	vor	dem	

Publikum	unter	Beweis.	

Für	die	musikalische	Be-

gleitung	sorgte	das	Ge-

sangsduo	Volkmer	mit	

sehr	stimmungsvoller	

Musik.	Bei	perfektem	

Sommerwetter	kam	be-

ste	Stimmung	auf.

Nach	den	Ehrungen	wur-

de	die	10.	Sparkassen-

Kreis-Kinder-	und	Ju-

gendspartakiade	eröff-

net.	

Ein	besonderer	Dank	

geht	hier	auch	an	unse-

re	Partner,	die	beiden	

Sparkassen	und	dem	

Landkreis	Bautzen	für	

die	hervorragende	Un-

terstützung.

Bei	den	Veranstaltun-

gen	der	Kreis-Kinder-	

und	Jugendspartakiade	

begeistern	mehr	als	

3.000	Kinder	und	Ju-

gendliche	Jahr	für	Jahr	

im	Landkreis	Bautzen	

mit	ihren	Leistungen	in	

den	unterschiedlichs-

ten	Sportarten.	Mit	

Schach,	Seesport,	Rad-

fahren,	Reiten,	Sporta-

krobatik,	Kindertriath-

lon	seien	nur	einige	we-

nige	von	insgesamt	

mehr	als	20	vertrete-

nen	Sportarten	ge-

nannt,	bei	denen	sich	

der	sportliche	Nach-

wuchs	des	Landkreises	

Bautzen	in	über	30	Wett-

bewerben	sportliche	

Wettkämpfe	lieferte.	

Für	ihre		Erfolge	aus	

dem	letzten	und	dem	

laufenden	Jahr	wurden	

die	Ehrungen	der	Nach-

wuchssportler	in	drei	

Bereichen	vorgenom-

men	-	Jugend	weiblich	

und	männlich,	sowie	

der	Kategorie	Mann-

schaften.	
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v.l.	T.	Döke,	U.	Wunderlich,	
J.	Drechsler,	P.	Schmidt

Sie	 sind	die	Säulen	unse-

rer	Sportvereine	–	die	eh-

renamtlichen	Helferinnen	

und	Helfer.	Sie	sorgen	da-

für,	dass	Vorstände	gebil-

det,	Trainingseinheiten	ge-

leitet	 und	 Vereinsfeste	

durchgeführt	 werden.	

Doch 	 es 	 wird 	 immer	

schwieriger,	 die	 vielfälti-

gen	Aufgaben	in	Sportver-

einen	auf	breite	Schultern	

zu	verteilen.	Dabei	geht	es	

nicht	zuletzt	um	nichts	Ge-

ringeres	 als	 Personalpla-

nung.	 Die	 zentrale	 Frage	

lautet:	 Wie	 gewinne	 ich	

Menschen	 für	 meinen	

(Sport-)Verein?

Gemeinsam	mit	dem	Lan-

dessportbund	Sachsen	hat	

der	Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	nun	ein	besonde-

res	 Ausbildungsangebot	

an	den	Start	gebracht.	Mit	

dem	 Pilotprojekt	 des	 Eh-

renamtskoordinators	 soll	

diese	 oben	 aufgeführte	

Frage	 beantwortet	 wer-

den.

Die	dazu	angefertigte	Aus-

schreibung	stellt	den	Aus-

bildungsgang	 vor.	 Hier	

Auszüge	daraus:

Die	Kosten	 für	die	Seminarorganisation	und	

die	Verpflegung	zu	den	Seminartagen	werden	

vom	Landessportbund	Sachsen	und	vom	KSB	

Bautzen	 übernommen.	 Mögliche	 Übernach-

tungskosten	müssen	durch	die	entsendende	Or-

ganisation	selbst	übernommen	werden.	Anrei-

sekosten	können	nicht	erstattet	werden.

Bei	 der	 Reservierung	 eines	 Zimmers	 bzw.	

Bettes	steht	die		Geschäftsstelle	des	KSB	Baut-

zens	(Mail:	info@sportbund-bautzen.de)	gern	

zur	Verfügung.

Die	Referentin	ist	Kristin	Reichel	von	der	Aka-

demie	für	Ehrenamtlichkeit	Deutschland.

In	 den	 Seminaren	wird	mit	 einer	Mischung	

aus	 Inputs,	 Diskussionen	 und	 praktischer	

Gruppenarbeit	gearbeitet.	Dabei	werden	die	

Vermittlung	von	Fachwissen	sowie	die	Refle-

xion	der	Rolle	und	Praxis	als	Ehrenamtskoor-

dinator/in	miteinander	verbunden.

Die	Akademie	für	Ehrenamtlichkeit	Deutsch-

land	(AfED)	ist	seit	über	20	Jahren	in	der	Qua-

lifizierung	 sowie	 Organisations-	 und	 Quali-

tätsentwicklung	 von	 gemeinnützigen	 Ein-

richtungen	 tätig.	 Als	 bundesweites	 Kompe-

tenzzentrum	 unterstützt	 die	 AfED	 Non-

Profit-Organisationen	 durch	 Fortbildungen	

und	Prozessbegleitung	in	der	(Weiter-)	Ent-

wicklung	 ihrer	 Organisation	 und	 Freiwilli-

genkultur.	Sie	entwickeln	Projekte,	die	diese	

Ziele	 unterstützen	 und	 führen	 diese	 durch.	

Mit	unserer	Arbeit	setzen	wir	uns	für	attrakti-

ve	 Rahmenbedingungen	 für	 das	 freiwillige	

und	 berufliche	 Engagement	 in	 Organisatio-

nen	und	Initiativen	ein.	Die	AfED	ist	eine	Ein-

richtung	des	Fördervereins	für	Jugend	und	So-

zialarbeit	e.V.	(fjs)	in	Berlin.

Mehr	Informationen	zur	AfED	finden	Sie	hier:	

www.ehrenamt.de

Anmeldungen	 sind	 bis	 zum	 31.08.2018	

per	Mail	möglich	an:	

l.bauer@sportbund-bautzen.de

Die	Teilnehmerzahl	 ist	 auf	16	Personen	be-

grenzt!

Ziele	der	Qualifizierung

Durch	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Qualifizierung	

zum	Ehrenamtskoordinator	werden	Vereins-

mitglieder	dazu	befähigt,	in	ihrem	Verein	eine	

gezielte	und	effektive	Engagementförderung	

zu	betreiben:

	Sie	reflektieren	den	Stand	der	Ehrenamts-

arbeit,	formulieren	Ziele	für	die	Entwicklung	

der	 Ehrenamtsarbeit	 und	 erproben	 Metho-

den	dafür.

	Sie	bearbeiten	einzelne	Schritte	des	Ehren-

amtsmanagements.

	Sie	arbeiten	die	eigene	Rolle	in	der	Ehren-

amtsarbeit	und	Unterstützungsbedarfe	dafür	

aus.

Jeweils	ein	Basis-	und	ein	Vertiefungsmodul	

(je	zwei	Tage)	stellen	das	Grundgerüst	dar.

Das	Basismodul:
 Einführung	 in	 Ehrenamts-/Freiwilligen-

management	und	dessen	Nutzen
 Formen	von	Engagement,	Motive	und	Nut-

zen	der	Freiwilligenarbeit
 Unterscheidung	 zwischen	 strategischen	

und	operativen	Aufgaben	in	der	Ehrenamts-

förderung
 Vermittlung	der	wichtigsten	Schritte	des	Eh-

renamts	 -/	 Freiwilligenmanagements	 in	

Sportvereinen
 Analyse	 des	 Standes	 der	 Ehrenamtsarbeit	

im	eigenen	Verein
 Vorstellung	 der	 notwendigen	 Rahmenbe-

dingungen	 für	 ein	 gelungenes	 Freiwilli-

gen/Ehrenamtsmanagement
 Erarbeitung	einer	Gewinnungsstrategie	für	

den	eigenen	Sportverein
 Vorstellung	d.	Inhalte	d.	Vertiefungsmoduls

Termin:	Freitag,	19.10.18	|	14:00	19:00	Uhr	-	

Samstag,	20.10.18	|	09:00	-		17:00	Uhr

Ort:	Hoyerswerda.

Das	Vertiefungsmodul:

 wichtige	 Schritte	 der	 Ehrenamts	 -/Frei-

willigenkoordination	in	Sportvereinen

 Führen	 von	 Erstgesprächen	 mit	 Engage-

mentinteressierten

 Methoden	der	Einarbeitung,	Aus-	und	Wei-

terbildung	von	Engagierten

 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Integration	

von	Ehrenamtlichen	und	Freiwilligen	im	Verein

 Formen	der	Anerkennung	von	ehrenamtli-

chem	und	freiwilligem	Engagement

 Führen	von	Feedback-Gesprächen

 Umgang	mit	dem	Weggang	Engagierter

 Teilnehmende,	 die	 an	 allen	 Seminartagen	

teilnehmen,	erhalten	das	Zertifikat	„Ehren-

amts-koordinator/in	 Sport“	 der	 Akademie	

für	Ehrenamtlichkeit.

Termin:	 Freitag,	 16.11.2018	 |	 14:00	 Uhr	 -	

Samstag,	17.11.2018	|	17:00	Uhr

Ort:	Hoyerswerda.

Kreissportbund	und	Landessportbund	bieten	ein	neues	Seminar	an,	was	helfen	soll,	das	Ehrenamt	im	Verein	besser	zu	organisieren Dieses	Jahr	war	die	Krabatmühle	in	Schwarzkollm	Schauplatz	der	Ehrungen	für	die	erfolgreichsten	Jugendsportler	im	Landkreis.

Jugendsportlerin	des	Jahres	

Sara	Sophie	Thalheim	–	Schach	–	SC	1911	Großröhrsdorf	

Finja	Preißler	–	Leichtathletik	–	TV	1848	Bischofswerda	

Thea	Selina	Hornig	–	Kegeln	–	Königswarthaer	SV	1990	

Jugendsportler	des	Jahres		

Konrad	Jahn	–	Bogenschießen	–	Radeberger	SV	

Dominik	Malke	–	Leichtathletik	–	TV	1848	Bischofswerda	

Johnathan	Gräfe	–	Bogenschießen	–	Radeberger	SV	

Sportakrobaten	–	Sportakrobatik	–	SC	Hoyerswerda 	Weibliche	C	Jugend	–	Handball	–	SC	Hoyerswerda	

Jugendmannschaft	des	Jahres

Ausgabe	1	2018	|	30.	KW

Vom	14.	bis	16.09.18	 fin-

den	wieder	die	Fit	50	Plus	

KreissportSpiele	im	Land-

kreis	statt.	Ausrichter	kön-

nen	Vereine	sein,	die	spe-

ziell	für	die	Zielgruppe	der	

über	50-Jährigen	Angebo-

te	 haben.	 Möglich	 sind	

auch	 Teilnahmen	 an	 be-

reits	laufenden	Veranstal-

tungen	(z.B.	Stadtläufe)

Kontakt:	Falk	Schwaar	

Tel.	03591	270	630	oder	

0 P5 L UTI SF

f.schwaar@sportbund-bautzen.de
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Die	Eröffnungsfeier	der	

10.	Sparkassen	Kreis-	

Kinder-	und	Jugend-

spartakiade	2018	im	

Landkreis	Bautzen	fand	

wieder	als	eine	gemein-

same	Veranstaltung	des	

Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	und	seiner	

Sportjugend	in	der	sa-

genumwobenen	Atmo-

sphäre	der	Krabatmüh-

le	in	Schwarzkollm	

statt.	

Am	Freitag,	den	08.	

Juni	2018	wurde	

nicht	nur	mit	einem	

gelungenen	Buffet	

für	die	Gaumenfreu-

den	der	Gäste	n	ge-

sorgt.	Denn	nach	den	

feierlichen	Eröffnungs-

reden	des	Sportjugend-

vorsitzenden	Tim	Döke,	

des	Vizepräsidenten	

des	Kreissportbund	

Bautzen,	Dietmar	Stan-

ge,	und	des	Ersten	Bei-

geordneten,		Udo	Wit-

schas,	stellten	die	Spor-

takrobaten	des	

SC	Hoyerswerda	mit	im-

posanten	Showeinlagen	

ihr	Können	vor	dem	

Publikum	unter	Beweis.	

Für	die	musikalische	Be-

gleitung	sorgte	das	Ge-

sangsduo	Volkmer	mit	

sehr	stimmungsvoller	

Musik.	Bei	perfektem	

Sommerwetter	kam	be-

ste	Stimmung	auf.

Nach	den	Ehrungen	wur-

de	die	10.	Sparkassen-

Kreis-Kinder-	und	Ju-

gendspartakiade	eröff-

net.	

Ein	besonderer	Dank	

geht	hier	auch	an	unse-

re	Partner,	die	beiden	

Sparkassen	und	dem	

Landkreis	Bautzen	für	

die	hervorragende	Un-

terstützung.

Bei	den	Veranstaltun-

gen	der	Kreis-Kinder-	

und	Jugendspartakiade	

begeistern	mehr	als	

3.000	Kinder	und	Ju-

gendliche	Jahr	für	Jahr	

im	Landkreis	Bautzen	

mit	ihren	Leistungen	in	

den	unterschiedlichs-

ten	Sportarten.	Mit	

Schach,	Seesport,	Rad-

fahren,	Reiten,	Sporta-

krobatik,	Kindertriath-

lon	seien	nur	einige	we-

nige	von	insgesamt	

mehr	als	20	vertrete-

nen	Sportarten	ge-

nannt,	bei	denen	sich	

der	sportliche	Nach-

wuchs	des	Landkreises	

Bautzen	in	über	30	Wett-

bewerben	sportliche	

Wettkämpfe	lieferte.	

Für	ihre		Erfolge	aus	

dem	letzten	und	dem	

laufenden	Jahr	wurden	

die	Ehrungen	der	Nach-

wuchssportler	in	drei	

Bereichen	vorgenom-

men	-	Jugend	weiblich	

und	männlich,	sowie	

der	Kategorie	Mann-

schaften.	
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v.l.	T.	Döke,	U.	Wunderlich,	
J.	Drechsler,	P.	Schmidt

Sie	 sind	die	Säulen	unse-

rer	Sportvereine	–	die	eh-

renamtlichen	Helferinnen	

und	Helfer.	Sie	sorgen	da-

für,	dass	Vorstände	gebil-

det,	Trainingseinheiten	ge-

leitet	 und	 Vereinsfeste	

durchgeführt	 werden.	

Doch 	 es 	 wird 	 immer	

schwieriger,	 die	 vielfälti-

gen	Aufgaben	in	Sportver-

einen	auf	breite	Schultern	

zu	verteilen.	Dabei	geht	es	

nicht	zuletzt	um	nichts	Ge-

ringeres	 als	 Personalpla-

nung.	 Die	 zentrale	 Frage	

lautet:	 Wie	 gewinne	 ich	

Menschen	 für	 meinen	

(Sport-)Verein?

Gemeinsam	mit	dem	Lan-

dessportbund	Sachsen	hat	

der	Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	nun	ein	besonde-

res	 Ausbildungsangebot	

an	den	Start	gebracht.	Mit	

dem	 Pilotprojekt	 des	 Eh-

renamtskoordinators	 soll	

diese	 oben	 aufgeführte	

Frage	 beantwortet	 wer-

den.

Die	dazu	angefertigte	Aus-

schreibung	stellt	den	Aus-

bildungsgang	 vor.	 Hier	

Auszüge	daraus:

Die	Kosten	 für	die	Seminarorganisation	und	

die	Verpflegung	zu	den	Seminartagen	werden	

vom	Landessportbund	Sachsen	und	vom	KSB	

Bautzen	 übernommen.	 Mögliche	 Übernach-

tungskosten	müssen	durch	die	entsendende	Or-

ganisation	selbst	übernommen	werden.	Anrei-

sekosten	können	nicht	erstattet	werden.

Bei	 der	 Reservierung	 eines	 Zimmers	 bzw.	

Bettes	steht	die		Geschäftsstelle	des	KSB	Baut-

zens	(Mail:	info@sportbund-bautzen.de)	gern	

zur	Verfügung.

Die	Referentin	ist	Kristin	Reichel	von	der	Aka-

demie	für	Ehrenamtlichkeit	Deutschland.

In	 den	 Seminaren	wird	mit	 einer	Mischung	

aus	 Inputs,	 Diskussionen	 und	 praktischer	

Gruppenarbeit	gearbeitet.	Dabei	werden	die	

Vermittlung	von	Fachwissen	sowie	die	Refle-

xion	der	Rolle	und	Praxis	als	Ehrenamtskoor-

dinator/in	miteinander	verbunden.

Die	Akademie	für	Ehrenamtlichkeit	Deutsch-

land	(AfED)	ist	seit	über	20	Jahren	in	der	Qua-

lifizierung	 sowie	 Organisations-	 und	 Quali-

tätsentwicklung	 von	 gemeinnützigen	 Ein-

richtungen	 tätig.	 Als	 bundesweites	 Kompe-

tenzzentrum	 unterstützt	 die	 AfED	 Non-

Profit-Organisationen	 durch	 Fortbildungen	

und	Prozessbegleitung	in	der	(Weiter-)	Ent-

wicklung	 ihrer	 Organisation	 und	 Freiwilli-

genkultur.	Sie	entwickeln	Projekte,	die	diese	

Ziele	 unterstützen	 und	 führen	 diese	 durch.	

Mit	unserer	Arbeit	setzen	wir	uns	für	attrakti-

ve	 Rahmenbedingungen	 für	 das	 freiwillige	

und	 berufliche	 Engagement	 in	 Organisatio-

nen	und	Initiativen	ein.	Die	AfED	ist	eine	Ein-

richtung	des	Fördervereins	für	Jugend	und	So-

zialarbeit	e.V.	(fjs)	in	Berlin.

Mehr	Informationen	zur	AfED	finden	Sie	hier:	

www.ehrenamt.de

Anmeldungen	 sind	 bis	 zum	 31.08.2018	

per	Mail	möglich	an:	

l.bauer@sportbund-bautzen.de

Die	Teilnehmerzahl	 ist	 auf	16	Personen	be-

grenzt!

Ziele	der	Qualifizierung

Durch	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Qualifizierung	

zum	Ehrenamtskoordinator	werden	Vereins-

mitglieder	dazu	befähigt,	in	ihrem	Verein	eine	

gezielte	und	effektive	Engagementförderung	

zu	betreiben:

	Sie	reflektieren	den	Stand	der	Ehrenamts-

arbeit,	formulieren	Ziele	für	die	Entwicklung	

der	 Ehrenamtsarbeit	 und	 erproben	 Metho-

den	dafür.

	Sie	bearbeiten	einzelne	Schritte	des	Ehren-

amtsmanagements.

	Sie	arbeiten	die	eigene	Rolle	in	der	Ehren-

amtsarbeit	und	Unterstützungsbedarfe	dafür	

aus.

Jeweils	ein	Basis-	und	ein	Vertiefungsmodul	

(je	zwei	Tage)	stellen	das	Grundgerüst	dar.

Das	Basismodul:
 Einführung	 in	 Ehrenamts-/Freiwilligen-

management	und	dessen	Nutzen
 Formen	von	Engagement,	Motive	und	Nut-

zen	der	Freiwilligenarbeit
 Unterscheidung	 zwischen	 strategischen	

und	operativen	Aufgaben	in	der	Ehrenamts-

förderung
 Vermittlung	der	wichtigsten	Schritte	des	Eh-

renamts	 -/	 Freiwilligenmanagements	 in	

Sportvereinen
 Analyse	 des	 Standes	 der	 Ehrenamtsarbeit	

im	eigenen	Verein
 Vorstellung	 der	 notwendigen	 Rahmenbe-

dingungen	 für	 ein	 gelungenes	 Freiwilli-

gen/Ehrenamtsmanagement
 Erarbeitung	einer	Gewinnungsstrategie	für	

den	eigenen	Sportverein
 Vorstellung	d.	Inhalte	d.	Vertiefungsmoduls

Termin:	Freitag,	19.10.18	|	14:00	19:00	Uhr	-	

Samstag,	20.10.18	|	09:00	-		17:00	Uhr

Ort:	Hoyerswerda.

Das	Vertiefungsmodul:

 wichtige	 Schritte	 der	 Ehrenamts	 -/Frei-

willigenkoordination	in	Sportvereinen

 Führen	 von	 Erstgesprächen	 mit	 Engage-

mentinteressierten

 Methoden	der	Einarbeitung,	Aus-	und	Wei-

terbildung	von	Engagierten

 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Integration	

von	Ehrenamtlichen	und	Freiwilligen	im	Verein

 Formen	der	Anerkennung	von	ehrenamtli-

chem	und	freiwilligem	Engagement

 Führen	von	Feedback-Gesprächen

 Umgang	mit	dem	Weggang	Engagierter

 Teilnehmende,	 die	 an	 allen	 Seminartagen	

teilnehmen,	erhalten	das	Zertifikat	„Ehren-

amts-koordinator/in	 Sport“	 der	 Akademie	

für	Ehrenamtlichkeit.

Termin:	 Freitag,	 16.11.2018	 |	 14:00	 Uhr	 -	

Samstag,	17.11.2018	|	17:00	Uhr

Ort:	Hoyerswerda.

Kreissportbund	und	Landessportbund	bieten	ein	neues	Seminar	an,	was	helfen	soll,	das	Ehrenamt	im	Verein	besser	zu	organisieren Dieses	Jahr	war	die	Krabatmühle	in	Schwarzkollm	Schauplatz	der	Ehrungen	für	die	erfolgreichsten	Jugendsportler	im	Landkreis.

Jugendsportlerin	des	Jahres	

Sara	Sophie	Thalheim	–	Schach	–	SC	1911	Großröhrsdorf	

Finja	Preißler	–	Leichtathletik	–	TV	1848	Bischofswerda	

Thea	Selina	Hornig	–	Kegeln	–	Königswarthaer	SV	1990	

Jugendsportler	des	Jahres		

Konrad	Jahn	–	Bogenschießen	–	Radeberger	SV	

Dominik	Malke	–	Leichtathletik	–	TV	1848	Bischofswerda	

Johnathan	Gräfe	–	Bogenschießen	–	Radeberger	SV	

Sportakrobaten	–	Sportakrobatik	–	SC	Hoyerswerda 	Weibliche	C	Jugend	–	Handball	–	SC	Hoyerswerda	

Jugendmannschaft	des	Jahres

Ausgabe	1	2018	|	30.	KW

Vom	14.	bis	16.09.18	 fin-

den	wieder	die	Fit	50	Plus	

KreissportSpiele	im	Land-

kreis	statt.	Ausrichter	kön-

nen	Vereine	sein,	die	spe-

ziell	für	die	Zielgruppe	der	

über	50-Jährigen	Angebo-

te	 haben.	 Möglich	 sind	

auch	 Teilnahmen	 an	 be-

reits	laufenden	Veranstal-

tungen	(z.B.	Stadtläufe)

Kontakt:	Falk	Schwaar	

Tel.	03591	270	630	oder	

0 P5 L UTI SF

f.schwaar@sportbund-bautzen.de
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Eigentlich	dient	 die	 Som-

merpause	dazu,	Ruhe	ein-

kehren	und	die	Saison	Re-

vue	passieren	zu	lassen.

Doch	 dieser	 Sommer	 lässt	

für	 Vorstände	 wohl	 wenig	

Zeit	 zum	Durchatmen.	Mit	

der	 neuen	 Datenschutz-

grundverordnung,	 kurz	

DSGVO,	 sind	 insbesondere	

Sportvereine	angehalten,	ih-

re	 Organisation	 zu	 über-

prüfen.	 Viele	 Dinge	 dieser	

Verordnung	 gelten	 aber	

schon	seit	Jahren.	Dennoch	

gewinnt	 der	 Datenschutz	

und	 der	 besondere	 Um-

gang	mit	persönlichen	Da-

ten	und	Rechten	an	Bedeu-

tung.	So	ein	Sportverein	ist	

Sammelbecken	 für	 eine	

Vielzahl	 an	 Erhebungen	

und	Sammlungen	im	sensi-

blen	Bereich.

Der	Kreissportbund	Baut-

zen	leistet	nun	„Erste	Hil-

fe“	 in	 der	 Einschätzung,	

wie	mit	der	DSGVO	umge-

gangen	wird.	

Erhebt,	 verarbeitet	 oder	

nutzt	ein	Verein	personen-

bezogene	Daten	seiner	Mit-

glieder	und	sonstiger	Per-

sonen	mit	Hilfe	 der	 auto-

matisierten	 Datenverar-

beitung	oder	in	herkömm-

lichen	 Mitgliederkarteien,	

gelten	ab	dem	25.05.2018	

die	Vorschriften	der	neuen	

Datenschutz-Grund-ver-

ordnung	und	das	neue	Bun-

desdatenschutzgesetz

	(BDSG).	

Die	neuen	Regelungen	gel-

ten	 nicht	 nur	 für	 Unter-

nehmen,	sondern	 für	alle	

natürlichen	 und	 juristi-

schen	 Personen	 –	 also	

auch	für	Vereine.	

Folgende	 Punkte	müssen	

in	 der	 Vereinsarbeit	 be-

dacht	werden:	

1.	Was	sind	personenbe-

zogene	Daten?	

Personenbezogene	 Daten	

sind	 alle	 Einzelangaben	

über	die	persönlichen	oder	

sachlichen	 Verhältnisse,	

wie	 Name	 und	 Anschrift,	

Geburtsdatum,	 Bankver-

bindung,	 aber	 auch	 Fami-

lienstand,	 Beruf,	 Sozialda-

ten	u.ä.	Der	Datenschutz	be-

zieht	sich	auf	das	Erheben,	

Verarbeiten	 (Speichern,	

Verändern,	 U� bermitteln,	

Sperren	und	Löschen)	und	

Nutzen	 (jede	 Verwen-

dung)	von	Daten.	

2.	Wer	im	Verein	ist	für	

die	 Einhaltung	 des	 Da-

tenschutzes	verantwort-

lich?	

Zuständig	 für	 den	 Schutz	

personenbezogener	 Da-

ten	ist	der	Vorstand	nach	§	

26	BGB.	Wenn	der	Verein	

mehr	 als	 neun	 Personen	

beschäftigt,	muss	er	einen	

Datenschutzbeauftragten	

bestellen,	der	selbst	nicht	

Vorstandsmitglied	 sein	

darf.	

Der	 Datenschutzbeauf-

tragte	 des	 Vereins	 muss	

die	dafür	notwendige	Fach-

kunde	besitzen.	

3.	Mitgliederdaten	 dür-

fen	im	Rahmen	der	Mit-

gliedschaft	 nur	 für	 ver-

einseigene	Zwecke	erho-

ben	werden	

Im	Rahmen	einer	vertrag-

lichen	 Beziehung	müssen	

Daten	 erhoben	 werden.	

Bei	Vereinen	ist	diese	ver-

tragliche	 Beziehung	 die	

Mitgliedschaft.	Die	für	die	

Mitgliederverwaltung	 er-

forderlichen	Daten	(Name,	

Anschrift,	 Geschlecht,	 Ge-

burtsdatum,	ggf.	Bankver-

bindung)	dürfen	also	in	je-

dem	 Fall	 verwendet	wer-

den.	 Für	 darüber	 hinaus-

gehende	 Daten	 (E-Mail-

adresse,	 Telefonnummer	

etc.)	 muss	 vom	 Mitglied	

die	 Erlaubnis	 zum	 Erhe-

ben,	Verarbeiten	und	Nut-

zen	 der	 Daten	 gegeben	

werden.	

4.	 Weitergabe	 perso-

nenbezogener	Daten	an	

Dritte	

Teilweise	muss	der	Verein	

Daten	von	Mitgliedern	wei-

tergeben.	Ob	das	zulässig	

ist,	 hängt	 vom	 Einzelfall	

ab.	Hier	sind	die	verschie-

denen	Interessen	der	Mit-

glieder	gegeneinander	ab-

zuwägen.	

4.1	Weitergabe	an	ande-

re	Mitglieder	

Ein	 typischer	 Anlass	 zur	

Weitergabe	kann	sich	aus	§	

37	 BGB	 ergeben.	 Danach	

besteht	eine	Verpflichtung,	

eine	 Mitgliederversamm-

lung	 ein-zuberufen,	 wenn	

es	ein	bestimmter	Teil	der	

Mitglieder	 beantragt.	 Um	

hier	 ein	 entsprechendes	

(durch	die	Satzung	vorge-

gebenes)	 Quotum	 errei-

chen	 zu	 können,	 werden	

die	 entsprechenden	 An-

schriften	 bzw.	 Kontaktda-

ten	 benötigt.	 Gegen	 eine	

Weitergabe	 der	 zur	 La-

dung	 notwendigen	 Daten	

bestehen	 dabei	 keine	 Be-

denken,	 da	 die	Mitglieder	

ihre	 satzungsmäßigen	

Rechte	verfolgen.	

4.2	Weitergabe	an	Dach-

verbände	

Vereine,	 die	 einem	Dach-

verband	 angehören,	 sind	

in	 der	 Regel	 verpflichtet,	

die	Mitgliedsbestände	wei-

terzugeben.	Diese	Weiter-

gabeverpflichtung	 sollte	

nach	 Möglichkeit	 in	 der	

Satzung	des	jeweiligen	Ver-

eins	 verankert	 (Einbin-

dung	 eines	 Datenschutz-

Paragraphen)	sein	oder	in	

einer	 Einverständniser-

klärung	benannt	werden.	

4.3	Weitergabe	an	Spon-

soren/	Unternehmen	

Die	Weitergabe	zu	Werbe-

zwecken	 (etwa	 an	 Spon-

soren)	 darf	 nur	 mit	 Zu-

stimmung	 des	 jeweiligen	

Mitglieds	 erfolgen	 (z.B.	

auf	 Einverständniserklä-

rung	zum	Datenschutz).	

4.4	 Veröffentlichung	 in	

Vereinsmedien	

Die	 Veröffentlichung	 von	

Daten	 (Mitteilungsblatt,	

Schwarzes	Brett)	ist	zuläs-

sig,	wenn	sie	dem	Vereins-

zweck	dient,	z.B.	bei	Mann-

schaftsaufstellungen	 oder	

Spielergebnissen.	Nicht	zu-

lässig	 ist	die	regelmäßige	

Veröffentlichung	 der	 Na-

men	in	Fällen	mit	"ehren-

rührigem"	Inhalt	wie	Haus-

verboten,	 Vereinsstrafen	

oder	 Spielersperren,	 so-

weit	 sie	 nicht	 zur	Durch-

setzung	der	Vereinsstrafe	

notwendig	ist.	

Die	 Veröffentlichung	 per-

sonenbezogener	 Daten	

durch	einen	Verein	im	In-

ternet	ist	grundsätzlich	un-

zulässig,	wenn	sich	der	Be-

troffene	 nicht	 ausdrück-

lich	 damit	 einverstanden	

erklärt	hat.	Informationen	

über	 Vereinsmitglieder	

(z.B.	 Spielergebnisse	 und	

persönliche	 Leistungen,	

Mannschaftsaufstellun-

gen,	Ranglisten,	Torschüt-

zen	usw.)	oder	Dritte	(z.B.	

Ergebnisse	 externer	 Teil-

nehmer)	 können	 i.d.R.	

auch	 ohne	 jeweils	 aus-

drückliche	 Einwilligung	

kurzzeitig	ins	Internet	ge-

stellt	 werden,	 wenn	 das	

vereinsüblich	 ist	 und	 die	

Betroffenen	 darüber	 in-

formiert	sind.	

Persönliche	 Nachrichten,	

wie	 z.B.	 zu	 Spenden,	 Ge-

burtstagen	 und	 Jubiläen	

sind	 in	 der	 Regel	 unpro-

blematisch.	 Das	 Mitglied	

kann	 dem	 aber	 wider-

sprechen.	

5.	 Wie	 werden	 Mitglie-

der	 über	 den	 Daten-

schutz	 im	 Verein	 infor-

miert?	

Nach	 §	 4	 Abs.	 3	 BDSG	

muss	der	Betroffene	über	

die	 folgenden	 Umstände	

informiert	werden:	

 	die	Identität	der	verant-

wortlichen	Stelle	(=	der	

Verein)	

 die	 Zweckbestimmun-

gen	 der	 Erhebung,	 Ver-

arbeitung	oder	Nutzung	

und	

 über	die	Empfänger,	 so-

weit	die	Daten	weiterge-

leitet	 werden	 und	 er	

nicht	mit	einer	U� bermitt-

lung	zu	rechnen	hatte.	

Daher	empfiehlt	es	sich,	in	

der	Satzung	des	Vereins	ei-

nen	 entsprechenden	 Da-

tenschutz-Passus	 aufzu-

nehmen.	 Darüber	 hinaus	

sollte	ein	Neumitglied	 im	

Aufnahmeformular	 oder	

auf	einem	eigenen	Formu-

lar	 unterschreiben,	 dass	

es	entweder	

a)	 auf	 den	 Datenschutz-

Paragrafen	 der	 Satzung	

hingewiesen	 wurde	 und	

damit	 einverstanden	 ist	

oder	

b)	auf	die	Erhebung,	Ver-

arbeitung	 und	 Weiterlei-

tung	 personenbezogener	

Daten	hingewiesen	wurde	

und	damit	 einverstanden	

ist	 (Einverständniserklä-

rung	zum	Datenschutz).	

Des	Weiteren	ist	mitzutei-

len,	 welche	 Konsequenz	

droht,	 wenn	 das	 Einver-

ständnis	 nicht	 erteilt	

wird.	

6.	 Ein	 Verzeichnis	 der	

Verarbeitungstätigkei-

ten	muss	angelegt	wer-

den	

Die	DSGVO	verlangt	in	Art.	

30,	dass	ein	Verzeichnis	al-

ler	Verarbeitungstätigkei-

ten	erstellt	werden	muss.	

Das	gilt	auch	für	kleinere	

Vereine,	da	die	Datenver-

arbeitung	nicht	nur	 gele-

gentlich	 erfolgt.	 Es	 muss	

folgende	 Punkte	 umfas-

sen:	

 Name	 und	 Anschrift	 des	

Vereins	

 Vorstand	nach	§	26	BGB	

und	evtl.	Datenschutzbe-

auftragter	

 Verarbeitungstätigkeit.:	

in	jedem	Fall	„Mitglieder-

verwaltung";	 evtl.	weite-

re	 Zwecke	 z.B.	 Sponso-

renbetreuung,	Ferienfrei-

zeiten	

 Beschreibung	 der	 Kate-

gorien	 der	 betroffenen	

Personen	 und	 der	 Kate-

gorien	 personenbezoge-

ner	 Daten:	 z.B.	 „Mitglie-

der",	"betreute	Personen"	

usf.	 Die	 Kategorien	 der	

Daten	 ergeben	 sich	 aus	

den	 Daten	 selbst	 (An-

schrift,	 Geburtsdatum,	

Bankdaten	etc.)	

 Beschreibung	 der	 Kate-

gorien	 von	 Empfängern,	

gegenüber	denen	die	per-

sonenbezogenen	 Daten	

offengelegt	 werden,	 z.B.	

Verbände,	Versicherungs-

gesellschaften,	Sozialver-

sicherungsträger	usf.	

 Vorgesehene	 Fristen	 für	

die	 Löschung	 der	 ver-

schiedenen	Datenkatego-

rien,	 z.	 B.	 Aufbewah-

rungsfrist	 für	 Zuwen-

dungsbestätigungen	

Empfehlung:	Nehmen	Sie	

zu	 dem	 Verarbeitungs-

nachweis	 zusätzlich	 auf,	

dass	 Sie	 die	 betroffenen	

Personen	 auf	 die	 Verar-

beitung	 hingewiesen	 ha-

ben.	

Verpflichtung	auf	das	Da-

tengeheimnis	

Alle	 Mitarbeiter	 des	 Ver-

eins	 (auch	 Ehrenamtli-

che),	die	mit	personenbe-

zogenen	Daten	umgehen,	

müssen	grundsätzlich	zur	

Einhaltung	 der	 daten-

schutzrechtlichen	 Anfor-

derungen	nach	der	Daten-

schutz-Grundverordnung	

(DS-GVO)	verpflichtet	wer-

den.	Diese	schriftliche	Ver-

pflichtungserklärung	zum	

Datenschutz	sollte	im	Ver-

ein	hinterlegt	werden.

THEMA

(1)	Zur	Erfüllung	der	Zwecke	und	Aufgaben	

des	Vereins	werden	unter	Beachtung	der	ge-

setzlichen	 Bestimmungen	 der	 EU-Daten-

schutz-Grundverordnung	und	des	Bundesda-

tenschutzgesetzes	 (BDSG)	 personenbezoge-

ne	Daten	 über	die	persönlichen	und	 sachli-

chen	Verhältnisse	der	Mitglieder	des	Vereins	

in	der	Datenverarbeitung	des	Vereins	gespei-

chert,	übermittelt	und	verändert.	

(2)	Jedes	Mitglied	hat	das	Recht	auf	

a)	Auskunft	über	die	zu	seiner	Person	gespei-

cherten	Daten,	

b)	Berichtigung	über	die	zu	seiner	Person	ge-

speicherten	Daten,	wenn	sie	unrichtig	sind,

c)	Sperrung	der	zu	seiner	Person	gespeicherten	

Daten,	wenn	sich	bei	behaupteten	Fehlern	we-

der	deren	Richtigkeit	noch	deren	Unrichtigkeit	

feststellen	lässt,	

d)	Löschung	der	zu	seiner	Person	gespeicher-

ten	 Daten,	 wenn	 die	 Speicherung	 unzulässig	

war.	

(3)	Den	Organen	des	Vereins	und	allen	Mitar-

beitern	oder	sonst	für	den	Verein	Tätigen	ist	

es	untersagt,	personenbezogene	Daten	unbe-

fugt	zu	anderen	als	den	zur	jeweiligen	Aufga-

benerfüllung	 gehörenden	 Zwecken	 des	 Ver-

eins	zu	verarbeiten,	bekannt	zu	geben,	Dritten	

zugänglich	zu	machen	oder	sonst	zu	nutzen.	

Diese	Pflicht	besteht	auch	über	das	Ausschei-

den	der	oben	genannten	Personen	aus	dem	

Verein	hinaus.

§…	Datenverarbeitung,	Datenschutz	im	Verein
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DSGVO	-	
Überblick	
behalten

THEMA
Der	SportKurier Der	SportKurier

Eigentlich	dient	 die	 Som-

merpause	dazu,	Ruhe	ein-

kehren	und	die	Saison	Re-

vue	passieren	zu	lassen.

Doch	 dieser	 Sommer	 lässt	

für	 Vorstände	 wohl	 wenig	

Zeit	 zum	Durchatmen.	Mit	

der	 neuen	 Datenschutz-

grundverordnung,	 kurz	

DSGVO,	 sind	 insbesondere	

Sportvereine	angehalten,	ih-

re	 Organisation	 zu	 über-

prüfen.	 Viele	 Dinge	 dieser	

Verordnung	 gelten	 aber	

schon	seit	Jahren.	Dennoch	

gewinnt	 der	 Datenschutz	

und	 der	 besondere	 Um-

gang	mit	persönlichen	Da-

ten	und	Rechten	an	Bedeu-

tung.	So	ein	Sportverein	ist	

Sammelbecken	 für	 eine	

Vielzahl	 an	 Erhebungen	

und	Sammlungen	im	sensi-

blen	Bereich.

Der	Kreissportbund	Baut-

zen	leistet	nun	„Erste	Hil-

fe“	 in	 der	 Einschätzung,	

wie	mit	der	DSGVO	umge-

gangen	wird.	

Erhebt,	 verarbeitet	 oder	

nutzt	ein	Verein	personen-

bezogene	Daten	seiner	Mit-

glieder	und	sonstiger	Per-

sonen	mit	Hilfe	 der	 auto-

matisierten	 Datenverar-

beitung	oder	in	herkömm-

lichen	 Mitgliederkarteien,	

gelten	ab	dem	25.05.2018	

die	Vorschriften	der	neuen	

Datenschutz-Grund-ver-

ordnung	und	das	neue	Bun-

desdatenschutzgesetz

	(BDSG).	

Die	neuen	Regelungen	gel-

ten	 nicht	 nur	 für	 Unter-

nehmen,	sondern	 für	alle	

natürlichen	 und	 juristi-

schen	 Personen	 –	 also	

auch	für	Vereine.	

Folgende	 Punkte	müssen	

in	 der	 Vereinsarbeit	 be-

dacht	werden:	

1.	Was	sind	personenbe-

zogene	Daten?	

Personenbezogene	 Daten	

sind	 alle	 Einzelangaben	

über	die	persönlichen	oder	

sachlichen	 Verhältnisse,	

wie	 Name	 und	 Anschrift,	

Geburtsdatum,	 Bankver-

bindung,	 aber	 auch	 Fami-

lienstand,	 Beruf,	 Sozialda-

ten	u.ä.	Der	Datenschutz	be-

zieht	sich	auf	das	Erheben,	

Verarbeiten	 (Speichern,	

Verändern,	 U� bermitteln,	

Sperren	und	Löschen)	und	

Nutzen	 (jede	 Verwen-

dung)	von	Daten.	

2.	Wer	im	Verein	ist	für	

die	 Einhaltung	 des	 Da-

tenschutzes	verantwort-

lich?	

Zuständig	 für	 den	 Schutz	

personenbezogener	 Da-

ten	ist	der	Vorstand	nach	§	

26	BGB.	Wenn	der	Verein	

mehr	 als	 neun	 Personen	

beschäftigt,	muss	er	einen	

Datenschutzbeauftragten	

bestellen,	der	selbst	nicht	

Vorstandsmitglied	 sein	

darf.	

Der	 Datenschutzbeauf-

tragte	 des	 Vereins	 muss	

die	dafür	notwendige	Fach-

kunde	besitzen.	

3.	Mitgliederdaten	 dür-

fen	im	Rahmen	der	Mit-

gliedschaft	 nur	 für	 ver-

einseigene	Zwecke	erho-

ben	werden	

Im	Rahmen	einer	vertrag-

lichen	 Beziehung	müssen	

Daten	 erhoben	 werden.	

Bei	Vereinen	ist	diese	ver-

tragliche	 Beziehung	 die	

Mitgliedschaft.	Die	für	die	

Mitgliederverwaltung	 er-

forderlichen	Daten	(Name,	

Anschrift,	 Geschlecht,	 Ge-

burtsdatum,	ggf.	Bankver-

bindung)	dürfen	also	in	je-

dem	 Fall	 verwendet	wer-

den.	 Für	 darüber	 hinaus-

gehende	 Daten	 (E-Mail-

adresse,	 Telefonnummer	

etc.)	 muss	 vom	 Mitglied	

die	 Erlaubnis	 zum	 Erhe-

ben,	Verarbeiten	und	Nut-

zen	 der	 Daten	 gegeben	

werden.	

4.	 Weitergabe	 perso-

nenbezogener	Daten	an	

Dritte	

Teilweise	muss	der	Verein	

Daten	von	Mitgliedern	wei-

tergeben.	Ob	das	zulässig	

ist,	 hängt	 vom	 Einzelfall	

ab.	Hier	sind	die	verschie-

denen	Interessen	der	Mit-

glieder	gegeneinander	ab-

zuwägen.	

4.1	Weitergabe	an	ande-

re	Mitglieder	

Ein	 typischer	 Anlass	 zur	

Weitergabe	kann	sich	aus	§	

37	 BGB	 ergeben.	 Danach	

besteht	eine	Verpflichtung,	

eine	 Mitgliederversamm-

lung	 ein-zuberufen,	 wenn	

es	ein	bestimmter	Teil	der	

Mitglieder	 beantragt.	 Um	

hier	 ein	 entsprechendes	

(durch	die	Satzung	vorge-

gebenes)	 Quotum	 errei-

chen	 zu	 können,	 werden	

die	 entsprechenden	 An-

schriften	 bzw.	 Kontaktda-

ten	 benötigt.	 Gegen	 eine	

Weitergabe	 der	 zur	 La-

dung	 notwendigen	 Daten	

bestehen	 dabei	 keine	 Be-

denken,	 da	 die	Mitglieder	

ihre	 satzungsmäßigen	

Rechte	verfolgen.	

4.2	Weitergabe	an	Dach-

verbände	

Vereine,	 die	 einem	Dach-

verband	 angehören,	 sind	

in	 der	 Regel	 verpflichtet,	

die	Mitgliedsbestände	wei-

terzugeben.	Diese	Weiter-

gabeverpflichtung	 sollte	

nach	 Möglichkeit	 in	 der	

Satzung	des	jeweiligen	Ver-

eins	 verankert	 (Einbin-

dung	 eines	 Datenschutz-

Paragraphen)	sein	oder	in	

einer	 Einverständniser-

klärung	benannt	werden.	

4.3	Weitergabe	an	Spon-

soren/	Unternehmen	

Die	Weitergabe	zu	Werbe-

zwecken	 (etwa	 an	 Spon-

soren)	 darf	 nur	 mit	 Zu-

stimmung	 des	 jeweiligen	

Mitglieds	 erfolgen	 (z.B.	

auf	 Einverständniserklä-

rung	zum	Datenschutz).	

4.4	 Veröffentlichung	 in	

Vereinsmedien	

Die	 Veröffentlichung	 von	

Daten	 (Mitteilungsblatt,	

Schwarzes	Brett)	ist	zuläs-

sig,	wenn	sie	dem	Vereins-

zweck	dient,	z.B.	bei	Mann-

schaftsaufstellungen	 oder	

Spielergebnissen.	Nicht	zu-

lässig	 ist	die	regelmäßige	

Veröffentlichung	 der	 Na-

men	in	Fällen	mit	"ehren-

rührigem"	Inhalt	wie	Haus-

verboten,	 Vereinsstrafen	

oder	 Spielersperren,	 so-

weit	 sie	 nicht	 zur	Durch-

setzung	der	Vereinsstrafe	

notwendig	ist.	

Die	 Veröffentlichung	 per-

sonenbezogener	 Daten	

durch	einen	Verein	im	In-

ternet	ist	grundsätzlich	un-

zulässig,	wenn	sich	der	Be-

troffene	 nicht	 ausdrück-

lich	 damit	 einverstanden	

erklärt	hat.	Informationen	

über	 Vereinsmitglieder	

(z.B.	 Spielergebnisse	 und	

persönliche	 Leistungen,	

Mannschaftsaufstellun-

gen,	Ranglisten,	Torschüt-

zen	usw.)	oder	Dritte	(z.B.	

Ergebnisse	 externer	 Teil-

nehmer)	 können	 i.d.R.	

auch	 ohne	 jeweils	 aus-

drückliche	 Einwilligung	

kurzzeitig	ins	Internet	ge-

stellt	 werden,	 wenn	 das	

vereinsüblich	 ist	 und	 die	

Betroffenen	 darüber	 in-

formiert	sind.	

Persönliche	 Nachrichten,	

wie	 z.B.	 zu	 Spenden,	 Ge-

burtstagen	 und	 Jubiläen	

sind	 in	 der	 Regel	 unpro-

blematisch.	 Das	 Mitglied	

kann	 dem	 aber	 wider-

sprechen.	

5.	 Wie	 werden	 Mitglie-

der	 über	 den	 Daten-

schutz	 im	 Verein	 infor-

miert?	

Nach	 §	 4	 Abs.	 3	 BDSG	

muss	der	Betroffene	über	

die	 folgenden	 Umstände	

informiert	werden:	

 	die	Identität	der	verant-

wortlichen	Stelle	(=	der	

Verein)	

 die	 Zweckbestimmun-

gen	 der	 Erhebung,	 Ver-

arbeitung	oder	Nutzung	

und	

 über	die	Empfänger,	 so-

weit	die	Daten	weiterge-

leitet	 werden	 und	 er	

nicht	mit	einer	U� bermitt-

lung	zu	rechnen	hatte.	

Daher	empfiehlt	es	sich,	in	

der	Satzung	des	Vereins	ei-

nen	 entsprechenden	 Da-

tenschutz-Passus	 aufzu-

nehmen.	 Darüber	 hinaus	

sollte	ein	Neumitglied	 im	

Aufnahmeformular	 oder	

auf	einem	eigenen	Formu-

lar	 unterschreiben,	 dass	

es	entweder	

a)	 auf	 den	 Datenschutz-

Paragrafen	 der	 Satzung	

hingewiesen	 wurde	 und	

damit	 einverstanden	 ist	

oder	

b)	auf	die	Erhebung,	Ver-

arbeitung	 und	 Weiterlei-

tung	 personenbezogener	

Daten	hingewiesen	wurde	

und	damit	 einverstanden	

ist	 (Einverständniserklä-

rung	zum	Datenschutz).	

Des	Weiteren	ist	mitzutei-

len,	 welche	 Konsequenz	

droht,	 wenn	 das	 Einver-

ständnis	 nicht	 erteilt	

wird.	

6.	 Ein	 Verzeichnis	 der	

Verarbeitungstätigkei-

ten	muss	angelegt	wer-

den	

Die	DSGVO	verlangt	in	Art.	

30,	dass	ein	Verzeichnis	al-

ler	Verarbeitungstätigkei-

ten	erstellt	werden	muss.	

Das	gilt	auch	für	kleinere	

Vereine,	da	die	Datenver-

arbeitung	nicht	nur	 gele-

gentlich	 erfolgt.	 Es	 muss	

folgende	 Punkte	 umfas-

sen:	

 Name	 und	 Anschrift	 des	

Vereins	

 Vorstand	nach	§	26	BGB	

und	evtl.	Datenschutzbe-

auftragter	

 Verarbeitungstätigkeit.:	

in	jedem	Fall	„Mitglieder-

verwaltung";	 evtl.	weite-

re	 Zwecke	 z.B.	 Sponso-

renbetreuung,	Ferienfrei-

zeiten	

 Beschreibung	 der	 Kate-

gorien	 der	 betroffenen	

Personen	 und	 der	 Kate-

gorien	 personenbezoge-

ner	 Daten:	 z.B.	 „Mitglie-

der",	"betreute	Personen"	

usf.	 Die	 Kategorien	 der	

Daten	 ergeben	 sich	 aus	

den	 Daten	 selbst	 (An-

schrift,	 Geburtsdatum,	

Bankdaten	etc.)	

 Beschreibung	 der	 Kate-

gorien	 von	 Empfängern,	

gegenüber	denen	die	per-

sonenbezogenen	 Daten	

offengelegt	 werden,	 z.B.	

Verbände,	Versicherungs-

gesellschaften,	Sozialver-

sicherungsträger	usf.	

 Vorgesehene	 Fristen	 für	

die	 Löschung	 der	 ver-

schiedenen	Datenkatego-

rien,	 z.	 B.	 Aufbewah-

rungsfrist	 für	 Zuwen-

dungsbestätigungen	

Empfehlung:	Nehmen	Sie	

zu	 dem	 Verarbeitungs-

nachweis	 zusätzlich	 auf,	

dass	 Sie	 die	 betroffenen	

Personen	 auf	 die	 Verar-

beitung	 hingewiesen	 ha-

ben.	

Verpflichtung	auf	das	Da-

tengeheimnis	

Alle	 Mitarbeiter	 des	 Ver-

eins	 (auch	 Ehrenamtli-

che),	die	mit	personenbe-

zogenen	Daten	umgehen,	

müssen	grundsätzlich	zur	

Einhaltung	 der	 daten-

schutzrechtlichen	 Anfor-

derungen	nach	der	Daten-

schutz-Grundverordnung	

(DS-GVO)	verpflichtet	wer-

den.	Diese	schriftliche	Ver-

pflichtungserklärung	zum	

Datenschutz	sollte	im	Ver-

ein	hinterlegt	werden.

THEMA

(1)	Zur	Erfüllung	der	Zwecke	und	Aufgaben	

des	Vereins	werden	unter	Beachtung	der	ge-

setzlichen	 Bestimmungen	 der	 EU-Daten-

schutz-Grundverordnung	und	des	Bundesda-

tenschutzgesetzes	 (BDSG)	 personenbezoge-

ne	Daten	 über	die	persönlichen	und	 sachli-

chen	Verhältnisse	der	Mitglieder	des	Vereins	

in	der	Datenverarbeitung	des	Vereins	gespei-

chert,	übermittelt	und	verändert.	

(2)	Jedes	Mitglied	hat	das	Recht	auf	

a)	Auskunft	über	die	zu	seiner	Person	gespei-

cherten	Daten,	

b)	Berichtigung	über	die	zu	seiner	Person	ge-

speicherten	Daten,	wenn	sie	unrichtig	sind,

c)	Sperrung	der	zu	seiner	Person	gespeicherten	

Daten,	wenn	sich	bei	behaupteten	Fehlern	we-

der	deren	Richtigkeit	noch	deren	Unrichtigkeit	

feststellen	lässt,	

d)	Löschung	der	zu	seiner	Person	gespeicher-

ten	 Daten,	 wenn	 die	 Speicherung	 unzulässig	

war.	

(3)	Den	Organen	des	Vereins	und	allen	Mitar-

beitern	oder	sonst	für	den	Verein	Tätigen	ist	

es	untersagt,	personenbezogene	Daten	unbe-

fugt	zu	anderen	als	den	zur	jeweiligen	Aufga-

benerfüllung	 gehörenden	 Zwecken	 des	 Ver-

eins	zu	verarbeiten,	bekannt	zu	geben,	Dritten	

zugänglich	zu	machen	oder	sonst	zu	nutzen.	

Diese	Pflicht	besteht	auch	über	das	Ausschei-

den	der	oben	genannten	Personen	aus	dem	

Verein	hinaus.

§…	Datenverarbeitung,	Datenschutz	im	Verein
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Der	SportKurier

bund	 (DOSB)	 regelmäßig	

mit	 dem	 Sportabzeichen	

auf	Tour	und	macht	2018	

auch	wieder	in	zehn	deut-

schen	Städten	Halt.	Gemäß	

dem	 Slogan	 „Deutsches	

Sportabzeichen	 –	 DEINE	

Herausforderung“	sind	da-

bei	 Kinder,	 Jugendliche	

und	 Erwachsene	 eingela-

den,	 sich	 an	 den	Diszipli-

nen	des	Deutschen	Sport-

abzeichens	 auszuprobie-

ren	 und	 gegebenenfalls	

auch	 die	 Prüfung	 abzule-

gen.	

Die	Ausrichter	haben	sich	

spannende	 Themen	 rund	

ums	Deutsche	Sportabzei-

chen	ausgedacht.	Erfurt	in	

Thüringen	 lädt	 Firmen	

zum	 After-Work-Sport-

abzeichen	ein.	Eberswalde	

in	 Brandenburg	 und	 das	

sächsische	Bautzen	haben	

sich	das	Thema	 Inklusion	

auf	die	Fahne	geschrieben.

Zu	allen	Tourstopps	reisen	

prominente	 Sportbot-

schafter	 der	 Nationalen	

Förderer	 des	 Deutschen	

Sportabzeichens	an.	Mit	ih-

rer	 Hilfe	 kann	 sich	 jeder	

Teilnehmer	zu	seinem	per-

sönlichen	 Erfolgserlebnis	

coachen	lassen.	

ZEIG UNS DEINE STÄRKE!
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Das	Deutsche	Sportabzei-

chen	ist	das	erfolgreichste	

und	 einzige	 Auszeich-

nungssystem	 außerhalb	

des	Wettkampfsports,	das	

umfassend	 die	 persönli-

che	Fitness	 überprüft.	Es	

verbindet	 Tradition	 und	

modernen	 Breitensport	

wie	 keine	 andere	 Marke	

des	 Deutschen	 Olympi-

s chen 	 Spo r tbundes	

(DOSB).	1913	in	Berlin	an-

l ässl ich 	 des 	 Jugend-

Spielfestes	 zum	 ersten	

Mal	vergeben,	blickt	es	auf	

eine	 wechselhafte	 Histo-

rie	zurück.

Das	Deutsche	Sportabzei-

chen	 ist	 eine	 Erfolgsge-

schichte.	 Bis	 Mitte	 der	

50er-Jahre	 lag	 die	 Zahl	

der	 abgelegten	 Sportab-

zeichen	bei	unter	50.000.	

Im	Jahr	2008	wurde	zum	

ersten	 Mal	 die	 magische	

Grenze	 von	 einer	Million	

geknackt.	Außerdem	wird	

es	 aktuell	 in	 32	 Ländern	

überall	 auf	der	Welt	 ver-

liehen.	Rund	800.000	Men-

schen	 legen	 jährlich	 die	

Prüfungen	 dafür	 ab,	 ins-

gesamt	probieren	sich	ca.	

1,5	Millionen	daran.

Zum	 100-jährigen	 Jubi-

läum	im	Jahr	2013	wurde	

das	Deutsche	Sportabzei-

chen	 einer	 grundlegen-

den	 Reform	 unterzogen	

und	 den	 heutigen	 Anfor-

derungen	angepasst.	Seit-

dem	gibt	es	das	Ehrenzei-

chen	in	den	Leistungsstu-

fen	Gold,	Silber	und	Bron-

ze.	 Neben	 dem	 traditio-

nellen	 Abzeichen	 gibt	 es	

seit	1992	auch	das	Deut-

sche	 Sportabzeichen	 für	

Menschen	 mit	 Behinde-

rung.		2000	wurde	das	An-

gebot	um	spezifische	An-

forderungen	 für	 Men-

schen	mit	geistiger	Behin-

derung	erweitert.

Sportabzeichen-Tour	

2018

Seit	2004	geht	der	Deut-

sche	 Olympische	 Sport-

Miriam	Höller	ist	bekannt	

aus	 der	 ProSieben-Sen-

dung	„Germany's	Next	Top-

model“	und	seit	12	Jahren	

als	Stuntfrau	und	Modera-

torin	für	besondere	und	au-

ßergewöhnliche	 Situatio-

nen	erfolgreich.	Sie	belegte	

beim	TV	Total	Turmsprin-

gen	den	1.	Platz.	Als	Mode-

ratorin	ist	sie	für	Sendun-

gen	wie	 „Motorvision	 TV:	

On	 Tour“	 und	 die	 Auto-

Action	Sendung	„Nitro	Au-

toquartett“	unterwegs.	Für	

das	Team	von	„Grip	-	Das	

Motormagazin“	auf	RTL	2	

testet	sie	neue	Automodel-

le.	 Ihre	 Markenzeichen	

sind	die	weltweit	einzigar-

tigen	 Feuerflügel,	 die	 sie	

auf	dem	Laufsteg	präsen-

tiert.	

Seit	2013	begleitet	Miriam	

Höller	die	Sportabzeichen-

Tour	 für	 den	 Nationalen	

Förderer	Ernsting's	family.	

„Zu	 sehen	 wie	 motiviert	

die	Kinder	den	Sport	ma-

chen	und	dabei	sogar	ihre	

Eltern	und	Großeltern	mit-

reißen,	ist	das,	was	mir	am	

meisten	 Freude	 bei	 der	

Sportabzeichen-Tour	 be-

reitet“,	sagt	sie.	„Gerade	für	

Heranwachsende	 ist	 es	

wichtig,	motorische	Fähig-

keiten	 wie	 Schnelligkeit,	

Kraft,	Ausdauer	und	Koor-

dination	zu	trainieren.“

Viel	los	auf	der	Müllerwiese

Eine	Vielzahl	an	Möglichkeiten	wird	im	Bautzener	Sta-

dion	neben	dem	klassischen	Ablegen	des	Sportabzei-

chens	angeboten:	Krombacher	schenkt	bei	allen	Sta-

tionen	 kostenlos	 Vitamalz	 und	 Krombacher's	 Fass-

brause	 in	 verschiedenen	 Sorten	 aus.	 Gesunde	

Smoothies	gibt	es	 im	„An	die	Töpfe,	 fertig,	 lecker!"-

Stand.	Die	gleichnamige	Kinder-Comedy-Kochshow	

des	Disney-Channels	ist	dieses	Jahr	zum	ersten	Mal	bei	

allen	 Tourstopps	 dabei.	 Im	 Rahmen	 seiner	 „MACH	

MIT!“-Kampagne	will	der	Sender	besonders	Familien	

für	Kochen	und	bewusste	Ernährung	begeistern.

Startschuss	mit	Miriam	Höller

Online	üben:	Mit	der	kostenlosen	Sport-

abzeichen-App	gut	vorbereitet	sein!

Nationale	Partner

Regionale	Partner Fleißige	Helfer	gesucht!
Ob	als	Zeitnehmer,	Standbetreuer	oder	Springer!

Einfach	Infos	beim	Kreissportbund	einholen	unter	Tel.	

03591	270	630	oder	info@sportbund-bautzen.de

Es	lohnt	sich!
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mit	 dem	 Sportabzeichen	
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schen	Städten	Halt.	Gemäß	

dem	 Slogan	 „Deutsches	

Sportabzeichen	 –	 DEINE	

Herausforderung“	sind	da-

bei	 Kinder,	 Jugendliche	

und	 Erwachsene	 eingela-

den,	 sich	 an	 den	Diszipli-

nen	des	Deutschen	Sport-

abzeichens	 auszuprobie-

ren	 und	 gegebenenfalls	
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ums	Deutsche	Sportabzei-
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zum	 After-Work-Sport-

abzeichen	ein.	Eberswalde	
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sächsische	Bautzen	haben	
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läum	im	Jahr	2013	wurde	

das	Deutsche	Sportabzei-

chen	 einer	 grundlegen-

den	 Reform	 unterzogen	

und	 den	 heutigen	 Anfor-

derungen	angepasst.	Seit-

dem	gibt	es	das	Ehrenzei-

chen	in	den	Leistungsstu-

fen	Gold,	Silber	und	Bron-

ze.	 Neben	 dem	 traditio-

nellen	 Abzeichen	 gibt	 es	

seit	1992	auch	das	Deut-

sche	 Sportabzeichen	 für	

Menschen	 mit	 Behinde-

rung.		2000	wurde	das	An-

gebot	um	spezifische	An-

forderungen	 für	 Men-

schen	mit	geistiger	Behin-

derung	erweitert.

Sportabzeichen-Tour	

2018

Seit	2004	geht	der	Deut-

sche	 Olympische	 Sport-

Miriam	Höller	ist	bekannt	

aus	 der	 ProSieben-Sen-

dung	„Germany's	Next	Top-

model“	und	seit	12	Jahren	

als	Stuntfrau	und	Modera-

torin	für	besondere	und	au-
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Welcher	Traum	erfüllt	

sich	nun	für	den	„Schie-

bocker“	Fußball?		

Natürlich	war	es	ein	gro-

ßer	Traum	in	diese	Regio-

nalliga	aufzusteigen.	Mit	

den	damaligen	Erfolgen	

kann	man	das	jedoch	

nicht	vergleichen.	Das	

war	etwas	völlig	Anderes.	

Heute	sind	wir	in	der	4.	Li-

ga,	was	in	der	momenta-

nen	Struktur	im	deut-

schen	Fußball	für	uns	ein	

sehr,	sehr	großer	Erfolg	

ist.	Wir	sind	froh	dabei	zu	

sein	und	haben	nun	den	

nächsten	Traum	für	die	

kommende	Saison.	Das	ist	

der	Klassenerhalt.		

Am	Ende	wurde	die	

Meisterschaft	mit	12	

Punkten	Abstand	auf	

den	Tabellenzweiten	ge-

wonnen.	Sind	die	Bi-

schofswerdaer	froh,	die-

se	Liga	verlassen	zu	ha-

ben?	Immerhin	war	Ein-

heit	Kamenz	der	einzige	

Derbygegner.	Ansonsten	

hießen	die	Gegner	Bern-

burg,	Sandersdorf	oder	

Barleben.	

Wir	waren	drei	Jahre	in	

dieser	Liga	und	wollten	

die	nächste	Stufe	errei-

chen.	Wir	sind	froh	darü-

ber,	dass	wir	die	Möglich-

keit	jetzt	bekommen,	un-

sere	Weiterentwicklung	in	

der	Regionalliga	fortset-

zen	zu	können.	Wir	haben	

trotzdem	gern	in	der	

Oberliga	gespielt	und	ha-

ben	viele	gute	Mannschaf-

ten	und	viele	sympathi-

sche	Menschen	kennenge-

lernt.	Die	Oberliga	ist	all-

gemein	viel	besser	als	ihr	

Ruf.	Für	den	Bischofswer-

daer	FV	08	war	es	aber	

sehr	wichtig,	in	die	Regio-

nalliga	aufzusteigen	und	

nun	wollen	wir	da	auch	

erst	einmal	bleiben!			

Die	sportliche	Bilanz	

liest	sich	beeindru-

ckend:	70	Tore	wurden	

geschossen	und	nur	16	

landeten	im	eigenen	

Tor.	Der	BFV	dominierte	

Hin-	und	Rückrunde	

und	war	sowohl	aus-

wärts	als	auch	zuhause	

bärenstark.	Woher	

kommt	diese	Stärke?	

Das	sind	sehr	viele	Dinge,	

die	dann	passen	müssen,	

damit	das	am	Ende	so	sou-

verän	aussieht.	Wir	kön-

nen	nicht	alle	Faktoren	be-

einflussen.	Der	Zufall	und	

das	Glück	spielen	auch	ei-

ne	Rolle.	Die	Spieler	ha-

ben	in	erster	Linie	aber	ei-

ne	grandiose	Leistung	er-

bracht.	Auch	wenn	nicht	

alle	den	Weg	mit	uns	in	

die	Regionalliga	mitgehen	

können	und	wollen,	wa-

ren	sie	die	Hauptverant-

wortlichen	und	Ihnen	ge-

hört	der	größte	Respekt	

für	diese	Leistung.

	

Was	muss	sich	sportlich	

verändern,	um	in	der	4.	

Liga	bestehen	zu	kön-

nen?	

Wir	müssen	den	Kader	

ein	wenig	verändern.	Oh-

ne	diese	Veränderung	

geht	es	einfach	nicht.	Wir	

wissen,	dass	die	Anforde-

rungen	an	unsere	Mann-

schaft,	wie	auch	an	den	

kompletten	Verein,	deut-

lich	steigen	werden.	Eini-

ge	Entscheidungen	sind	

da	auch	sehr	schmerzhaft,	

aber	jetzt	geht	es	eben	

darum	in	dieser	Liga	zu	

bestehen.	Die	Konkurrenz	

ist	groß	und	zum	Teil	

auch	finanziell	mit	ganz	

anderen	Mitteln	ausge-

rüstet.	Es	wird	also	

schwer	und	von	daher	

müssen	wir	darauf	rea-

gieren.

Trotz	durchweg	positi-

ver	Bilanz:	Die	Zuschau-

er	dankten	es	nur	be-

dingt.	Woran	liegt	es,	

dass	der	BFV	trotz	Meis-

terschaft	im	Zuschauer-

ranking	nur	auf	dem	5.	

Platz	liegt	(Anm.	knapp	

3.000	Zuschauer	be-

suchten	die	Kampfbahn	

in	der	letzten	Saison	–	

ein	Schnitt	von	195	Be-

suchern)?

Die	Zuschauerzahlen	sind	

zugegeben	nicht	optimal.	

Das	ist	aber	nicht	nur	bei	

uns	so.	Wir	sind	froh,	

dass	sich	aber	eine	Fange-

meinde	gefunden	hat,	die	

uns	immer	unterstützt.	

Die	Menschen	opfern	

auch	viel	Zeit,	um	das	wei-

terhin	auszubauen.	Die	

wollen	wir	unterstützen	

und	hoffen,	dass	sich	viele	

weitere	Menschen	dort	an-

schließen,	auch	weil	es	

Spaß	macht,	seinen	Ver-

ein	in	einer	Gemeinschaft	

anzufeuern.	

	

Haben	die	Verantwortli-

chen	in	dieser	Hinsicht	

Hoffnung	auf	eine	Stei-

gerung	oder	besteht	die	

Gefahr,	sich	die	Besu-

cher	gegenseitig	wegzu-

nehmen?	Immerhin	

spielt	der	BFV	in	einer	

Liga	mit	Bautzen	und	

Neugersdorf	und	Dyna-

mo	Dresden	lockt	in	der	

der	2.	Liga	unweit.

Die	Konstellation	gibt	es	

nun	schon	seit	vielen	Jah-

ren.	Die	Konkurrenz	ist	

nichts	Neues	und	auch	

nicht	das	Problem.	

Grundsätzlich	haben	wir	

bei	vielen	Vereinen	in	die-

sen	Ligen	einen	allgemei-

nen	Rückgang	der	Zu-

schauerzahlen.	Aus	mei-

ner	Sicht	liegt	das	an	der	

umfassenden	Berichter-

stattung	im	Fernsehen.	

Was	für	den	Einen	der	

Fluch	ist,	ist	für	den	Ande-

Bei	 strömendem	 Regen	

fand	 am	 letzten	 Juniwo-

chenende	das	Sparkassen	-	

Pokalendspiel	 	 des	 West-

lausitzer	 Fußballverban-

des	vor	über	550	Zuschau-

ern	 in	 Deutschbaselitz	

statt.

Unter	der	souveränen	Lei-

tung	von	Schiedsrichter	An-

dré	Strelow	schenkten	sich	

die		Finalisten	vom	Gastge-

ber	SV	Aufbau	Deutschba-

selitz	 und	 dem	 SC	 1911	

Großröhrsdorf	 nichts.	

Nach	der	 regulären	Spiel-

zeit	stand	es	1:1.	In	der	Ver-

längerung	 waren	 die	 Ak-

tionen	 der	 Heimmann-

schaft		zielstrebiger	und	so	

kamen	 unter	 dem	 Jubel	

der	 Zuschauer	 die	 Groß-

teichkicker	zu	einem	 	ver-

dienten	3:2	Sieg.

Den	Pokal	übergab	Herr	Za-

charias,	Filialleiter	der	Ost-

sächsischen	 Sparkasse	

Dresden	in	Kamenz.

	

Herzlichen	 Glückwunsch	

und	viel	Erfolg,	ein	glückli-

ches	Los	bei	der	Teilnahme.

Wir	gratulieren	den	Jungs	und	Mädchen	zum	nächsten	Schritt	in	ihrer	Karriere:

Lennox	Schurmann:	Spvgg	Lohsa/Weißkollm	/	Einheit	Kamenz

Mathis	Seifert:	SV	Deutschbaselitz	/	Einheit	Kamenz

Richard	Eichler:	SV	Königswartha	/	SV	1919	Hoyerswerda	/	Einheit	Kamenz

Jasmin	Petrowski:	SV	Grün/Weiß	Schwepnitz	/	Einheit	Kamenz

Lennard	Becker:	Hoyerswerdaer	FC

Simon	Schierack:	DJK	B/W	Wittichenau	/	Einheit	Kamenz

Friedrich	Müller:	SV	Burkau	 	 												Text	und	Bilder:	Westlausitzer	FV

Spielerinnen	 u.	 Spieler	

vom	DFB	Stützpunkt	Ka-

menz	an	Sächsische	Lei-

stungszentren	delegiert

Zum	 letzten	Training	der	

Saison	wurde	es	sehr	herz-

lich	am	DFB-Stützpunkt	in	

Kamenz.	 Sechs	 Spieler	

und	ein	Mädchen	wurden	

vom	DFB-Stützpunkt	ver-

abschiedet.	 Doch	 nicht	

mangelndes	 Talent	 gab	

den	 Ausschlag	 für	 das	

„Auf	 Wiedersehen“.	 Alle	

sechs	 Talente	 wechseln	

zum	 nächsten	 Schuljahr	

an	 die	 Sportbetonten	

Schulen	 in	 Dresden	 und	

Leipzig.	 Die	 Nachwuchs-

talente	 erhielten	 vom	

Sächsischen	 Fußballver-

band	 nach	 zahlreichen	

Sichtungen	 und	 der	 Ein-

schulungsüberprüfung	

die	 erhoffte	 Einschu-

lungsempfehlung.

Mit	dieser	Anzahl	an	Spie-

lern	 ist	 der	 DFB-Stütz-

punkt	Kamenz	 in	diesem	

Jahr	 der	 Stützpunkt	 mit	

den	 meisten	 Delegierun-

gen.	Dies	zeugt	von	einer	

tollen	 Arbeit	 der	 Trainer	

Raik	 Zschuppan	 sowie	

Thomas	Birus.	Aber	auch	

die	geleistete	Nachwuchs-

arbeit	 im	 aktuellen	 und	

auch	den	vorherigen	Ver-

einen	sei	an	dieser	Stelle	

ausdrücklich	erwähnt.

Am	Ende	des	letzten	Trai-

nings	in	dieser	Saison	be-

dankten	 sich	 Kinder	 und	

Eltern	 bei	 den	 Trainern	

mit	 einem	 kleinen	 Prä-

sent.

Wichtige	WFV-Termine

17.08.	in	Kamenz,	Stadt-

theater,	Saisoneröffnungs-

tagung

28.09.	in	Pulsnitz,	Schüt-

zenhaus,	2.	Ordentlicher	

Sparkassenpokalsieger	SV	Aufbau	Deutschbaselitz

ren	eben	der	Segen.	Die	

Vereine	der	ersten,	zwei-

ten	und	teilweise	dritten	

Liga	profitieren	davon,	da	

sie	ständig	in	der	O� ffent-

lichkeit	sind.	Die	anderen	

Vereine	gehen	da	etwas	

unter.	Im	Fernsehen	

kommt	zu	jeder	Zeit	über-

all	Fußball	und	für	den	

Heimatverein	gibt	es	noch	

den	Liveticker.	Da	ist	es	

eben	auch	nicht	mehr	so	

einfach	die	Menschen	in	

die	Stadien	der	Amateur-

vereine	zu	locken.	Trotz-

dem	müssen	wir	es	ver-

suchen	und	die	vielen	at-

traktiven	Duelle	können	

da	sehr	hilfreich	sein.						

Braucht	die	Oberlausitz	

denn	drei	Vereine	in	

der	4.	Liga?	Reicht	dazu	

die	Wirtschaftskraft,	

um	mit	dem	eminent	

wichtigen	Sponsoring	

die	Budgets	der	Vereine	

auszustatten?	

Alle	Vereine	haben	es	sich	

verdient	in	dieser	Liga	zu	

spielen.	Die	Oberlausitz	

ist	ein	großes	Gebiet	und	

warum	sollten	da	nicht	

drei	Vereine	in	der	Regio-

nalliga	spielen.	Die	Wirt-

schaftskraft	kann	ich	

nicht	beurteilen.	Wir	sind	

froh	darüber,	dass	uns	so	

viele	Personen	und	Fir-

men	unterstützen	und	

wir	kämpfen	natürlich	um	

jeden	weiteren	Sponsor.	

Mittlerweile	hat	sich	da	

auch	eine	schöne	Gemein-

schaft	untereinander	ge-

funden,	die	uns	jährlich	in	

das	Trainingslager	beglei-

tet	und	sich	dort	auch	un-

tereinander	austauscht.	

Dafür	sind	wir	sehr	dank-

bar	.				

Gespielt	werden	soll	

wieder	im	Wesenitz-

sportpark.	Wie	ist	dort	

der	Stand	der	Dinge?	

Spielt	ihr	dort	gern?

Im	Wesenitzsportpark	

muss	ein	Sicherheitszaun	

gebaut	werden.	Wir	ha-

ben	die	Zusage,	dass	dies	

bis	zum	ersten	Spieltag	er-

ledigt	sein	soll	und	dann	

können	wir	auch	ohne	

Problem	dort	spielen.	Wir	

hätten	natürlich	auch	

gern	in	der	Volksbank	Are-

na	gespielt,	da	ist	aber	

vorher	ein	Umbau	nötig.	

Das	ist	eigentlich	auch	gut	

so,	weil	z.B.	die	Rasenflä-

che	mittlerweile	nicht	

mehr	in	einem	zeitgemä-

ßen	Zustand	ist.	Insofern	

ist	es	positiv,	dass	die	Auf-

lagen	vom	NOFV	uns	zu	

diesem	Umbau	zwingen.	

Der	ist	in	Planung	und	

wenn	das	beendet	ist,	ha-

ben	wir	viel	bessere	Be-

dingungen.	Somit	ist	der	

Umzug	in	den	Wesenitz-

sportpark	kein	Problem!	

Wir	danken	für	das	Ge-

spräch!

„Nicht	mehr	so	einfach,	
die	Menschen	in	

die	Stadien	der	
Amateur-
vereine	zu	

locken.“
Bischofswerdaer	FV	fiebert	

alten	Zeiten	entgegen.	In	

den	90er	Jahren	avancierte	

die	damalige	BSG	Fort-

schritt	zum	Krösus	des	

Fußballs	in	Ostsachsen	

und	spielte	zweimal	so-

gar	in	der	höchsten	da-

maligen	Liga,	der	

DDR-Oberiga.	

Wir	sprachen	mit	

Erik	Schmidt	(39,	1.	v.r.),	

Trainer	des	BFV	08.
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Welcher	Traum	erfüllt	

sich	nun	für	den	„Schie-

bocker“	Fußball?		

Natürlich	war	es	ein	gro-

ßer	Traum	in	diese	Regio-

nalliga	aufzusteigen.	Mit	

den	damaligen	Erfolgen	

kann	man	das	jedoch	

nicht	vergleichen.	Das	

war	etwas	völlig	Anderes.	

Heute	sind	wir	in	der	4.	Li-

ga,	was	in	der	momenta-

nen	Struktur	im	deut-

schen	Fußball	für	uns	ein	

sehr,	sehr	großer	Erfolg	

ist.	Wir	sind	froh	dabei	zu	

sein	und	haben	nun	den	

nächsten	Traum	für	die	

kommende	Saison.	Das	ist	

der	Klassenerhalt.		

Am	Ende	wurde	die	

Meisterschaft	mit	12	

Punkten	Abstand	auf	

den	Tabellenzweiten	ge-

wonnen.	Sind	die	Bi-

schofswerdaer	froh,	die-

se	Liga	verlassen	zu	ha-

ben?	Immerhin	war	Ein-

heit	Kamenz	der	einzige	

Derbygegner.	Ansonsten	

hießen	die	Gegner	Bern-

burg,	Sandersdorf	oder	

Barleben.	

Wir	waren	drei	Jahre	in	

dieser	Liga	und	wollten	

die	nächste	Stufe	errei-

chen.	Wir	sind	froh	darü-

ber,	dass	wir	die	Möglich-

keit	jetzt	bekommen,	un-

sere	Weiterentwicklung	in	

der	Regionalliga	fortset-

zen	zu	können.	Wir	haben	

trotzdem	gern	in	der	

Oberliga	gespielt	und	ha-

ben	viele	gute	Mannschaf-

ten	und	viele	sympathi-

sche	Menschen	kennenge-

lernt.	Die	Oberliga	ist	all-

gemein	viel	besser	als	ihr	

Ruf.	Für	den	Bischofswer-

daer	FV	08	war	es	aber	

sehr	wichtig,	in	die	Regio-

nalliga	aufzusteigen	und	

nun	wollen	wir	da	auch	

erst	einmal	bleiben!			

Die	sportliche	Bilanz	

liest	sich	beeindru-

ckend:	70	Tore	wurden	

geschossen	und	nur	16	

landeten	im	eigenen	

Tor.	Der	BFV	dominierte	

Hin-	und	Rückrunde	

und	war	sowohl	aus-

wärts	als	auch	zuhause	

bärenstark.	Woher	

kommt	diese	Stärke?	

Das	sind	sehr	viele	Dinge,	

die	dann	passen	müssen,	

damit	das	am	Ende	so	sou-

verän	aussieht.	Wir	kön-

nen	nicht	alle	Faktoren	be-

einflussen.	Der	Zufall	und	

das	Glück	spielen	auch	ei-

ne	Rolle.	Die	Spieler	ha-

ben	in	erster	Linie	aber	ei-

ne	grandiose	Leistung	er-

bracht.	Auch	wenn	nicht	

alle	den	Weg	mit	uns	in	

die	Regionalliga	mitgehen	

können	und	wollen,	wa-

ren	sie	die	Hauptverant-

wortlichen	und	Ihnen	ge-

hört	der	größte	Respekt	

für	diese	Leistung.

	

Was	muss	sich	sportlich	

verändern,	um	in	der	4.	

Liga	bestehen	zu	kön-

nen?	

Wir	müssen	den	Kader	

ein	wenig	verändern.	Oh-

ne	diese	Veränderung	

geht	es	einfach	nicht.	Wir	

wissen,	dass	die	Anforde-

rungen	an	unsere	Mann-

schaft,	wie	auch	an	den	

kompletten	Verein,	deut-

lich	steigen	werden.	Eini-

ge	Entscheidungen	sind	

da	auch	sehr	schmerzhaft,	

aber	jetzt	geht	es	eben	

darum	in	dieser	Liga	zu	

bestehen.	Die	Konkurrenz	

ist	groß	und	zum	Teil	

auch	finanziell	mit	ganz	

anderen	Mitteln	ausge-

rüstet.	Es	wird	also	

schwer	und	von	daher	

müssen	wir	darauf	rea-

gieren.

Trotz	durchweg	positi-

ver	Bilanz:	Die	Zuschau-

er	dankten	es	nur	be-

dingt.	Woran	liegt	es,	

dass	der	BFV	trotz	Meis-

terschaft	im	Zuschauer-

ranking	nur	auf	dem	5.	

Platz	liegt	(Anm.	knapp	

3.000	Zuschauer	be-

suchten	die	Kampfbahn	

in	der	letzten	Saison	–	

ein	Schnitt	von	195	Be-

suchern)?

Die	Zuschauerzahlen	sind	

zugegeben	nicht	optimal.	

Das	ist	aber	nicht	nur	bei	

uns	so.	Wir	sind	froh,	

dass	sich	aber	eine	Fange-

meinde	gefunden	hat,	die	

uns	immer	unterstützt.	

Die	Menschen	opfern	

auch	viel	Zeit,	um	das	wei-

terhin	auszubauen.	Die	

wollen	wir	unterstützen	

und	hoffen,	dass	sich	viele	

weitere	Menschen	dort	an-

schließen,	auch	weil	es	

Spaß	macht,	seinen	Ver-

ein	in	einer	Gemeinschaft	

anzufeuern.	

	

Haben	die	Verantwortli-

chen	in	dieser	Hinsicht	

Hoffnung	auf	eine	Stei-

gerung	oder	besteht	die	

Gefahr,	sich	die	Besu-

cher	gegenseitig	wegzu-

nehmen?	Immerhin	

spielt	der	BFV	in	einer	

Liga	mit	Bautzen	und	

Neugersdorf	und	Dyna-

mo	Dresden	lockt	in	der	

der	2.	Liga	unweit.

Die	Konstellation	gibt	es	

nun	schon	seit	vielen	Jah-

ren.	Die	Konkurrenz	ist	

nichts	Neues	und	auch	

nicht	das	Problem.	

Grundsätzlich	haben	wir	

bei	vielen	Vereinen	in	die-

sen	Ligen	einen	allgemei-

nen	Rückgang	der	Zu-

schauerzahlen.	Aus	mei-

ner	Sicht	liegt	das	an	der	

umfassenden	Berichter-

stattung	im	Fernsehen.	

Was	für	den	Einen	der	

Fluch	ist,	ist	für	den	Ande-

Bei	 strömendem	 Regen	

fand	 am	 letzten	 Juniwo-

chenende	das	Sparkassen	-	

Pokalendspiel	 	 des	 West-

lausitzer	 Fußballverban-

des	vor	über	550	Zuschau-

ern	 in	 Deutschbaselitz	

statt.

Unter	der	souveränen	Lei-

tung	von	Schiedsrichter	An-

dré	Strelow	schenkten	sich	

die		Finalisten	vom	Gastge-

ber	SV	Aufbau	Deutschba-

selitz	 und	 dem	 SC	 1911	

Großröhrsdorf	 nichts.	

Nach	der	 regulären	Spiel-

zeit	stand	es	1:1.	In	der	Ver-

längerung	 waren	 die	 Ak-

tionen	 der	 Heimmann-

schaft		zielstrebiger	und	so	

kamen	 unter	 dem	 Jubel	

der	 Zuschauer	 die	 Groß-

teichkicker	zu	einem	 	ver-

dienten	3:2	Sieg.

Den	Pokal	übergab	Herr	Za-

charias,	Filialleiter	der	Ost-

sächsischen	 Sparkasse	

Dresden	in	Kamenz.

	

Herzlichen	 Glückwunsch	

und	viel	Erfolg,	ein	glückli-

ches	Los	bei	der	Teilnahme.

Wir	gratulieren	den	Jungs	und	Mädchen	zum	nächsten	Schritt	in	ihrer	Karriere:

Lennox	Schurmann:	Spvgg	Lohsa/Weißkollm	/	Einheit	Kamenz

Mathis	Seifert:	SV	Deutschbaselitz	/	Einheit	Kamenz

Richard	Eichler:	SV	Königswartha	/	SV	1919	Hoyerswerda	/	Einheit	Kamenz

Jasmin	Petrowski:	SV	Grün/Weiß	Schwepnitz	/	Einheit	Kamenz

Lennard	Becker:	Hoyerswerdaer	FC

Simon	Schierack:	DJK	B/W	Wittichenau	/	Einheit	Kamenz

Friedrich	Müller:	SV	Burkau	 	 												Text	und	Bilder:	Westlausitzer	FV

Spielerinnen	 u.	 Spieler	

vom	DFB	Stützpunkt	Ka-

menz	an	Sächsische	Lei-

stungszentren	delegiert

Zum	 letzten	Training	der	

Saison	wurde	es	sehr	herz-

lich	am	DFB-Stützpunkt	in	

Kamenz.	 Sechs	 Spieler	

und	ein	Mädchen	wurden	

vom	DFB-Stützpunkt	ver-

abschiedet.	 Doch	 nicht	

mangelndes	 Talent	 gab	

den	 Ausschlag	 für	 das	

„Auf	 Wiedersehen“.	 Alle	

sechs	 Talente	 wechseln	

zum	 nächsten	 Schuljahr	

an	 die	 Sportbetonten	

Schulen	 in	 Dresden	 und	

Leipzig.	 Die	 Nachwuchs-

talente	 erhielten	 vom	

Sächsischen	 Fußballver-

band	 nach	 zahlreichen	

Sichtungen	 und	 der	 Ein-

schulungsüberprüfung	

die	 erhoffte	 Einschu-

lungsempfehlung.

Mit	dieser	Anzahl	an	Spie-

lern	 ist	 der	 DFB-Stütz-

punkt	Kamenz	 in	diesem	

Jahr	 der	 Stützpunkt	 mit	

den	 meisten	 Delegierun-

gen.	Dies	zeugt	von	einer	

tollen	 Arbeit	 der	 Trainer	

Raik	 Zschuppan	 sowie	

Thomas	Birus.	Aber	auch	

die	geleistete	Nachwuchs-

arbeit	 im	 aktuellen	 und	

auch	den	vorherigen	Ver-

einen	sei	an	dieser	Stelle	

ausdrücklich	erwähnt.

Am	Ende	des	letzten	Trai-

nings	in	dieser	Saison	be-

dankten	 sich	 Kinder	 und	

Eltern	 bei	 den	 Trainern	

mit	 einem	 kleinen	 Prä-

sent.
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Sparkassenpokalsieger	SV	Aufbau	Deutschbaselitz

ren	eben	der	Segen.	Die	

Vereine	der	ersten,	zwei-

ten	und	teilweise	dritten	

Liga	profitieren	davon,	da	

sie	ständig	in	der	O� ffent-

lichkeit	sind.	Die	anderen	

Vereine	gehen	da	etwas	

unter.	Im	Fernsehen	

kommt	zu	jeder	Zeit	über-

all	Fußball	und	für	den	

Heimatverein	gibt	es	noch	

den	Liveticker.	Da	ist	es	

eben	auch	nicht	mehr	so	

einfach	die	Menschen	in	

die	Stadien	der	Amateur-

vereine	zu	locken.	Trotz-

dem	müssen	wir	es	ver-

suchen	und	die	vielen	at-

traktiven	Duelle	können	

da	sehr	hilfreich	sein.						

Braucht	die	Oberlausitz	

denn	drei	Vereine	in	

der	4.	Liga?	Reicht	dazu	

die	Wirtschaftskraft,	

um	mit	dem	eminent	

wichtigen	Sponsoring	

die	Budgets	der	Vereine	

auszustatten?	

Alle	Vereine	haben	es	sich	

verdient	in	dieser	Liga	zu	

spielen.	Die	Oberlausitz	

ist	ein	großes	Gebiet	und	

warum	sollten	da	nicht	

drei	Vereine	in	der	Regio-

nalliga	spielen.	Die	Wirt-

schaftskraft	kann	ich	

nicht	beurteilen.	Wir	sind	

froh	darüber,	dass	uns	so	

viele	Personen	und	Fir-

men	unterstützen	und	

wir	kämpfen	natürlich	um	

jeden	weiteren	Sponsor.	

Mittlerweile	hat	sich	da	

auch	eine	schöne	Gemein-

schaft	untereinander	ge-

funden,	die	uns	jährlich	in	

das	Trainingslager	beglei-

tet	und	sich	dort	auch	un-

tereinander	austauscht.	

Dafür	sind	wir	sehr	dank-

bar	.				

Gespielt	werden	soll	

wieder	im	Wesenitz-

sportpark.	Wie	ist	dort	

der	Stand	der	Dinge?	

Spielt	ihr	dort	gern?

Im	Wesenitzsportpark	

muss	ein	Sicherheitszaun	

gebaut	werden.	Wir	ha-

ben	die	Zusage,	dass	dies	

bis	zum	ersten	Spieltag	er-

ledigt	sein	soll	und	dann	

können	wir	auch	ohne	

Problem	dort	spielen.	Wir	

hätten	natürlich	auch	

gern	in	der	Volksbank	Are-

na	gespielt,	da	ist	aber	

vorher	ein	Umbau	nötig.	

Das	ist	eigentlich	auch	gut	

so,	weil	z.B.	die	Rasenflä-

che	mittlerweile	nicht	

mehr	in	einem	zeitgemä-

ßen	Zustand	ist.	Insofern	

ist	es	positiv,	dass	die	Auf-

lagen	vom	NOFV	uns	zu	

diesem	Umbau	zwingen.	

Der	ist	in	Planung	und	

wenn	das	beendet	ist,	ha-

ben	wir	viel	bessere	Be-

dingungen.	Somit	ist	der	

Umzug	in	den	Wesenitz-

sportpark	kein	Problem!	

Wir	danken	für	das	Ge-

spräch!

„Nicht	mehr	so	einfach,	
die	Menschen	in	

die	Stadien	der	
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vereine	zu	
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Bischofswerdaer	FV	fiebert	
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Fußballs	in	Ostsachsen	
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Bronzemedaille
bei	der	WM	
für	Geflüchtete

Am	Samstag,	den	23.Juni	2018	

nahm	 eine	 Auswahl	 von	 Asyl-

bewerbern	 aus	 dem	 Land-

kreis	Bautzen	an	der	1.	

WM	 für	 Geflüchtete	 in	

Klingenberg/	 Pretz-

schendorf	 erfolgreich	 teil.	 Die	

Diakonie	 Pirna	 und	 der	 SV	

Pretzschendorf	 organisierten	

dieses	Turnier	mit	neun	Mann-

schaften	aus	dem	Raum	Sach-

sen.

Das	Team	aus	Bautzen	(Spieler	

aus	 Afghanistan,	 Syrien,	 Gam-

bia	und	dem	 Irak)	wurde	von	

Thomas	 Hentschel,	 Integra-

tionsbeauftragter	 des	 Kreis-

sportbundes	 Bautzen,	 betreut	

und	belegte	nach	fair	geführten	

Spielen	 einen	 sehr	 guten	 3.	

Platz.

B
il
d
:	T
SC

Fußball	-	übers	Netz	und	auf	ein	luftiges	Dartbrett

17
Der	SportKurier
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Zum	Ende	des	Schuljahres	

2017/	 2018	 reisten	 210	

Kinder	der	Krabat	Grund-

schule	 ins	 Skia-

real	 Tännicht/	

Sohland. 	 Der	

Ausflug	 war	 als	

Höhepunkt	 im	

Rahmen	 einer	 Projektwo-

che	zum	Thema	Sport	ge-

plant.	Der	Skiclub	Sohland	

1928	e.V.	hatte	mit	seinen	

Mitgliedern	 und	 ehren-

amtlichen	 Helfern	 einen	

kompetenten	und	kindge-

rechten	 Stationsbetrieb	

zur	 Vorstellung	 der	 Ski-

sprunganlage	für	die	Kin-

der	 durchgeführt.	 Neben	

dem	 Erklimmen	 der	 drei	

Skischanzen	 konnten	 die	

Kinder	auch	die	Pistenrau-

pe	sowie	Liftanlage	genau-

er	unter	die	Lupe	nehmen.	

Mit	Begeisterung	schauten	

die	 jungen	 Besucher	 den	

Trainingssprüngen	der	akti-

ven	Nachwuchsathleten	zu.	

Der	Skiclub	Sohland	sowie	

die	Krabat	Grundschule	ge-

stalteten	einen	schnelllebi-

gen	Vormittag	für	die	Kin-

der	und	zeigten	damit	auch	

auf,	dass	trotz	großer	Ent-

fernungen	im	Landkreis,	ge-

meinsame	 Interessen	 zu-

sammenführen.		

Von	 Kristin 	 Reck. 	 Am	

02.06.2018	fand	unser	er-

ster	 Sichtungstag	 statt.	

Von	9:00	Uhr	bis	ca.	12:00	

Uhr	stellten	sich	einige	un-

serer	 25	 Abteilungen	 vor.	

Wir	wollten	an	diesem	Tag	

den	zukünftigen	Erstkläss-

lern	zeigen,	was	wir	nach	

dem	 Kindergartensport	

noch	 für	 sie	 bereithalten.	

Dafür	erhielten	wir	 regen	

Zuspruch	 mit	 ca.	 150	 In-

teressenten.	Die	Abteilun-

gen	Badminton,	Faustball,	

Hockey,	 Sportakrobatik,	

Tanz,	Tischtennis	und	all-

gemeiner	Kindersport,	ver-

treten	durch	die	Abteilung	

Turnen,	präsentierten	sich	

und	ließen	die	Kinder	trai-

nieren	und	sich	ausprobie-

ren.	

Wir	 möchten	 in	 den	 fol-

genden	 Jahren	 auch	 Sich-

tungstage	 durchführen	

und	freuen	uns	auf	aufge-

weckte	Kinder	und	sportli-

che	Talente.	

Das	Turnier	war	ein	voller	Erfolg.	Ins-

gesamt	 kämpften	 9	 Teams	 um	 den	

Wanderpokal.	 Zeißig	 trat	 mit	 den	

meisten	Teams	an.	

Wir	freuen	uns	sehr,	dass	sich	3	Teams	

aus	Asylbewerbern	aus	Bautzen	und	

Hoyerswerda	gefunden	haben.	

Bei	bestem	sonnigen	Wetter	kam	es	

immer	wieder	 zu	 spannenden	 Ball-

wechseln.	 So	 mancher	 Spieler	 hat	

technische	 Fertigkeiten	 bei	 sich	 ge-

funden,	die	er	vorher	nicht	kannte.	So	

gab	es	so	manchen	Fall-und	Seitfall-

zieher	am	Netz.	

Am	Ende	wurde	das	Team	Niederlage	

Erster	und	hat	den	Wanderpokal	für	

ein	Jahr	in	seinem	Besitz.	

Team	Belgien,	welches	 aus	 Spielern	

der	B-Jugend	vom	SV	Zeißig	besteht	

belegte	den	2.	Platz.	Die	Neschwitzer	

C-Jugend	Mannschaft	wurde	3.	Platz.	

Ein	großer	Dank	 	geht	an	SV	Zeißig	

für	 den	 Sportplatz	 und	 die	 Versor-

gung!

Schnuppertag	beim	MSV	04

Der	Norden	zu	Gast	im	Süden -	Skiclub	Sohland	1928	e.V.	trifft	
die	Krabat	Grundschule	Wittichenau
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Bronzemedaille
bei	der	WM	
für	Geflüchtete

Am	Samstag,	den	23.Juni	2018	
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bewerbern	 aus	 dem	 Land-

kreis	Bautzen	an	der	1.	

WM	 für	 Geflüchtete	 in	

Klingenberg/	 Pretz-

schendorf	 erfolgreich	 teil.	 Die	

Diakonie	 Pirna	 und	 der	 SV	

Pretzschendorf	 organisierten	

dieses	Turnier	mit	neun	Mann-

schaften	aus	dem	Raum	Sach-

sen.

Das	Team	aus	Bautzen	(Spieler	

aus	 Afghanistan,	 Syrien,	 Gam-

bia	und	dem	 Irak)	wurde	von	
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B
il
d
:	T
SC

Fußball	-	übers	Netz	und	auf	ein	luftiges	Dartbrett
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lern	zeigen,	was	wir	nach	

dem	 Kindergartensport	

noch	 für	 sie	 bereithalten.	

Dafür	erhielten	wir	 regen	

Zuspruch	 mit	 ca.	 150	 In-

teressenten.	Die	Abteilun-

gen	Badminton,	Faustball,	

Hockey,	 Sportakrobatik,	

Tanz,	Tischtennis	und	all-

gemeiner	Kindersport,	ver-

treten	durch	die	Abteilung	
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Das	Warten	hat	
ein	Ende	…

Von	Sandra	Weller.	…	Ren-

nen,	 Springen,	 Balancie-

ren,	 Hampeln,	 Rollen…	

Das	alles	haben	in	den	letz-

ten	 Monaten	 insgesamt	

608	 Kinder	 der	 Kinder-

sport-Gruppen	des	 Sport-

club	Hoyerswerda	e.V.	ge-

leistet	 und	 sich	 im	 Rah-

men	 des	 Flizzy-Tests	 und	

des	 Grundschultests	 aus-

probiert	und	gemessen.	

Die	Flizzy	Aufgaben	absol-

vierten	522	Kinder	im	Kin-

dergartenalter	–	eine	stol-

ze	Zahl!	Die	Kinder	muss-

ten	 lange	auf	 ihre	Urkun-

den	warten	und	nun	sind	

endlich	 alle	 verteilt.	 Die	

Freude	war	genauso	groß	

wie	die	Spannung	und	Un-

geduld	–	und	so	konnten	al-

le	Kinder	stolz	auf	ihre	„Kä-

sepunkte“	sein!	Zusätzlich	

zur	Urkunde	gab	es	für	je-

des	Kind	noch	das	Flizzy-

Abzeichen	und	eine	Zahn-

bürste.

Beim	Grundschultest	nah-

men	86	Kinder	 teil.	 Auch	

sie	 hatten	 lange	 gewartet	

und	haben	nun	alle	ihre	Ur-

kunden	bekommen.

Das	 Flizzy	 und	 auch	 der	

Grundschultest	waren	ein	

toller	 Erfolg	 und	 haben	

den	 Kindern	 Spaß	 ge-

macht!	 Einige	 haben	 sich	

im	Vergleich	 zum	Vorjahr	

auch	 sehr	verbessert.	Am	

besten	 waren	 die	 Kinder	

beim	Flizzy	im	„Seitwärts-

rollen/Vorwärtsrolle“.	 In	

dieser	 Disziplin	 konnten	

die	meisten	Punkte	verge-

ben	werden.	Die	3-4	Jähri-

gen	sind	seitwärts	gerollt,	

die	 5-6	 Jährigen	machten	

die	Vorwärtsrolle.

Beim	 „Standweitsprung“	

gab	 es	 teilweise	 einige	

Schwierigkeiten.	80	cm	wa-

ren	 für	 einige	 schon	 sehr	

schwer	zu	schaffen,	ande-

re	wiederum	sprangen	die	

1,20	m	Marke	mit	Leichtig-

keit.	Es	hat	eben	jeder	sei-

ne	 Stärken	 und	 Schwä-

chen.	Auch	beim	„Hampel-

mann“	 können	 sich	 viele	

noch	verbessern,	hier	gab	

es	 aber	 häufig	 Probleme	

mit	 der	 richtigen	Technik	

und	Ausführung.

An	alle	Kinder	einen	herz-

lichen	Glückwunsch	zu	ih-

rem	 erfolgreichen	 Flizzy,	

bzw.	Grundschultest!

Bleibt	in	Bewegung!	

REGIONAL

Volle	Leistung	in	jedem	Element

10	Grad,	Wind	und	Niesel-

regen	 sorgten	 für	 etwas	

Aufregung	unter	den	Orga-

nisatoren	um	Giso	Müller.	

Die	Wettkampfregeln	sind	

in	 diesem	 Fall	 eindeutig.	

Aus	dem	geplanten	Triath-

lon	musste	am	Morgen	in-

nerhalb	 einer	 Stunde	 ein	

Duathlon	organisiert	wer-

den.

Insgesamt	 59	 Kinder	 und	

Jugendliche	 stellten	 sich	

der	 Herausforderung	 in	

den	 einzelnen	 Altersklas-

sen	 und	 den	 Witterungs-

bedingungen.	 In	 diesem	

Jahr	 wurden	 die	 Wett-

kampfstrecken	 erweitert	

und	 die	 Jugend	 B	 zusätz-

lich	 ins	 Wettkampfpro-

gramm	aufgenommen.	Die	

Schüler	A/B/C	und	Jugend	

B	mussten	für	die	Radstre-

cke	 das	 Freibadgelände	

verlassen	und	spulten	das	

Radfahren	auf	einer	Wen-

depunktstrecke	 ab.	 Der	

Radrundkurs	 erwies	 sich	

vor	allem	für	die	jüngeren	

Altersklassen	 als	 selektiv,	

der	den	Mädchen	und	Jun-

gen	 alles	 abverlangte.	 Die	

Entscheidung	 fiel	 in	 allen	

Wettkämpfen	auf	der	Lauf-

strecke	im	Freibadgelände.	

Die	 kleinsten	 Starter	 der	

Jahrgänge	2011/12	(Schü-

ler	 D)	 absolvierten	 ihren	

Wettkampf	komplett	im	Ge-

lände	des	Bades	und	dem	

angrenzenden	 Sportplatz.	

So	 standen	 die	 Kleinsten	

den	 größeren	 Kindern	 in	

nichts	nach	und	kämpften	

leidenschaftlich	 um	 ihre	

Platzierungen.	 Den	 tradi-

tionellen	 Abschluss	 der	

Veranstaltung	bildeten	die	

Familienstaffeln,	 in	 denen	

die	Kinder	und	ihre	Eltern	

gemeinsam	 einen	 Triath-

lon	 bestritten.	 Torsten	

Pfuhl,	Präsident	des	Kreis-

sportbundes	Bautzen,	ließ	

es	 sich	nicht	 nehmen,	 die	

Führungstrikots	in	der	Tri-

athlon	 Juniorcupwertung	

im	Rahmen	der	 Siegereh-

rung	 persönlich	 zu	 über-

geben.	

Der	OSSV	Kamenz	e.V.	be-

dankt	 sich	bei	den	Sport-

lern	und	Sportlerinnen	für	

die	 spannenden	 Wett-

kämpfe,	bei	der	Gemeinde	

Haselbachtal	 für	 die	 Un-

terstützung,	bei	den	vielen	

freiwilligen	 Helfern	 und	

weiteren	 Unterstützern	

des	 Kindertriathlons	 in	

Bischheim.

v.l.n.r.	 Jens	Klotsche	 (stellv.	

Vorsitzender	 OSSV	 Ka-

menz),	 die	 Führenden	 in	

den	 vier	 Altersklassen	

(männlich/	weiblich)	des	Ju-

nior-Triathloncups,	Torsten	

Pfuhl	(Präsident	des	Kreis-

sportbund	Bautzen).

Die	neuen	Führenden	in	der	Junior	Triath-

lon	Cup	2018	Wertung	
(w	-	weiblich,	m	-	männlich)	

 Jugend	B	w:	Louisa	Schüppers,	Grün	Weiß	Pirna

 Jugend	B	m:	Oskar	Stehr,	Bautzen.	LV	'Rot-Weiss	90'

 Schüler	A	w:	Clara	Sophie	Nitschmann,	Triathlonverein	Dresden

 Schüler	A	m:	Felix	Scholdei,	Schwimmsportverein	Kirschau

 Schüler	B	w:	Anastasia	Göbel,	Triathlonverein	Dresden

 Schüler	B	m:	Adam	Bozenhard,	Triathlonverein	Dresden

 Schüler	C	w:	Rika	Bozenhard,	Triathlonverein	Dresden

 Schüler	C	m:	Jarek	Schade,	OSLV	Bautzen

Die	nächsten	Wettkämpfe:	

26.08.2018	

30.	Sparkassen	Knappenman,	Sportbund	Lausitzer	Seenland–	Hoyerswerda	e.V.

30.09.2018	-		

5.	Bautzener	Crossduathlon,	BLV	„Rot-Weiß	90“	e.V.

Junior-Triathloncup	macht	Station	beim	10.	Kindertriathlon	in	Bischheim	
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Sportvereine	gehen	
sächsisch...

U� ber	 4.500	 sächsische	

Sportvereine	 bieten	 ein	

vielfältiges	 Bewegungs-	

und	 Wettkampfangebot	

für	 Jedermann.	 Das	 geht	

nur,	weil	unzählige	Ehren-

amtliche	 Woche	 für	 Wo-

che	fleißig	und	unermüd-

lich	mit	zupacken.	Um	die-

ses	wichtige	Engagement	

zu	würdigen,	gibt	es	in	die-

sem	Jahr	wieder	einen	„So	

geht-sächsisch.“–

Sportvereinswettbewerb.

Den	offiziellen	Startschuss	

gaben	 Ministerpräsident	

Michael	 Kretschmer	 und	

der	Präsident	des	Landes-

sportbundes	(LSB),	Ulrich	

Franzen,	am	10.	Juni	beim	

Tag	 des	 Offenen	 Regie-

rungsviertels	 in	 Dresden.	

Ob	 Leichtathletik,	 Klet-

tern,	 Fußball,	 Sportgym-

nastik,	 Sitzvolleyball,	 Ke-

geln	oder	Biathlon	–	Sport-

gruppen	 aus	 allen	 Berei-

chen	 können	 sich	 beteili-

gen.	 Eine	 Jury	 wählt	 100	

Vereine	aus,	die	mit	jeweils	

2.000	 Euro	 für	 aktuelle	

Projekte	 oder	 Aufgaben	

der	 täglichen	 Vereinsar-

beit	 ausgezeichnet	 wer-

den.

Das	große	Engagement	in	

den	 Vereinen	 steht	 sinn-

bildlich	 für	 die	 Standort-

kampagne	 „So	geht	 säch-

sisch."	 Mit	 dieser	 Dach-

marke	 wirbt	 die	 Sächsi-

sche	 Staatskanzlei	 seit	

2013	 national	 und	 inter-

national	für	den	Freistaat	

–	als	Wirtschaftsstandort,	

Tourismusdestination	so-

wie	als	Kunst-	und	Kultur-

land.

„Der	Sport	in	Sachsen	wird	

maßgeblich	 durch	 die	 lei-

denschaftliche	 und	 ehren-

amtliche	Arbeit	in	den	Ver-

einen	 geprägt“,	 bedankte	

sich	 Michael	 Kretschmer.	

Der	Ministerpräsident	weiß	

um	die	Bedeutung	des	Ver-

einssports	 für	 die	 Gesell-

schaft:	 „Auch	wenn	 es	 auf	

den	 sächsischen	 Spielfel-

dern	oft	heiß	hergeht	und	

sich	 die	 Kontrahenten	 im	

Wettkampf	 nichts	 schen-

ken:	 Besonders	 die	 Sport-

vereine	spielen	eine	enorm	

wichtige	Rolle	 für	den	Zu-

sammenhalt	der	Menschen	

im	 Freistaat.“	 Ulrich	 Fran-

zen	ergänzt:	„Ohne	das	vie-

le	Herzblut	der	Sachsen	gä-

be	es	nicht	dieses	breite	An-

gebot	–	das	wollen	wir	mit	

der	Aktion	honorieren	“.	

Text:	LSB	Sachsen,	Foto:	Ro-

bert	Michael

Das	 Bewerbungsformu-

lar	gibt	es	auf	der	Home-

page	des	Kreissportbun-

des.
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