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Wir	 haben	 leider	 keine	 zuverlässige	
Glaskugel,	in	der	wir	zukünftiges	sehen	
können.	Auch	der	Kaffeesatz	hat	uns	lei-
der	nicht	weitergeholfen.	Der	Blick	 in	
die	Zukunft	lässt	uns	nur	erahnen,	was	
auf	uns	als	Sportfunktionäre	zukommt.	
Es	ist	viel,	denn	die	Gesellschaft	befin-
det	 sich	 im	 steten	 Wandel.	 Auf	 dem	
Kreissporttag	Mitte	Mai	in	Bautzen	er-
hielten	die	Anwesenden	eine	mögliche	
Prognose	 und	 mögliche	 Handlungs-
empfehlungen,	wie	auch	ihr	Sportver-
ein	 fit	 für	 die	 Zukunft	 gemacht	 wird.	
Geht	es	um	die	Bedürfnisse	jedes	ein-
zelnen	 Mitglieds,	 die	 Wahrnehmung	
plötzlich	 „Marktteilnehmer“	 zu	 sein	
oder	 auch	 Fragen	 zur	 Digitalisierung	
und	O� kologie	von	Sportvereinen.	
Vereinsmitglieder	 wollen	 heute	 mehr	
denn	je	demokratisch	einbezogen	wer-
den	 und	 ihr	 Recht	 zur	 Mitgestaltung	
wahrnehmen.	Zugleich	sinkt	aber	auch	
die	Bereitschaft,	ein	konkretes	Amt	z.B.	
im	 Vorstand	 zu	 übernehmen.	 Mitma-
chen,	 aber	 ohne	 Verantwortung?	 Es	
gilt,	 die	 gestiegenen	 komplexen	 He-
rausforderungen,	Beruf	und	Ehrenamt	
unter	einen	Hut	zu	bekommen.	In	die-
ser	Ausgabe	geben	wir	ein	Hilfsmittel,	
um	die	Vereine	 im	Landkreis	Bautzen	
zu	 unterstützen.	 Mit	 der	 Ausbildung	
zum	 Ehrenamtskoordinator	 und	 dem	
Vereinsmanager	 werden	 praktische	
Tipps	für	die	tägliche	Vereinsarbeit	ver-
mittelt.	Ein	Muss	für	alle	Verantwortli-

chen	im	Verein.	
Zeit	ist	in	dieser	Betrachtung	das	höch-
ste	Gut.	Mit	der	Aktion	„5	Tage	für	Bil-
dung“	 des	 Deutschen	 Gewerkschafts-
bundes	 sympathisiert	 der	 Kreissport-
bund	Bautzen.	Wir	stellen	beide	Seiten,	
pro	und	contra,	gegenüber.
Im	Rahmen	dieser	Ausgabe	waren	wir		
beim	 1.	 Wassersportverein	 Lausitzer	
Seenland	 in	 Geierswalde	 zu	 Gast.	 Die	
fleißigen	 Sportfreunde	 haben	 sich	 im	
Norden	unseres	Landkreises	 ein	 ganz	
besonderes	 Vereinsheim	 geschaffen	 -	
auch	 ein	 Vorbild	 für	 eine	 gelungene	
Sportstätteninvestition.

Als	diese	Zeitung	kurz	vor	ihrer	Fertig-
stellung	war,	 fanden	 die	 Europa-	 und	
Kommunalwahlen	statt.	An	dieser	Stel-
le	 gratulieren	wir	 allen	Wahlsiegerin-
nen	und	Wahlsiegern.	 Jetzt	gilt	es,	die	
Dinge	 des	 Wahlkampfes	 so	 umzuset-
zen,	dass	auch	der	regionale	Sport	 im	
Landkreis	 Bautzen	 seine	 respektierte	
und	 zukunftsträchtige	Rolle	 für	 einen	
Mehrwert	 aller	 Menschen	 etabliert.	
Sport	verbindet,	ist	bunt	und	fester	Be-
standteil	 einer	 pluralistischen	 Gesell-
schaft.	

Ihr

Lars	Bauer	und	Peter	Stange
Herausgeber	
Kreissportbund	Bautzen	und	AGORA	LAUSITZ

Wir	freuen	uns	auf	das	
Gemeinsame!
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Auf	 seiner	 jährli-

chen	 Mitglieder-

v e r s amm l u n g	

blickten	die	Verantwortli-

chen	 zurück	und	präsen-

tierten	 eindrucksvolle	

Zahlen.	

Besonderes	Lob	erhielten	

die	 Verantwortlichen	 des	

Kreissportbundes	 von	

Christian	Dahms.	Der	Ge-

schäftsführer	des	Landes-

sportbundes	 Sachsen	

(LSB)	 verwies	 auch	 auf	

die	herausragende	Unter-

stützung	durch	den	Land-

kreis	 Bautzen.	 Diesen	 lo-

benden	Worten	folgte	Vi-

ze-Landrat	Udo	Witschas,	

der	im	Gepäck	auch	die	Zu-

sage	für	eine	weitere	För-

derung	mitbrachte.

Den	 obligatorischen	 Teil	

mit	den	Berichten	des	Prä-

sidiums,	 des	 Schatzmeis-

ters	und	der	Kassenprüfer	

des	Kreissportbundes,	be-

schlossen	dann	die	67	an-

wesenden	Mitglieder,	also	

Vertreter	 der	 Sportverei-

ne-	und	Verbände.	Alle	Jah-

resergebnisse	wurden	po-

sitiv	und	einstimmig	ent-

schieden.

Statistiken	und	

Ausblicke

Das	Gute	vorweg:	Die	Zahl	

der	 sporttreibenden	Mit-

glieder	im	Landkreis	Baut-

zen	 steigt	 kontinuierlich.	

Knapp	 47.000	 Menschen	

betätigten	 sich	 zum	 Jah-

resbeginn	 organi-

siert	 sportlich,	

d.h.	 sind	 in	 ei-

nem	 Sportverein	

aktiv.	 Allerdings	

folgt	 die	 Anzahl	

der	Sportvereine	

dem	 Trend	 der	 letzten	

drei	 Jahre,	 denn	 es	 wer-

den	weniger.	 Dies	 ist	 be-

gründet	 durch	 Fusionen	

und	 Vereinsauflösungen.	

U� brigens	 ist	 jedes	 dritte	

Kind	bzw.	Jugendliche	im	

Landkreis	 Bautzen	 in	 ei-

nem	Sportverein	aktiv.	Bei	

den	Erwachsenen	ist	es	et-

wa	 jeder	 Siebente.	 Den	

größten	Knick	ins	Negati-

ve	machte	die	Altersgrup-

pe	der	27	bis	40	Jährigen.	

Dort	 gilt	 es	 auch	 für	 den	

Kreissportbund	 anzuset-

zen.

Bei	den	Sportarten	erfuh-

ren	die	Anwesenden,	dass	

der	 Fußball	 die	 dominie-

rende	Rolle	spielt,	gefolgt	

mit	 großem	 Abstand	 die	

allgemeinen	 Sportgrup-

pen	sowie	Gymnastik	und	

Kegeln.	Mit	Blick	auf	diese	

Statistik,	 ergänzte	 LSB-

Geschäftsführer	 Dahms	

anschließend	auch	die	ak-

tuelle	Diskussion	um	Zu-

kunftsthemen,	wie	die	Be-

handlung	von	E-Sports.	Ei-

ne	 durchaus	 kontroverse	

Debatte.

Die	 insgesamt	 positive	

Entwicklung	 des	 Sports	

im	Landkreis	wurde	auch	

durch	 die	 Summe	 der	

Sportförderung	 begrün-

det.	U� ber	eine	halbe	Milli-

on	 Euro	 beschloss	 der	

Kreistag	 im	 letzten	 Jahr	

zur	 Unterstützung	 des	

Sports	im	Landkreis	Baut-

zen,	jeweils	für	die	nächs-

ten	beiden	Jahre.

Diese	 Förderung	 ist	 bei-

spielgebend	 für	 den	 ge-

samten	 Freistaat	 Sach-

sen.	

Gleichermaßen	

erfolgreich	 wie	

auch 	 entmuti-

gend	für	die	nächsten	Jah-

re,	wurde	der	Ausblick	auf	

das	 nächste	 Jahr	 gelegt.	

Kreissportbund	 Vize-

Präsident	Dietmar	Stange	

verwies	darauf,	dass	nicht	

nur	ein	neues	Leitbild	ge-

schrieben,	 sondern	 auch	

Wahlen	 im	 Kreissport-

bund	2020	anstehen.	Mit	

Blick	 auf	 die	 Kommunal-

wahlen	in	diesem	Jahr	er-

munterte	er	die	anwesen-

den	 Vertreter	 der	 Sport-

vereine,	 sich	aktiv	 in	den	

Wahlkampf	einzumischen	

und	in	engen	Kontakt	mit	

Kommunalräten	 zu	 tre-

ten.

Einen	 Schwerpunkt	 wird	

den	 Kreissportbund	 die-

ses	Jahr	schon	setzen:	Die	

aktive	 Unterstützung	 des	

Ehrenamts	im	Bereich	der	

Bildung.	 So	 werden	 im	

zweiten	 Halbjahr	 Ausbil-

dungen	 zum	 Vereinsma-

nager	 und	 zum	 Ehren-

amtskoordinator,	 dem	

„Personaler“	 der	 Sport-

vereine,	angeboten.	Verei-

ne	 sollten	 hier	 aktiv	 Ge-

brauch	machen,	da	es	ei-

nen	umfangreichen	Werk-

zeugkoffer	zur	Führung	ei-

nes	Sportvereins	gibt.

Anzeige

Setzt	die	Segel!	 16
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Neue	Vereine	beim	Kreissportbund	Bautzen	 19	

Der	Sportverein	der	Zukunft?	 10

Eine	Sportschule	für	die	Lausitz?	 13

02 EDITORIAL
Der	SportKurier

1	|	2019 1	|	2019

Auf	 seiner	 jährli-
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Geschäftsführer	 Dahms	

anschließend	auch	die	ak-

tuelle	Diskussion	um	Zu-

kunftsthemen,	wie	die	Be-

handlung	von	E-Sports.	Ei-

ne	 durchaus	 kontroverse	

Debatte.

Die	 insgesamt	 positive	

Entwicklung	 des	 Sports	

im	Landkreis	wurde	auch	

durch	 die	 Summe	 der	

Sportförderung	 begrün-

det.	U� ber	eine	halbe	Milli-

on	 Euro	 beschloss	 der	

Kreistag	 im	 letzten	 Jahr	

zur	 Unterstützung	 des	
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re,	wurde	der	Ausblick	auf	
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ses	Jahr	schon	setzen:	Die	

aktive	 Unterstützung	 des	

Ehrenamts	im	Bereich	der	

Bildung.	 So	 werden	 im	

zweiten	 Halbjahr	 Ausbil-

dungen	 zum	 Vereinsma-

nager	 und	 zum	 Ehren-

amtskoordinator,	 dem	

„Personaler“	 der	 Sport-

vereine,	angeboten.	Verei-

ne	 sollten	 hier	 aktiv	 Ge-

brauch	machen,	da	es	ei-

nen	umfangreichen	Werk-

zeugkoffer	zur	Führung	ei-

nes	Sportvereins	gibt.

Anzeige

Setzt	die	Segel!	 16



05
Der	SportKurier

SPORTBUND

Ehrenamtlich	 Engagierte	

sind	 die	wertvollste	 Res-

source	im	Sport.	Sie	bele-

ben	 ihre	 Organisation	

durch	 ihre	 Lebenserfah-

rung,	 Einsatzbereitschaft,	

ihre	persönlichen	Kontak-

te	 und	 durch	 vielfältige	

Kenntnisse	und	Fertigkei-

ten.	

Die	Entwicklung	ihrer	Fä-

higkeiten	 sowie	 Kompe-

tenzen	 stellt	 für	 die	 Zu-

kunft	eines	gut	geführten	

Sportvereins	 eine	 sehr	

wichtige	Aufgabe	dar.	Die	

gemeinsame	 Ausbildung	

zum/zur	Ehrenamtskoor-

dinator-/in	 der	 Kreis-

sportbünde	 Bautzen	 und	

Görlitz	 sowie	 des	 Stadt-

sportbundes	Dresden	ver-

mittelt	ein	fundiertes	Wis-

sen	über	die	Arbeit	mit	Eh-

renamtlichen.

Gezielte	 und	 effektive	

Engagementförderung	

Die	Koordinatoren	reflek-

tieren	den	Stand	der	Frei-

willigenarbeit,	 formulie-

ren	Ziele	für	die	Entwick-

lung	 erfolgreicher	 Frei-

willigenarbeit	 im	 Verein	

und	 erproben	 Methoden	

dafür.	 Sie	bearbeiten	ein-

zelne	Schritte	des	Freiwil-

ligenmanagements	und	ar-

beiten	die	eigene	Rolle	in	

der	Freiwilligenkoordina-

tion	 sowie	 Unterstüt-

zungsbedarfe	dafür	aus.

Methodik	 und	 Durch-

führung

In	der	Veranstaltung	wird	

mit	einer	Mischung	aus	In-

puts,	 Diskussionen	 und	

praktischer	 Gruppenar-

beit	gearbeitet.	

Die	erfolgreiche	Teilnahme	

am	Basismodul	 berechtigt	

zur	 Teilnahme	 am	 Vertie-

fungsmodul	 und	 schließ-

lich	zum	Zertifikat	„Ehren-

amtskoordinator/in	Sport“.

Termine:

Mittwoch	21.08.2019,	

Donnerstag,	 22.08.2019,	

Mittwoch,	04.09.2019

Donnerstag,	05.09.2019,	

Abendseminare	 jeweils	

17:00	Uhr	-	21:00	Uhr

Oder	Donnerstag,	

22.08.	und	05.09.2019

Tagesseminare	 jeweils	

08:30	Uhr	–	16:00	Uhr

Ort:

Kreissportbund	 Bautzen,	

Postplatz	3,	

02625	Bautzen

Teilnahmegebühr:

50,00	Euro	

(für	alle	4	Abende)

Die	 Komplexität	 der	 Auf-

gaben	in	Vereinen	und	Ver-

bänden	 verlangt	 zuneh-

mend	 qualifizierte	 Füh-

rungskräfte.	Die	Basisqua-

lifizierung	zur	Vereinsma-

nager	 C-Lizenz	 soll	 tätige	

und	zukünftige	Führungs-

kräfte	befähigen,	die	wach-

senden	 Aufgaben	 in	 der	

Vereinsführung	 zu	 meis-

tern.	An	seinem	Bildungs-

standort	bietet	der	Kreis-

sportbund	 Bautzen	 e.V.	

nun	auch	in	Ostsachen	die-

se	Ausbildung	an.	

Die	1.	Lizenzstufe	umfasst	

120	 Lerneinheiten	 (LE).	

Neben	 den	 zu	 besuchen-

den	 6	 Lehrgängen	 mit	 je	

15	LE	schließt	die	Ausbil-

dung	mit	der	Präsentation	

einer	Hausarbeit	ab	(Lern-

erfolgskontrolle).	 Für	 die	

Erarbeitung	und	Präsenta-

tion	 der	 Hausarbeit	 wer-

den	30	LE	angerechnet.

Die	Teilnehmergebühr	für	

die	komplette	Ausbildung	

beträgt	300,00	EUR.	Darin	

enthalten	 sind	 die	 Lehr-

gangsunterlagen	 sowie	

Lehrgangsgetränke.	 Je	

nach	 Verfügbarkeit	 kön-

nen	die	Module	auch	ein-

zeln	 gebucht	werden.	Die	

Module	2	–	5	können	zur	

Verlängerung	der	Vereins-

manager	 C-Lizenz	 und	

Breitensport-C-Lizenz	

anerkannt	werden.	

Weitere	Termine,	Teilnahmebedingungen	und	Buchungsmöglichkeiten	finden	Sie	auf	der	Internetseite	

www.sportbund-bautzen.de/bildung.	

Ansprechpartner	ist	Enrico	Preißler	unter	Tel.	(03591)	270	63	-	18	und	E-Mail	e.preissler@sportbund-bautzen.de

Ein	Muss	für	
Vorstände	in	
Sportvereinen
Neu	in	diesem	Jahr:	Vereinsmanager	C-Lizenz-

ausbildung	auch	beim	Kreissportbund	Bautzen

Ehrenamtskoordinator-/in	gemeinsam	mit	den	Nachbarkreissportbünden

Hilfreich	zum	Finden	und	Halten	von	Ehrenamt

Anzeige
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Der	SportKurier

Ronny	 Wonneberger	 hat	 dazu	 die	

vielleicht	 passenden	 Antworten.	

Fast	jede	Schülerin	und	jeder	Schü-

ler	 hat	 das	 Deutsche	 Sportabzeichen	 in	

Gold,	 Silber	 oder	Bronze	 abgelegt.	Darauf	

können	Schüler	und	Lehrer	des	Kamenzer	

Gotthold-Lessing-	Gymnasiums	besonders	

stolz	sein.	670	Lernende	zählt	die	Schule	ins-

gesamt	 und	 über	 580	 haben	 sich	 im	 Jahr	

2018	erfolgreich	sportlich	gemessen.

Worin	liegt	das	Geheimnis?

„Wir	sind	ja	schon	seit	mehreren	Jahren	da-

bei,	 das	 Sportabzeichen	 abzulegen.	 Wir	

üben	 zielgerichtet	 mit	 unseren	 Schülern	

und	nehmen	die	Werte	dann	im	Rahmen	un-

seres	Sportfestes	im	September	auf.	Fallen	

uns	Defizite	z.B.	im	Bereich	Kraft,	Ausdauer,	

Schnelligkeit	oder	Koordination	auf,	 spre-

chen	wir	darüber“,	sagt	Ronny	Wonneber-

ger.	 Er	 ist	 der	 zuständige	 Fachleiter	 für	

Sport	des	Gymnasiums.	„Wir	haben	fünf	Kol-

leginnen	und	Kollegen	 für	den	Schulsport	

insgesamt	und	einen,	der	sich	speziell	dem	

Thema	 Schwimmen	 widmet.	 Hier	 setzen	

wir	auch	gezielt	an,	um	Werte	ausgleichen	

zu	können“,	betont	der	Sportlehrer	die	He-

rangehensweise.

Immerhin	wird	dieser	Erfolg	auch	belohnt.	

Das	Lessing-Gymnasium	in	Kamenz	erhält	

eine	Siegprämie	und	kann	diese	in	Sportge-

räte	oder	Trikots	

investieren.	

„Für	 die	 älteren	

Jahrgänge	ist	es	zu-

dem	 eine	 durch-

aus	wichtige	Notiz	

im	Lebenslauf,	ge-

rade	 wenn	 Sie	

sich	für	den	höhe-

ren	Dienst	bei	Poli-

zei	 oder	 Bundes-

wehr	 oder	 einem	 Sportstudium	 bewerben	

wollen“.	

Nicht	 nur	 das	 Deutsche	 Sportabzeichen	

spielt	hier	eine	große	Rolle.	Das	Gymnasi-

um	in	Kamenz	bietet	Ganztagsangebote	für	

Schwimmen	 und	Volleyball	 an.	 Auch	Teil-

nahmen	 beim	 Landesfinale	 „Jugend	 trai-

niert	für	Olympia“	zeigen	die	Sportlichkeit	

der	Bildungseinrichtung.	Schließlich	steht	

und	fällt	aber	alles	mit	der	Bereitschaft	der	

Sportlehrer	 und	 der	 Schulleitung.	 Gerade	

Vor-	 und	 Nachbereitung	 der	 Sportabzei-

chen-Abnahme	 set-

zen	 etwas	 logisti-

sches	 Geschick	 vor-

aus.	 „Mit	dem	Kreis-

sportbund	 Bautzen	

haben	wir	aber	einen	

guten	 Partner,	 der	

uns	hier	unterstützt“,	

lobt	Wonneberger	die	Zusammenarbeit.	An	

dieser	Stelle	wünscht	er	sich	aber	eine	Ver-

einfachung	in	der	U� bermittlung	der	erziel-

ten	Ergebnisse.	Gerade	in	Zeiten	der	Digita-

lisierung	sollte	da	mehr	möglich	sein.	Aber	

wie	sagte	schon	Lessing	–	„Nur	die	Sache	ist	

verloren,	die	man	selbst	aufgibt“.

Wie	wird	man	sportlichstes
Gymnasium	in	Sachsen?

www.sportbund-bautzen.de/sportabzeichen

 Ideal für Training oder Spor�est:

Der Sportabzeichen-Koffer*.
 Einfach beim Kreissportbund Bautzen ausleihen!
 Tel. (03591) 270 630 oder info@sportbund-bautzen.de

Der Kreissportbund wird mi�inanziert durch Steuermi�el auf der Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

sportbund
bautzen

kreis

 Die letzten Tourstopps für dieses Jahr:
 27.08. Bischofswerda, Wesenitzsportpark 
 30.08. Bautzen, Stadion Müllerwiese 

Veranstalter:

Kreissportbund Bautzen e.V.

Ab 16:45 Uhr. Freier Eintri�!

www.sportbund-bautzen.de/sportabzeichen

1	|	2019 1	|	2019

Ronny	Wonneberger	(links)	im	Kreise	der	Ausgezeichneten	
gemeinsam	mit	KSB-Ehrenpräsident	Peter	Schmidt	(Mitte)

* Der Sportabzeichen-Koffer bietet alles, 
was für das Ablegen des Deutschen 
Sportabzeichen notwendig ist: Vollständiges 
Equipment und entsprechende Unterlagen. 
Benö�gt werden nur noch eine passende 
Sportstä�e und Prüfer-/innen.
Weitere Infos erteilt der Kreissportbund!

Basismodul	mit	verschiedenen	Komplexen:

	 Einführung	in	Ehrenamts-/Freiwilligen-

management	und	dessen	Nutzen	

	 Formen	von	Engagement,	Motive	und	Nutzen	der	

Freiwilligenarbeit	

	 Vermittlung	der	wichtigsten	Schritte	des	Ehren-

amts	-/Freiwilligenmanagements	in	

Sportvereinen	

	 Analyse	des	Standes	der	Ehrenamtsarbeit	im	

eigenen	Verein	

	 Vorstellung	der	notwendigen	Rahmenbedingungen	

für	ein	gelungenes	Freiwilli-

gen/Ehrenamtsmanagement		

	 Erarbeitung	einer	Gewinnungsstrategie	für	den	

eigenen	Sportverein	

	 Methoden	der	Einarbeitung,	Aus-	und	Weiterbil-

dung	von	Engagierten

	 Maßnahmen	zur	Förderung	der	Integration	von	Eh-

renamtlichen	und	Freiwilligen	im	Verein

	 Formen	der	Anerkennung	von	ehrenamtlichem	und	

freiwilligem	Engagement

	 Umgang	mit	dem	Weggang	Engagierter
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dieser	Stelle	wünscht	er	sich	aber	eine	Ver-

einfachung	in	der	U� bermittlung	der	erziel-

ten	Ergebnisse.	Gerade	in	Zeiten	der	Digita-

lisierung	sollte	da	mehr	möglich	sein.	Aber	
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Engagement!

facebook.com/sportjugendbautzen
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FERIE
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GELD

VERDIE
N

EN?

Kreissportbund	Bautzen	zieht	

Zwischenbilanz	im	MIA-Projekt

MIA	steht	 für	„Mehr	Inklusion	für	

Alle“	und	ist	ein	Projekt	des	Deut-

schen	 Behindertensportverban-

des.	

Für	 das	 Jahr	 2018	 erhielt	 dafür	 der	 Kreis-

sportbund	Bautzen	mit	der	Schwerpunktre-

gion	 Hoyerswerda	 und	 Kamenz	 den	 Zu-

schlag,	als	eine	von	zehn	Modellregionen	in	

Deutschland	 den	 Inklusionssport	 zu	 analy-

sieren	 und	 auszubauen.	 Ziel	 war	 es,	 mehr	

Menschen	die	Möglichkeit	zu	geben,	aktiv	in	

einem	Verein	Sport	zu	treiben	sowie	die	Ak-

teure	vor	Ort	besser	miteinander	zu	vernet-

zen.		Im	Projektjahr	2018	hat	sich	die	Modell-

region	 intensiv	 mit	 der	 Zielgruppen-	 und	

Strukturbefragung	beschäftigt.	 In	Auszügen	

kamen	 dabei	 folgende	 Ergebnisse	 zusam-

men:	U� ber	die	Hälfte	der	an	der	Befragung	

teilnehmenden	 Menschen	 möchte	 gern		

Sport	 treiben.	 Dabei	 sind	 die	 bevorzugten	

Sportarten	 Bowling,	 Tanzen,	 Schwimmen,	

Reiten	und	Fußball.

Als	 Schwierigkeiten	 bzw.	 Barrieren	 oder	

Hindernisse,	 die	 der	 Teilnahme	 an	 einem	

Sportangebot	entgegenstehen,	wurden	der	

Transport,	 fehlende	Assistenz	und	Beglei-

tung,	die	Entfernung	bzw.	die	Erreichbar-

keit	angegeben.	22	Menschen	mit	Behinde-

rung	gaben	an,	dass	sie	sich	gerne	ehren-

amtlich	im	Sport	engagieren	würden.

Teilhabe	und	Austausch

Der	Großteil	der	teilnehmenden	Institutio-

nen	aus	der	Behindertenhilfe	haben	bereits	

eine	Kooperationsvereinbarung	mit	dem	or-

ganisierten	 Sport.	 Allerdings	 sind	 Ihnen	

auch	Menschen	mit	Behinderung	bekannt,	

die	noch	keinen	Zugang	zum	Sport	gefun-

den	haben.	Dabei	werden	folgende	Punkte	

als	 Herausforderungen	 mit	 Blick	 auf	 das	

Thema	 Inklusion	 und	 Sport	 genannt:	

Gleichberechtigte	 Teilhabe	 (barrierefreie	

Sportstätten),	 notwendige	 Assistenzlei-

stungen	 bei	 einigen	 Behinderungsarten,	

Schaffen	 von	 ausreichenden	 Hallentrai-

ningsmöglichkeiten,	 Vereinsmitgliedschaft	

und	damit	verbunden	die	finanzielle	Betei-

ligung	des	einzelnen	Behinderten,	Fahrten	

zu	 den	 Trainingsstätten	 ermöglichen,	

sprachliche	Hindernisse,	Bedarf	an	fachlich	

geschulten	Trainern	und	U� bungsleitern.

Auch	konnte	 als	weiteres	 Zwischenergeb-

nis	festgehalten	werden,	dass	in	zwei	Sport-

vereinen,	 dem	 BSV	 16	 Hoyerswerda	 und	

dem	 	 Sportclub	Hoyerswerda,	 Sportgrup-

pen	 aufgebaut	 wurden,	 die	 das	 inklusive	

Sporttreiben	durchführen.	Als	sehr	positiv	

wurde	zudem	der	regelmäßige	und	zielfüh-

rende	Austausch	 aller	beteiligten	Akteure	

benannt,	 der	 auch	 nach	 Projektablauf	 in	

gleicher	Form	fortgeführt	werden	soll.	

Wie	geht	es	weiter?

In	 den	 verbleibenden	 zwei	 Monaten	 bis	

zum	Abschluss	des	MIA-Projektes	wird	der	

Kreissportbund	noch	weitere	einzelne	Maß-

nahmen	umsetzen	und	die	Fortführung	der	

Inklusionsarbeit	 als	Dachverband	 für	 den	

organisierten	Sport	 im	Landkreis	Bautzen	

absichern.	Zu	den	Maßnahmen	gehören	u.a.	

die	teilweise	Herstellung	einer	barrierefrei-

en	 Homepage	 als	 Informationsplattform	

zum	Sporttreiben	 im	Landkreis	 sowie	die	

Bestrebungen,	Qualifizierung-	und	Fortbil-

dungsmaßnahmen	 des	 Deutschen	 sowie	

des	Sächsischen	Behindertensportverban-

des	 auch	 im	 Landkreis	 Bautzen	 durchzu-

führen.

Ansprechpartner	beim	KSB:

Thomas	Hentschel

Integrationsbeauftragter

Tel.	(03591)	270	630-14

E-Mail:	

t.hentschel@sportbund-bautzen.de

Inklusionssport	
auf	dem	Prüfstand

1	|	2019 1	|	2019
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sprachliche	Hindernisse,	Bedarf	an	fachlich	

geschulten	Trainern	und	U� bungsleitern.

Auch	konnte	 als	weiteres	 Zwischenergeb-

nis	festgehalten	werden,	dass	in	zwei	Sport-

vereinen,	 dem	 BSV	 16	 Hoyerswerda	 und	

dem	 	 Sportclub	Hoyerswerda,	 Sportgrup-

pen	 aufgebaut	 wurden,	 die	 das	 inklusive	

Sporttreiben	durchführen.	Als	sehr	positiv	

wurde	zudem	der	regelmäßige	und	zielfüh-
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26. Juni 2019 +

Hauptmarkt Bautzen

Mi., 26.06.2019
Start 19:00 Uhr

Ein Team besteht aus mindestens 4 Läufern. 
Teilnahme ab 15 Jahre.

5 Kilometer durch die Altstadt von Bautzen

15 € pro Läufer

1	|	2019 1	|	2019

uf 	 d ie 	 P l ä t ze -Afertig-los!	Die	Mit-

glieder	 vom	 Ho-

nigdorf	 Medewitz	 e.V.	

brauchen	neue	Fußballto-

re	und	Sitzgelegenheiten.	

Beim	 SV	 Kubschütz	 e.V.	

soll	 es	 künftig	 Langfin-

gern	 erschwert	 werden,	

sich	 an	 dem	 Inventar	 zu	

bedienen.	 Und	 TanzART	

e.V.	aus	Kirschau	benötigt	

für	ihre	Bühnenprodukti-

on	neue	Kostüme.	

Ideen	gibt	es	viele.	Die	en-

gagierten	 Vereinsmitglie-

der	stehen	für	die	Umset-

zung	in	den	Startlöchern	-	

99	 Funken	 sind	 schon	

übergesprungen.	 Häufig	

fehlt	der	 letzte	Funke	 für	

die	nötigen	Geldmittel.	

Damit	die	Umsetzung	von	

Projekten	 für	die	Vereine	

ein	 Stück	 einfacher	wird,	

haben	die	Sparkassen	die	

Crowdfunding-Plattform	

„99funken"	gestartet.	Hier	

können	 künftig	 Vereine	

aus	 dem	 Geschäftsgebiet	

über	das	Internet	ihre	Pro-

jekte	 im	Detail	vorstellen	

und	 um	 Unterstützung	

werben.	

Mit	 Crowdfunding	 -	 auf	

deutsch	 „Schwarmfinan-

zierung"-	 lassen	sich	Pro-

jekte	finanzieren.	Dabei	un-

terstützt	eine	Vielzahl	von	

Menschen	(die	Crowd)	ein	

Projekt	 finanziell	 (=fun-

den)	mit	einer	Spende	und	

ermöglicht	dessen	Umset-

zung.	Grundidee	ist	die	Be-

teiligung	vieler	Menschen	

mit	kleinen	und	größeren	

Beträgen.	 „Ich	 bin	 über-

zeugt,	dass	durch	die	neue	

Plattform	noch	mehr	tolle	

Ideen	der	Vereine	und	In-

itiativen	in	unserer	Region	

umgesetzt	werden.	Auf	99	

Funken	 machen	 sie	 ihre	

Idee	 nicht	 nur	 bekannt,	

sondern	werben	auch	 für	

Unterstützer.	 Im	 gleichen	

Atemzug	 engagieren	 sich	

die	 Menschen	 in	 und	 für	

unsere	 Region.	 Gemein-

sam	 gestalten	 alle	 unsere	

Gesellschaft	aktiv	mit.	",	so	

Dirk	Albers,	Vorstandsvor-

sitzender	 der	 Kreisspar-

kasse.	

Jährlich	 unterstützt	 die	

Sparkasse	Projekte	in	der	

Region	mit	 über	600.000	

Euro.	 „Für	 den	 Start	 der	

Plattform	 99Funken	 stel-

len	wir	 eine	 Summe	 von	

15.000	 Euro	 zur	 Verfü-

gung.	 Damit	 Verdoppeln	

wir	Spenden	bis	100	EUR.	

Schnell	sein	lohnt	sich	al-

so.",	 ist	Dirk	Albers	über-

zeugt.	

Nur	noch	ein	Funke,	dann	

wird	auch	der	Traum	der	

Vereine	von	den	Fußball-

toren,	 dem	 Einbruch-

schutz	 und	 Kostümen	

Wirklichkeit.	(KSK/OSD)

Funken	sprühen	lassen
Mit	der	Crowdfunding	Plattform	99	Funken	haben	die	Sparkassen	eine	neue	Finanzierungsquelle	für	Sportvereine	geschaffen

Auf	die	Plätze-fertig-los!	Machen	Sie	mit.	Stellen	Sie	Ihr	Projekt	auf	die	Plattform	

oder	unterstützen	Sie	ihr	Lieblingsprojekt	ganz	persönlich.	

Für	die	Region	Bautzen:		www.99funken.de/sparkasse/bautzen

Für	die	Region	Dresden:		www.99funken.de/sparkasse/dresden

Und	so	

funktioniert‘s:
(Quelle:	99	Funken	auf	

Vimeo.de)

SPORTBUND
Der	SportKurier
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werben.	

Mit	 Crowdfunding	 -	 auf	

deutsch	 „Schwarmfinan-

zierung"-	 lassen	sich	Pro-

jekte	finanzieren.	Dabei	un-

terstützt	eine	Vielzahl	von	

Menschen	(die	Crowd)	ein	

Projekt	 finanziell	 (=fun-

den)	mit	einer	Spende	und	
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zeugt.	

Nur	noch	ein	Funke,	dann	

wird	auch	der	Traum	der	

Vereine	von	den	Fußball-

toren,	 dem	 Einbruch-

schutz	 und	 Kostümen	
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Sportvereine	sind	mitt-

lerweile	„Marktteilneh-

mer“	geworden	und	

müssen	sich	einer	stär-

ker	werdenden	Konkur-

renz	des	privaten	Sek-

tors	(Fitnessstudios,	

kommerzielle	Sportan-

bieter,	Coaches)	ausset-

zen.	

Verliert	der	klassische	

Verein,	wie	wir	ihn	heu-

te	kennen,	an	Wert	für	

die	Gesellschaft?	

In	wissenschaftlichen	

und	politischen	Debatten	

wird	seit	geraumer	Zeit	

u.a.	darüber	diskutiert,	

wie	sich	der	Sportverein	

in	einer	immer	vielfälti-

ger	und	konkurrenzieller	

werdenden	Sportland-

schaft	perspektivisch	aus-

richten	sollte.	Ich	bin	der	

Auffassung,	dass	der	

Sportverein	vor	Ort	sein	

Selbstverständnis	als	frei-

willige	Vereinigung	in	

der	Bürgergesellschaft	

noch	deutlicher	heraus-

stellen	sollte,	also	als	ei-

ne	Organisation,	in	der	

die	gemeinschaftliche	

Selbstorganisation	der	

Mitglieder	in	jeweils	zeit-

gemäßen	Formen	einen	

besonderen	Wert	hat.

Die	Individualität	

spielt	heute	eine	grö-

ßere	Rolle	als	noch	vor	

zehn	Jahren.	Inwiefern	

tangiert	das	„Ich	zu-

erst“-Denken	das	Ver-

einsleben?

Gesellschaftliche	Indivi-

dualisierungsprozesse	

scheinen	bei	vielen	

Sportvereinen	u.a.	spür-

bar	zu	werden	in	einem	

zunehmenden	Span-

nungsfeld	zwischen	dem	

Sportverein	als	einer	bür-

gergesellschaftlich	ver-

ankerten	Solidargemein-

schaft	mit	langfristigen	

Mitgliedschaften	und	ei-

nem	dauerhaften	Ehren-

amt	und	dem	Verein	als	

einer	betriebswirtschaft-

lich	geführten	Dienstlei-

stungsorganisation,	bei	

der	Kundinnen	und	Kun-

den	themenbezogen	be-

stimmte	Vereinsleistun-

gen	nach	Kosten-Nutzen-

Erwägungen	auswählen	

möchten.	

Menschen	werden	Mit-

glied	eines	Sportver-

eins,	gehen	in	eine	

Sportgruppe	oder	wer-

den	Teil	einer	Mann-

schaft.	Wenn	sie	aber	

gefragt	werden,	ob	sie	

nicht	Lust	hätten	

„mehr	zu	machen“,	also	

Verantwortung	zu	über-

nehmen,	kommt	die	

Aussage	„Das	schaffe	

ich	nicht,	dazu	fehlt	

mir	die	Zeit“.	Was	sa-

gen	Sie	ihnen?	

Zeitliche	Verdichtungen	

sind	in	unserer	moder-

nen	Gesellschaft	in	sehr	

vielen	Lebensbereichen	

beobachtbar.	In	diesem	

Zusammenhang	lässt	

sich	durchaus	auch	die	

Diskussion	über	den	Ty-

pus	des	„neuen	Ehren-

amtlichen“	einordnen,	

der	sich	projektförmig	

engagiert,	wenn	Gele-

genheit,	Anlass	und	Mo-

tiv	zusammenpassen,	

und	der	mit	seinem	Enga-

gement	Erwartungen	auf	

individuelle	Selbstver-

wirklichung,	materielle	

Gegenleistungen	und	ad-

äquate	Qualifizierungs-

möglichkeiten	verbindet.	

Diese	Merkmale	dürften	

den	Typus	des	„neuen	Eh-

renamtlichen“	vorausset-

zungsvoller	machen,	um	

ihn	für	ein	Engagement	

in	den	etablierten	Struk-

turen	von	Sportvereinen	

vor	Ort	zu	gewinnen	und	

ihn	daran	zu	binden.

Verein	heißt	Mitbe-

stimmung	und	Lernen	

von	Demokratie.	Was	

müssen	Sportvereine	

und	ihre	Funktionäre	

tun,	damit	ideale	Be-

dingungen,	auch	zur	

Selbstverwirklichung	

ihrer	Mitglieder,	ge-

schaffen	werden?	

Sie	könnten	kontinuier-

lich	und	absichtsvoll	gu-

te	Bedingungen	der	Mög-

lichkeit	weiterentwi-

ckeln,	um	sich	in	zeitge-

mäßen	Formaten	der	Ver-

einsstruktur	und	-kultur	

gemeinschaftlich	selbst-

organisieren	zu	können	

und	damit	für	Mitglied-

schaften,	Engagement	

und	Partizipation	attrak-

tiv	zu	blieben.	Beispiels-

weise	können	etablierte	

Formate	der	Geselligkeit	

Professor	Braun,	wie	sieht	
der	Sportverein	
	DER	ZUKUNFT	AUS?	

Professor	Dr.	Sebastian	Braun	(li.)	von	der	Berliner	Humboldt-Universität	im	Gespräch	
mit	Kreissportbund-Vizepräsident	Dietmar	Stange	(Mitte)	und	Geschäftsführer	Lars	Bauer
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Wer	 nicht	 mit	

der	 Zeit	 geht,	

geht	 mit	 der	

Zeit.	Diese	Redewendung	

trifft	auch	auf	Sportverei-

ne	und	ihre	Verantwortli-

chen	 zu.	 Zwar	 steigt	 der	

Organisationsgrad	 der	

Sportvereine	 im	 Land-

kreis	Bautzen	in	den	letz-

ten	 Jahren	 kontinuierlich	

an,	 zugleich	 sinkt	 aber	

auch	die	Anzahl	der	Verei-

ne.	Im	Jahr	2018	wurden	

über	46.000	Menschen	im	

organisierten	 Sport	 regi-

striert.	Das	 sind	die	akti-

ven	 Sportlerinnen	 und	

Sportler,	aber	auch	die	Vor-

stände	 und	 die	 passiven	

Mitglieder.	

Bei	 knapp	 über	 300.000	

Einwohnern	im	Landkreis	

ergibt	dies	einen	Grad	von	

15	Prozent.

Die	Sportkultur	ist	 insge-

samt	 vielfältiger	 gewor-

den.	Nicht	 nur,	 dass	man	

heutzutage	keinen	klassi-

schen	 Sportverein	 mehr	

braucht,	 um	 seinen	 Kör-

per	herauszufordern.

Auch	 die	 Tatsache	 steht,	

dass	 sich	 die	 Form	 des	

sportlichen	Ehrenamts	im	

Wandel	 befindet.	 Vereine	

müssen	sich	in	einem	brei-

ter	werdenden	Markt	an-

bieten.	 Noch	 gilt	 das	 Al-

leinstellungsmerkmal	des	

Wettkampfs,	den	nur	der	

organisierte	Sport	mit	sei-

nen	 vielfältigen	 Sportar-

ten	und	Fachverbänden	in-

nehat.	77	Sportarten	wer-

den	 im	Gebiet	 des	Kreis-

sportbundes	 angeboten,	

1.700	lizensierte	U� bungs-

leiter	sind	aktiv.

Sportvereine	 müssen	 ei-

nen	Spagat	zwischen	einer	

Solidargemeinschaft	 und	

einer	Dienstleistungsorga-

nisation	schaffen.	Das	Mit-

glied	 ist	 gleichzeitig	 auch	

Konsument.	 Professor	 Dr.	

Braun	von	der	Humboldt-

Universität	 Berlin	 ver-

gleicht	 aufeinander	 tref-

fende	 Formen	 von	 Mit-

gliedschaften:	 Den	 Ich-

Indivi-dualismus	 im	 libe-

ral-individualistisch	 kon-

zipierten	Sportverein	und	

die	„Wir“	gesellschaftliche	

Solidarität.	Beide	haben	ih-

re	Daseinsberechtigung	in	

einem	 Spannungsfeld.	 Er	

stellt	 dabei	 beispielhafte	

Fragen:	Welches	 intentio-

nale	Verständnis	erscheint	

angemessen,	um	gelingen-

de	Vereinsstrukturen	und	

-kulturen	mitgliederorien-

tierter	 Selbstorganisation	

systematisch	 zu	 entwi-

ckeln?	Können	sich	die	Ver-

einsmitglieder	 in	 zeitge-

mäßen	Strukturen	der	Ver-

einspolitik	 eigenständig	

und	 folgenreich	 engagie-

ren?	 Werden	 gerade	 ju-

gendliche	Mitglieder	ermu-

tigt	 und	 unterstützt,	 sich	

im	Sportverein	so	zu	ver-

halten,	dass	sie	kompetent	

agieren	 können?	 Werden	

Informationen	 über	 Ver-

einsstrukturen	 und	 -

kulturen	 im	 Sportverein	

(Regeln,	Verfahren,	Routi-

nen,	 Verflechtungen	 etc.)	

bereitgestellt,	dass	Partizi-

pationschancen	 wahrge-

nommen	werden	können?	

Diese	Fragen	müssen	sich	

moderne	 Vereine	 regel-

mäßig	stellen,	um	den	neu-

en	Herausforderungen	ge-

recht	zu	werden.

Der	Schwäbische	Turner-

bund	hat	auf	seiner	Platt-

form	www.verein2030.de	

eine	 Reihe	 interessanter	

Thesen	 zur	 Zukunft	 des	

Sports	 aufgestellt.	 Sport	

ist	demnach	künftig	mehr	

denn	je	eine	Frage	von	Ort	

und	Zeit:	 „Eine	der	wich-

tigsten	Konsequenzen	für	

die	 Zukunft	 der	 Sportan-

bieter	 ist,	 dass	 der	 Sport	

zum	 Menschen	 kommen	

muss.	 Anbieter,	 gleich	 ob	

Verein	 oder	 kommerziel-

ler	 Dienstleister,	 müssen	

zunehmend	 ihren	 stati-

schen,	 ortsgebundenen	

Aktionsradius	 aufgeben.	

Genauso	gilt	es,	die	‚Exklu-

sivität'	 des	 Zugangs	 zu	

überdenken,	da	die	Unter-

wegskultur	in	unserer	Ge-

sellschaft	permanente	Mo-

bilität	von	den	Menschen	

erfordert.	 Schon	 heute	

gibt	es	für	Sporttreibende	

entsprechende	 Angebote,	

die	 ihnen	 ein	 Maximum	

an	Frei-raum	und	Flexibi-

lität	 ermöglichen.“,	 so	 ein	

Auszug	aus	der	Präsenta-

tion.	 Die	 Macher	 dieser	

Seite	haben	auch	ein	Work-

book	herausgegeben,	das	

es	 Vereinen	 ermöglicht,	

auch	Selbstreflektion	vor-

zunehmen.	 Weitere	 The-

sen	darin	sind,	dass	tech-

nische	 Evolutionen	 das	

Training	revolutionieren.	

Die	 Sehnsucht	 nach	 Ge-

meinschaft	 und	 die	 Kul-

turtechnik	 des	 Sharings	

bereiten	 den	 Boden	 für	

neue	 Community-Struk-

turen	im	Sport.	Der	Brei-

tensport	 dient	 künftig	

mehr	 der	 Gesundheit	

und	 Zufriedenheit	 als	

dem	 Leistungsprinzip	

(Auszüge	 aus	 Verein	

2030).

Neue,	

flexible	Lösungen

Die	 Sportfunktionäre	

von	„Verein2030"	stellen	

fest,	 dass	 Mobilität	 und	

Flexibilität	mehr	denn	je	

auch	für	Sportanlagen	ge-

fragt	sind.	„Insbesondere	

klassische	Konzepte	wie	

Vereinsheime	 oder	 ver-

einseigene	 Anlagen	 soll-

ten	 überdacht	 werden.	

Der	Sportverein	wird	ge-

zwungen,	sich	aus	der	ei-

genen	 Nische	 in	 die	 O� f-

fentlichkeit	 hinauszube-

wegen	 und	 dabei	 jedem	

niederschwelligen	 Zu-

gang	zu	ermöglichen.	So-

mit	 ist	 es	 Aufgabe	 der	

Sportvereine,	 nicht	 nur	

über	 Sportangebote	 au-

ßerhalb 	 der 	 eigenen	

Sportstätten	 nachzuden-

ken,	sondern	auch	weitere	

Infrastrukturen	im	öffent-

lichen	Raum	zu	etablieren	

-	oder	sogar	gewisserma-

ßen	den	gesamten	Verein	

in	die	O� ffentlichkeit	zu	ver-

legen.	 Die	 Sportvereine	

werden	so	zu	Architekten	

ihrer	Umgebung.“

Mitstreiter	gewinnen,	Zukunftsbilder	entwickeln,	

Prioritäten	setzen:

Das	Workbook	und	die	Checkliste	zum	Loslegen:

www.verein2030.de
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Sportvereine	sind	mitt-

lerweile	„Marktteilneh-

mer“	geworden	und	

müssen	sich	einer	stär-

ker	werdenden	Konkur-

renz	des	privaten	Sek-

tors	(Fitnessstudios,	

kommerzielle	Sportan-

bieter,	Coaches)	ausset-

zen.	

Verliert	der	klassische	

Verein,	wie	wir	ihn	heu-

te	kennen,	an	Wert	für	

die	Gesellschaft?	

In	wissenschaftlichen	

und	politischen	Debatten	

wird	seit	geraumer	Zeit	

u.a.	darüber	diskutiert,	

wie	sich	der	Sportverein	

in	einer	immer	vielfälti-

ger	und	konkurrenzieller	

werdenden	Sportland-

schaft	perspektivisch	aus-

richten	sollte.	Ich	bin	der	

Auffassung,	dass	der	

Sportverein	vor	Ort	sein	

Selbstverständnis	als	frei-

willige	Vereinigung	in	

der	Bürgergesellschaft	

noch	deutlicher	heraus-

stellen	sollte,	also	als	ei-

ne	Organisation,	in	der	

die	gemeinschaftliche	

Selbstorganisation	der	

Mitglieder	in	jeweils	zeit-

gemäßen	Formen	einen	

besonderen	Wert	hat.

Die	Individualität	

spielt	heute	eine	grö-

ßere	Rolle	als	noch	vor	

zehn	Jahren.	Inwiefern	

tangiert	das	„Ich	zu-

erst“-Denken	das	Ver-

einsleben?

Gesellschaftliche	Indivi-

dualisierungsprozesse	

scheinen	bei	vielen	

Sportvereinen	u.a.	spür-

bar	zu	werden	in	einem	

zunehmenden	Span-

nungsfeld	zwischen	dem	

Sportverein	als	einer	bür-

gergesellschaftlich	ver-

ankerten	Solidargemein-

schaft	mit	langfristigen	

Mitgliedschaften	und	ei-

nem	dauerhaften	Ehren-

amt	und	dem	Verein	als	

einer	betriebswirtschaft-

lich	geführten	Dienstlei-

stungsorganisation,	bei	

der	Kundinnen	und	Kun-

den	themenbezogen	be-

stimmte	Vereinsleistun-

gen	nach	Kosten-Nutzen-

Erwägungen	auswählen	

möchten.	

Menschen	werden	Mit-

glied	eines	Sportver-

eins,	gehen	in	eine	

Sportgruppe	oder	wer-

den	Teil	einer	Mann-

schaft.	Wenn	sie	aber	

gefragt	werden,	ob	sie	

nicht	Lust	hätten	

„mehr	zu	machen“,	also	

Verantwortung	zu	über-

nehmen,	kommt	die	

Aussage	„Das	schaffe	

ich	nicht,	dazu	fehlt	

mir	die	Zeit“.	Was	sa-

gen	Sie	ihnen?	

Zeitliche	Verdichtungen	

sind	in	unserer	moder-

nen	Gesellschaft	in	sehr	

vielen	Lebensbereichen	

beobachtbar.	In	diesem	

Zusammenhang	lässt	

sich	durchaus	auch	die	

Diskussion	über	den	Ty-

pus	des	„neuen	Ehren-

amtlichen“	einordnen,	

der	sich	projektförmig	

engagiert,	wenn	Gele-

genheit,	Anlass	und	Mo-

tiv	zusammenpassen,	

und	der	mit	seinem	Enga-

gement	Erwartungen	auf	

individuelle	Selbstver-

wirklichung,	materielle	

Gegenleistungen	und	ad-

äquate	Qualifizierungs-

möglichkeiten	verbindet.	

Diese	Merkmale	dürften	

den	Typus	des	„neuen	Eh-

renamtlichen“	vorausset-

zungsvoller	machen,	um	

ihn	für	ein	Engagement	

in	den	etablierten	Struk-

turen	von	Sportvereinen	

vor	Ort	zu	gewinnen	und	

ihn	daran	zu	binden.

Verein	heißt	Mitbe-

stimmung	und	Lernen	

von	Demokratie.	Was	

müssen	Sportvereine	

und	ihre	Funktionäre	

tun,	damit	ideale	Be-

dingungen,	auch	zur	

Selbstverwirklichung	

ihrer	Mitglieder,	ge-

schaffen	werden?	

Sie	könnten	kontinuier-

lich	und	absichtsvoll	gu-

te	Bedingungen	der	Mög-

lichkeit	weiterentwi-

ckeln,	um	sich	in	zeitge-

mäßen	Formaten	der	Ver-

einsstruktur	und	-kultur	

gemeinschaftlich	selbst-

organisieren	zu	können	

und	damit	für	Mitglied-

schaften,	Engagement	

und	Partizipation	attrak-

tiv	zu	blieben.	Beispiels-

weise	können	etablierte	

Formate	der	Geselligkeit	

Professor	Braun,	wie	sieht	
der	Sportverein	
	DER	ZUKUNFT	AUS?	

Professor	Dr.	Sebastian	Braun	(li.)	von	der	Berliner	Humboldt-Universität	im	Gespräch	
mit	Kreissportbund-Vizepräsident	Dietmar	Stange	(Mitte)	und	Geschäftsführer	Lars	Bauer
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Wer	 nicht	 mit	

der	 Zeit	 geht,	

geht	 mit	 der	

Zeit.	Diese	Redewendung	

trifft	auch	auf	Sportverei-

ne	und	ihre	Verantwortli-

chen	 zu.	 Zwar	 steigt	 der	

Organisationsgrad	 der	

Sportvereine	 im	 Land-

kreis	Bautzen	in	den	letz-

ten	 Jahren	 kontinuierlich	

an,	 zugleich	 sinkt	 aber	

auch	die	Anzahl	der	Verei-

ne.	Im	Jahr	2018	wurden	

über	46.000	Menschen	im	

organisierten	 Sport	 regi-

striert.	Das	 sind	die	akti-

ven	 Sportlerinnen	 und	

Sportler,	aber	auch	die	Vor-

stände	 und	 die	 passiven	

Mitglieder.	

Bei	 knapp	 über	 300.000	

Einwohnern	im	Landkreis	

ergibt	dies	einen	Grad	von	

15	Prozent.

Die	Sportkultur	ist	 insge-

samt	 vielfältiger	 gewor-

den.	Nicht	 nur,	 dass	man	

heutzutage	keinen	klassi-

schen	 Sportverein	 mehr	

braucht,	 um	 seinen	 Kör-

per	herauszufordern.

Auch	 die	 Tatsache	 steht,	

dass	 sich	 die	 Form	 des	

sportlichen	Ehrenamts	im	

Wandel	 befindet.	 Vereine	

müssen	sich	in	einem	brei-

ter	werdenden	Markt	an-

bieten.	 Noch	 gilt	 das	 Al-

leinstellungsmerkmal	des	

Wettkampfs,	den	nur	der	

organisierte	Sport	mit	sei-

nen	 vielfältigen	 Sportar-

ten	und	Fachverbänden	in-

nehat.	77	Sportarten	wer-

den	 im	Gebiet	 des	Kreis-

sportbundes	 angeboten,	

1.700	lizensierte	U� bungs-

leiter	sind	aktiv.

Sportvereine	 müssen	 ei-

nen	Spagat	zwischen	einer	

Solidargemeinschaft	 und	

einer	Dienstleistungsorga-

nisation	schaffen.	Das	Mit-

glied	 ist	 gleichzeitig	 auch	

Konsument.	 Professor	 Dr.	

Braun	von	der	Humboldt-

Universität	 Berlin	 ver-

gleicht	 aufeinander	 tref-

fende	 Formen	 von	 Mit-

gliedschaften:	 Den	 Ich-

Indivi-dualismus	 im	 libe-

ral-individualistisch	 kon-

zipierten	Sportverein	und	

die	„Wir“	gesellschaftliche	

Solidarität.	Beide	haben	ih-

re	Daseinsberechtigung	in	

einem	 Spannungsfeld.	 Er	

stellt	 dabei	 beispielhafte	

Fragen:	Welches	 intentio-

nale	Verständnis	erscheint	

angemessen,	um	gelingen-

de	Vereinsstrukturen	und	

-kulturen	mitgliederorien-

tierter	 Selbstorganisation	

systematisch	 zu	 entwi-

ckeln?	Können	sich	die	Ver-

einsmitglieder	 in	 zeitge-

mäßen	Strukturen	der	Ver-

einspolitik	 eigenständig	

und	 folgenreich	 engagie-

ren?	 Werden	 gerade	 ju-

gendliche	Mitglieder	ermu-

tigt	 und	 unterstützt,	 sich	

im	Sportverein	so	zu	ver-

halten,	dass	sie	kompetent	

agieren	 können?	 Werden	

Informationen	 über	 Ver-

einsstrukturen	 und	 -

kulturen	 im	 Sportverein	

(Regeln,	Verfahren,	Routi-

nen,	 Verflechtungen	 etc.)	

bereitgestellt,	dass	Partizi-

pationschancen	 wahrge-

nommen	werden	können?	

Diese	Fragen	müssen	sich	

moderne	 Vereine	 regel-

mäßig	stellen,	um	den	neu-

en	Herausforderungen	ge-

recht	zu	werden.

Der	Schwäbische	Turner-

bund	hat	auf	seiner	Platt-

form	www.verein2030.de	

eine	 Reihe	 interessanter	

Thesen	 zur	 Zukunft	 des	

Sports	 aufgestellt.	 Sport	

ist	demnach	künftig	mehr	

denn	je	eine	Frage	von	Ort	

und	Zeit:	 „Eine	der	wich-

tigsten	Konsequenzen	für	

die	 Zukunft	 der	 Sportan-

bieter	 ist,	 dass	 der	 Sport	

zum	 Menschen	 kommen	

muss.	 Anbieter,	 gleich	 ob	

Verein	 oder	 kommerziel-

ler	 Dienstleister,	 müssen	

zunehmend	 ihren	 stati-

schen,	 ortsgebundenen	

Aktionsradius	 aufgeben.	

Genauso	gilt	es,	die	‚Exklu-

sivität'	 des	 Zugangs	 zu	

überdenken,	da	die	Unter-

wegskultur	in	unserer	Ge-

sellschaft	permanente	Mo-

bilität	von	den	Menschen	

erfordert.	 Schon	 heute	

gibt	es	für	Sporttreibende	

entsprechende	 Angebote,	

die	 ihnen	 ein	 Maximum	

an	Frei-raum	und	Flexibi-

lität	 ermöglichen.“,	 so	 ein	

Auszug	aus	der	Präsenta-

tion.	 Die	 Macher	 dieser	

Seite	haben	auch	ein	Work-

book	herausgegeben,	das	

es	 Vereinen	 ermöglicht,	

auch	Selbstreflektion	vor-

zunehmen.	 Weitere	 The-

sen	darin	sind,	dass	tech-

nische	 Evolutionen	 das	

Training	revolutionieren.	

Die	 Sehnsucht	 nach	 Ge-

meinschaft	 und	 die	 Kul-

turtechnik	 des	 Sharings	

bereiten	 den	 Boden	 für	

neue	 Community-Struk-

turen	im	Sport.	Der	Brei-

tensport	 dient	 künftig	

mehr	 der	 Gesundheit	

und	 Zufriedenheit	 als	

dem	 Leistungsprinzip	

(Auszüge	 aus	 Verein	

2030).

Neue,	

flexible	Lösungen

Die	 Sportfunktionäre	

von	„Verein2030"	stellen	

fest,	 dass	 Mobilität	 und	

Flexibilität	mehr	denn	je	

auch	für	Sportanlagen	ge-

fragt	sind.	„Insbesondere	

klassische	Konzepte	wie	

Vereinsheime	 oder	 ver-

einseigene	 Anlagen	 soll-

ten	 überdacht	 werden.	

Der	Sportverein	wird	ge-

zwungen,	sich	aus	der	ei-

genen	 Nische	 in	 die	 O� f-

fentlichkeit	 hinauszube-

wegen	 und	 dabei	 jedem	

niederschwelligen	 Zu-

gang	zu	ermöglichen.	So-

mit	 ist	 es	 Aufgabe	 der	

Sportvereine,	 nicht	 nur	

über	 Sportangebote	 au-

ßerhalb 	 der 	 eigenen	

Sportstätten	 nachzuden-

ken,	sondern	auch	weitere	

Infrastrukturen	im	öffent-

lichen	Raum	zu	etablieren	

-	oder	sogar	gewisserma-

ßen	den	gesamten	Verein	

in	die	O� ffentlichkeit	zu	ver-

legen.	 Die	 Sportvereine	

werden	so	zu	Architekten	

ihrer	Umgebung.“

Mitstreiter	gewinnen,	Zukunftsbilder	entwickeln,	

Prioritäten	setzen:

Das	Workbook	und	die	Checkliste	zum	Loslegen:

www.verein2030.de
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Prof.	Dr.	Braun	von	der	

Humboldt-Universität	

hat	in	seinen	Studien	

festgestellt,	dass	sich	die	

individuellen	Bedürfnis-

se	künftig	noch	stärker	

im	Vereinsleben	wieder-

spiegeln	müssen.	Im	Frei-

staat	Sachsen	gibt	es	ak-

tuell	noch	80.000	Ehren-

amtliche.	

Herr	Dahms,	haben	Sie	

Angst,	dass	es	künftig	

noch	schwer	sein	wird,	

Sportvereine	ehrenamt-

lich	personell	auszu-

statten?		

Es	wird	zukünftig	eine	

sehr	große	Herausforde-

rung	werden,	Ehrenamtli-

che	zu	finden,	die	lang-

fristig	ein	solches	Engage-

ment	eingehen	-	aber	

Angst	habe	ich	da	keine.	

Die	sehr	gute	Arbeit	der	

Sportvereine	und	vor	al-

lem	die	immer	ständig	

wachsende	Erkenntnis	

der	Notwendigkeit	für	eh-

renamtlichen	Nachwuchs	

zu	sorgen,	wird	sich	

durchsetzen.	Es	gibt	mitt-

lerweile	auch	Tendenzen	

zu	hauptamtlicher	Ver-

waltung	in	Vereinen.	Zu-

sätzlich	wird	über	erwei-

terte	Kooperationen	oder	

gar	Fusionen	nachge-

dacht.

Was	sind	die	größten	

Herausforderungen	für	

den	Landessportbund,	

Sportvereine	in	der	Flä-

che	so	zu	unterstützen,	

dass	Sie	zukunftsfähig	

sind?

Da	im	LSB	fast	4.500	

Sportvereine	Mitglied	

sind,	ist	es	eine	große	He-

rausforderung,	für	alle	

gleichermaßen	gültige	

Hinweise	für	eine	erfolg-

reiche	Zukunftsorientie-

rung	zu	erarbeiten.	In	

Sachsen	haben	mehr	als	

80%	der	Vereine	weniger	

als	200	Mitglieder.	Eine	

sehr	individuelle	Unter-

stützung	der	Vereine	mit	

deren	jeweiligen	Anlie-

gen	ist	insofern	nur	be-

dingt	realisierbar.	Die	en-

ge	Zusammenarbeit	mit	

den	Kreis-	und	Stadt-

sportbünden	ist	an	die-

ser	Stelle	von	sehr	gro-

ßer	Bedeutung	-	für	alle	

Seiten.

Der	Bautzener	Land-

tagsabgeordnete	Mar-

ko	Schiemann	(CDU)	

spricht	in	dieser	Ausga-

be	des	SportKuriers	von	

der	Prüfung,	eine	Sport-

schule	im	Landkreis	

Bautzen	aufzubauen.	

Was	halten	Sie	davon	

und	welche	Hürden	

müssen	genommen	wer-

den?

Sportbetonte	Schulen	

sind	sinnvolle	Ergänzun-

gen	zu	den	„normalen“	

Schulen.	Ein	nachhaltiger	

Erfolg	einer	solchen	Ein-

richtung	ist	per	se	nicht	

vorhersehbar.	Aktuell	exis-

tieren	bereits	sechs	Elite-

schulen	des	Sports	in	

Sachsen,	die	in	Absprache	

mit	den	Landesfachver-

bänden	(LFV)	alle	Sport-

artenzugänge	sichern.	Ei-

ne	zu	zeitige	sportartspe-

zifische	Einschulung	führt	

in	seltenen	Fällen	zu	nach-

haltigem	Erfolg.	Es	wäre	

ideal,	wenn	mit	dem	LSB	

und	den	LFV	gemeinsam	

Absprachen	getroffen	wer-

den	könnten.	

Die	Digitalisierung	

macht	auch	vor	sächsi-

schen	Sportvereinen	

nicht	halt.	Welche	Chan-

cen,	aber	auch	Risiken	

sehen	Sie	in	diesem	Zu-

sammenhang?

Bei	der	Digitalisierung	

darf	der	Satz	„Das	haben	

wir	schon	immer	so	ge-

macht!“,	als	Argument	ein-

fach	nicht	mehr	gelten.	

Die	Bedürfnisse	der	(spe-

ziell	jüngeren)	Vereins-

mitglieder	sollten	erkannt	

werden.	Digitalisierung	ist	

ein	längerfristiger	Pro-

zess,	der	sicherlich	umge-

hend	angegangen	werden	

sollte.	Sowohl	das	finan-

zielle	Budget,	die	techno-

logische	Ausstattung	und	

leider	die	-	manchmal	ein-

geschränkte	-	Breitband-

verfügbarkeit	sind	die	gro-

ßen	Unbekannten	in	der	

möglichen	Umsetzung.

Welche	Rolle	spielt	das	

Thema	eSports	im	Lan-

dessportbund	und	wie	

positionieren	Sie	sich,	

diese	als	„echte“	Sport-

art	anzuerkennen?	

Der	LSB	hat	glücklicher-

weise	auch	in	der	Arbeits-

gruppe	des	DOSB	zum	

Thema	„eSport“	direkt	

mitwirken	können.	Die	

Unterscheidung	in	(1)	vir-

tuelle	Sportartensimulati-

on	und	(2)	eGaming	trifft	

auch	unsere	Auffassung	

dazu.	Die	simplifizierte	

Aussage	„eSport	ist	Sport“	

kann	und	darf	nicht	dis-

kussionsfrei	stehen	blei-

ben	oder	gar	zu	einer	pau-

schalen	gemeinnützig-

keitsrechtlichen	Anerken-

nung	als	„echter“	Sport“	

führen.	Daher	werden	wir	

uns	auch	weiterhin	mit	

dem	Thema	intensiv	be-

schäftigen.

durch	digitale	Formate	

ergänzt	werden,	um	ge-

selligen	Austausch	und	

kontroverse	Diskussio-

nen	über	die	Vereinszu-

kunft	zu	ermöglichen	

und	zu	erproben.	

Kurz	zusammenge-

fasst:	Wie	sieht	Ihr	

Sportverein	2030	aus?	

Diese	Frage	kann	man	

pauschal	sicherlich	nicht	

beantworten,	da	es	„den	

Sportverein“	nicht	gibt;	

aber	vielleicht	lassen	

sich	ein	paar	exemplari-

sche	Fragen	stellen,	die	

in	den	Vereinen	vor	Ort	

vertieft	diskutiert	wer-

den	könnten:	Welche	Er-

wartungen	hat	die	viel-

fältiger	werdende	Mit-

gliederbasis	perspekti-

visch	an	die	Selbstorga-

nisation	in	ihrem	Sport-

verein?	Wie	könnte	sich	

ein	zeitgemäßer	Begriff	

von	Sport	darstellen,	der	

die	dynamischen	Verän-

derungen	der	Sportland-

schaft	berücksichtigt	und	

der	zugleich	den	eta-

blierten	und	gerade	auch	

wettbewerblich	organi-

sierten	Sport	im	Vereins-

wesen	weiterentwickelt?	

Wie	kann	mit	immer	

komplexeren	gesell-

schaftlichen	Erwartun-

gen	an	die	Sportvereine	

in	einer	wachsenden	

Zahl	von	Handlungsfel-

dern	umgegangen	wer-

den?	Die	Liste	an	Fragen	

ließe	sich	verlängern	

und	könnte	lohnenswer-

te	Debatten	über	die	„Zu-

kunft	des	lokalen	Sport-

vereins“	vertiefen.

	Bei	der	Digitalisierung	darf	der	Satz	
	„Das	haben	wir	schon	immer	so	gemacht!“,	
	als	Argument	einfach	nicht	mehr	gelten.

	Christian	Dahms,	LSB-Geschäftsführer

„Große	Herausforderung,	Ehrenamtliche	zu	finden,	
die	langfristig	ein	solches	Engagement	eingehen“	 Wie	ein	Damoklesschwert	

hängt	der	Strukturwandel	

über	der	Lausitz.	Die	Regi-

on	mit	ihrer	knappen	hal-

ben	 Million	 Einwohner	

steht	 vor	 gewaltigen	 He-

rausforderungen.	Bis	2038	

hat	die	sogenannte	„große	

Kohlekommission“	 be-

schlossen,	dass	die	Braun-

kohleverstromung	 been-

det	 sein	 soll.	 Ein	 großer	

Einschnitt	 in	 eine	Region,	

in	der	8000	Arbeitsplätze	

direkt	betroffen	sind.

Wichtige	 Zukunftsfragen	

werden	 nun	 neu	 gestellt.	

Welche	 Perspektiven	 bie-

tet	die	Lausitz	auch	künfti-

gen	Generationen?	Dieser	

Fragestellung	 geht	 wie-

derum	 die	 „kleine	 Kohle-

kommission“	nach.	

Vertreter	 der	 Kohle-Bun-

desländer	 Deutschlands	

beraten	 darin,	 wie	 Land-

striche,	 die	 durch	 Berg-	

und	 Tagebau	 ihre	 beson-

dere	 Charakteristik	 er-

langten,	 nun	 neu	 aufge-

stellt	werden.	Ein	Mitglied	

dieser	Gruppe	ist	der	Baut-

zener	 CDU-Landtagsab-

geordnete	 Marko	 Schie-

mann.		Seit	der	Friedlichen	

Revolution	ist	er	seit	1990	

Mitglied	 des	 Sächsischen	

Landtags	und	hat	sich	dort	

insbesondere	auch	für	die	

Entwicklung	 des	 ländli-

chen	 Raumes	 und	 des	

Sports	eingesetzt.	„Im	Ok-

tober	 wurden	 wir	 durch	

die	Kohlekommission	auf-

gefordert,	 Vorschläge	 zur	

Diskussion	 einzubringen.	

Neben	 wirtschaftlichen	

Fragen	waren	für	mich	die	

Schwerpunkte	 Infrastruk-

tur,	Arbeitsplätze	und	Bil-

dung	sehr	wichtig“,	erläu-

tert	Marko	Schiemann	sei-

ne	 Herangehensweise	 an	

ein	 ganz	 besonderes	 Vor-

haben:	 Er	möchte	 für	 ein	

Zentrum	Sport	in	der	Lau-

sitz	 werben.	 Ihn	 stellt	 es	

nicht	zufrieden,	dass	viele	

Regionen	 in	 Sachsen	 eine	

solche	Einrichtung	haben,	

nur	die	Oberlausitz	nicht.	

Hohe	Hürden

Nun	 klingt	 dieser	 Vor-

schlag	in	Zeiten	des	Wahl-

kampfs	 sehr	 vielverspre-

chend.	Denn	tatsächlich	ist	

die	 Oberlausitz	 nicht	 be-

sonders	 reich	 mit	 Lei-

stungsstützpunkten	 ge-

segnet.	 Da	 gibt	 es	 bei-

spielsweise	 die	 DFB	 Ta-

lentstützpunkte	 in	 Baut-

zen,	Kamenz	und	Hoyers-

werda.	 Oder	 den	 Stütz-

punkt	der	Sportakrobaten	

in	 Hoyerswerda.	 Der	 Ski-

club	 Sohland	 ist	 Talent-

stützpunkt	des	Skiverban-

des	 Sachsen.	 Das	 ist	 eine	

löbliche	 Aufstellung.	 Den-

noch	mangelt	es	an	Sport-

zentren,	 die	 professionell	

im	 Rahmen	 einer	 schuli-

schen	Ausbildung	agieren.	

Den	 Denkanstoß,	 dies	 zu	

ändern,	 gibt	 Schiemann.	

„Wir	müssen	etwas	für	die	

junge	Generation	 tun,	da-

mit	sie	uns	nicht	verloren	

geht“.	 Der	 Landtagsabge-

ordnete	hat	noch	nicht	das	

ideale	 Modell	 gefunden.	

Viel	wichtiger	erscheint	es	

ihm,	nun	mit	den	Sachkun-

digen	ins	Gespräch	zu	kom-

men.	„Die	aktuelle	Debatte	

im	Rahmen	des	Struktur-

wandels	 innerhalb	 der	

Kohlekommission	 bietet	

die	Chance,	den	Fokus	ge-

zielt	auf	diese	Dinge	zu	le-

gen.	Wichtig	ist	aber	auch,	

dass	 es	 keine	 zusätzliche	

Belastung,	gerade	auch	fi-

nanziell,	für	die	Region	dar-

stellt.“

Eine	Sportschule	wie	sie	in	

Dresden,	 Leipzig	 oder	

Chemnitz	 betrieben	wird,	

muss	 hohen	 Anforderun-

gen	 genügen.	 So	 schreibt	

der	Gesetzgeber	vor,	 dass	

„ein	Sportschulzentrum	in	

der	Regel		aus	einem		Gym-

nasium	 	 mit	 	 vertiefter		

sportlicher	 	 Ausbildung	

und	einer	kooperierenden	

Mittelschule“	 bestehen	

muss.	 Eine	 Schulleitung	

muss	 sich	 demnach	 auch	

infrastrukturell	 und	 per-

sonell	auf	diese	Bedingun-

gen	 hin	 verändern	 oder	

gar	 eines	 ihrer	 bestehen-

den	Profile	(z.B.	naturwis-

senschaftliches	oder	musi-

sches	 Profil)	 verändern.	

Dazu	braucht	es	natürlich	

nicht	 zuletzt	 auch	 stabile	

Schülerzahlen	 und	 in	 Be-

zug	auf	den	Sport	auch	den	

Leistungsgedanken.	 Die	

Leistungsförderung	 von	

Sportlern	ist	in	Sachsen	in	

drei	Ebenen	aufgebaut:	Ta-

lentstützpunkte,	 von	 de-

nen	es	derzeit	15	Sportar-

ten	 im	 Kreissportbund	

Bautzen	 gibt	 sowie	 Lan-

des-	 und	 Bundesstütz-

punkte.	 Schaut	 man	 auf	

die	Landesstützpunkte	lie-

gen	 gerade	 einmal	 dieser	

im	 Landkreis	 Bautzen:		

Der	Hallenradsport/	Rad-

ball	in	Wiednitz	und	das	Se-

gelfliegen	 in	 Kamenz.	 Die	

Sportakrobaten	teilen	sich	

in	Hoyerswerda	mit	Dres-

den	einen	Stützpunkt	des	

Landes.	Im	Vergleich	dazu	

leisten	 sich	 Dresden	 und	

Leipzig	 allein	 jeweils	 24	

Standorte	 dieser	 sportli-

chen	 Ausbildung.	 Alten-

berg	 und	 Oberwiesenthal	

unterhalten	fünf	bzw.	vier	

Landesstützpunkte.	 Bei	

den	 überregionalen	 Bun-

desstützpunkten	 werden	

in	Dresden	und	Leipzig	im-

merhin	 jeweils 	 sechs	

Standorte	 betrieben.	 Der	

Landessportbund	Sachsen	

definiert	 Stützpunkte	 „als	

Ort	 leistungssportlichen	

Trainings.	Sie	zielen	auf	Op-

timierung	der	Rahmenbe-

dingungen	für	die	tagtägli-

che	 vereinsübergreifende	

Ausbildung	von	besonders	

talentierten,	in	Kaderkrei-

sen	 zusammengefassten	

Sportlern.“

Marko	 Schiemann	 trägt	

bei	diesen	 Ideen	aber	ein	

offenes	 Visier.	 „Es	 gilt	 zu	

klären,	 welche	 Struktur,	

welche	Träger	und	welche	

Zuschüsse	 erforderlich	

sind.	 Diese	 Herangehens-

weise	müssen	wir	nun	mit	

den	 Experten	 des	 Sports	

aus	 der	 Region	 bespre-

chen.	Den	zuständigen	Mi-

nister	 für	Kultus	habe	 ich	

bereits	 darüber	 infor-

miert“,	 ordnet	 der	 Land-

tagsabgeordnete	ein.

Wesentlich	realistischer	in	

kurzfristiger	 Umsetzung	

ist	 der	 Aufbau	 eines	 Bil-

dungszentrums	 Ostsach-

sen.	 Die	 beiden	 Kreis-

sportbünde	 aus	 Bautzen	

und	 Görlitz	 arbeiteten	

schon	 in	 den	 letzten	 Jah-

ren	verstärkt	miteinander,	

um	den	Sport	und	sein	Eh-

renamt	besser	zu	fördern.	

Zahlreiche 	 Weiterbil-

dungsprogramme	für	Trai-

ner	 und	 Vorstände	 wur-

den	bereits	angeboten.	Die-

ses	 Portfolio	 auszubauen	

und	 professionelle	 Struk-

turen	zu	schaffen,	ist	dabei	

wohl	 ein	 lohnenswertes	

Ziel.	Das	weiß	auch	Marko	

Schiemann.

1	|	2019 1	|	2019

MARKO	SCHIEMANN	wurde	1955	in	Bautzen	gebo-

ren,	hat	vier	Kinder	und	lebt	mit	seiner	Familie	in	der	

Spreestadt.	Der	studierte	Vermessungsingenieur	ist	

seit	1990	Mitglied	des	Sächsischen	Landtags	für	die	

CDU.	Innerhalb	seiner	politischen	Karriere	hatte	er	

unterschiedliche	Positionen	im	Landtag.	Aktuell	ist	er	

u.a.	Mitglied	des	Innenausschusses,	des	Verfassungs-	

und	Rechtsausschusses	sowie	des	Europaausschusses.	

Besonderen	Bezug	hat	er	durch	seine	Tätigkeit	als	

Präsident	der	FC	Landtag,	den	Fußballern	des	Land-

tags.	Regional	setzte	sich	Schiemann	besonders	für	

den	Fußballsport	in	seiner	Heimatstadt	ein.

	Eine	Sportschule	
	für	die	Lausitz?	
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Prof.	Dr.	Braun	von	der	

Humboldt-Universität	

hat	in	seinen	Studien	

festgestellt,	dass	sich	die	

individuellen	Bedürfnis-

se	künftig	noch	stärker	

im	Vereinsleben	wieder-

spiegeln	müssen.	Im	Frei-

staat	Sachsen	gibt	es	ak-

tuell	noch	80.000	Ehren-

amtliche.	

Herr	Dahms,	haben	Sie	

Angst,	dass	es	künftig	

noch	schwer	sein	wird,	

Sportvereine	ehrenamt-

lich	personell	auszu-

statten?		

Es	wird	zukünftig	eine	

sehr	große	Herausforde-

rung	werden,	Ehrenamtli-

che	zu	finden,	die	lang-

fristig	ein	solches	Engage-

ment	eingehen	-	aber	

Angst	habe	ich	da	keine.	

Die	sehr	gute	Arbeit	der	

Sportvereine	und	vor	al-

lem	die	immer	ständig	

wachsende	Erkenntnis	

der	Notwendigkeit	für	eh-

renamtlichen	Nachwuchs	

zu	sorgen,	wird	sich	

durchsetzen.	Es	gibt	mitt-

lerweile	auch	Tendenzen	

zu	hauptamtlicher	Ver-

waltung	in	Vereinen.	Zu-

sätzlich	wird	über	erwei-

terte	Kooperationen	oder	

gar	Fusionen	nachge-

dacht.

Was	sind	die	größten	

Herausforderungen	für	

den	Landessportbund,	

Sportvereine	in	der	Flä-

che	so	zu	unterstützen,	

dass	Sie	zukunftsfähig	

sind?

Da	im	LSB	fast	4.500	

Sportvereine	Mitglied	

sind,	ist	es	eine	große	He-

rausforderung,	für	alle	

gleichermaßen	gültige	

Hinweise	für	eine	erfolg-

reiche	Zukunftsorientie-

rung	zu	erarbeiten.	In	

Sachsen	haben	mehr	als	

80%	der	Vereine	weniger	

als	200	Mitglieder.	Eine	

sehr	individuelle	Unter-

stützung	der	Vereine	mit	

deren	jeweiligen	Anlie-

gen	ist	insofern	nur	be-

dingt	realisierbar.	Die	en-

ge	Zusammenarbeit	mit	

den	Kreis-	und	Stadt-

sportbünden	ist	an	die-

ser	Stelle	von	sehr	gro-

ßer	Bedeutung	-	für	alle	

Seiten.

Der	Bautzener	Land-

tagsabgeordnete	Mar-

ko	Schiemann	(CDU)	

spricht	in	dieser	Ausga-

be	des	SportKuriers	von	

der	Prüfung,	eine	Sport-

schule	im	Landkreis	

Bautzen	aufzubauen.	

Was	halten	Sie	davon	

und	welche	Hürden	

müssen	genommen	wer-

den?

Sportbetonte	Schulen	

sind	sinnvolle	Ergänzun-

gen	zu	den	„normalen“	

Schulen.	Ein	nachhaltiger	

Erfolg	einer	solchen	Ein-

richtung	ist	per	se	nicht	

vorhersehbar.	Aktuell	exis-

tieren	bereits	sechs	Elite-

schulen	des	Sports	in	

Sachsen,	die	in	Absprache	

mit	den	Landesfachver-

bänden	(LFV)	alle	Sport-

artenzugänge	sichern.	Ei-

ne	zu	zeitige	sportartspe-

zifische	Einschulung	führt	

in	seltenen	Fällen	zu	nach-

haltigem	Erfolg.	Es	wäre	

ideal,	wenn	mit	dem	LSB	

und	den	LFV	gemeinsam	

Absprachen	getroffen	wer-

den	könnten.	

Die	Digitalisierung	

macht	auch	vor	sächsi-

schen	Sportvereinen	

nicht	halt.	Welche	Chan-

cen,	aber	auch	Risiken	

sehen	Sie	in	diesem	Zu-

sammenhang?

Bei	der	Digitalisierung	

darf	der	Satz	„Das	haben	

wir	schon	immer	so	ge-

macht!“,	als	Argument	ein-

fach	nicht	mehr	gelten.	

Die	Bedürfnisse	der	(spe-

ziell	jüngeren)	Vereins-

mitglieder	sollten	erkannt	

werden.	Digitalisierung	ist	

ein	längerfristiger	Pro-

zess,	der	sicherlich	umge-

hend	angegangen	werden	

sollte.	Sowohl	das	finan-

zielle	Budget,	die	techno-

logische	Ausstattung	und	

leider	die	-	manchmal	ein-

geschränkte	-	Breitband-

verfügbarkeit	sind	die	gro-

ßen	Unbekannten	in	der	

möglichen	Umsetzung.

Welche	Rolle	spielt	das	

Thema	eSports	im	Lan-

dessportbund	und	wie	

positionieren	Sie	sich,	

diese	als	„echte“	Sport-

art	anzuerkennen?	

Der	LSB	hat	glücklicher-

weise	auch	in	der	Arbeits-

gruppe	des	DOSB	zum	

Thema	„eSport“	direkt	

mitwirken	können.	Die	

Unterscheidung	in	(1)	vir-

tuelle	Sportartensimulati-

on	und	(2)	eGaming	trifft	

auch	unsere	Auffassung	

dazu.	Die	simplifizierte	

Aussage	„eSport	ist	Sport“	

kann	und	darf	nicht	dis-

kussionsfrei	stehen	blei-

ben	oder	gar	zu	einer	pau-

schalen	gemeinnützig-

keitsrechtlichen	Anerken-

nung	als	„echter“	Sport“	

führen.	Daher	werden	wir	

uns	auch	weiterhin	mit	

dem	Thema	intensiv	be-

schäftigen.

durch	digitale	Formate	

ergänzt	werden,	um	ge-

selligen	Austausch	und	

kontroverse	Diskussio-

nen	über	die	Vereinszu-

kunft	zu	ermöglichen	

und	zu	erproben.	

Kurz	zusammenge-

fasst:	Wie	sieht	Ihr	

Sportverein	2030	aus?	

Diese	Frage	kann	man	

pauschal	sicherlich	nicht	

beantworten,	da	es	„den	

Sportverein“	nicht	gibt;	

aber	vielleicht	lassen	

sich	ein	paar	exemplari-

sche	Fragen	stellen,	die	

in	den	Vereinen	vor	Ort	

vertieft	diskutiert	wer-

den	könnten:	Welche	Er-

wartungen	hat	die	viel-

fältiger	werdende	Mit-

gliederbasis	perspekti-

visch	an	die	Selbstorga-

nisation	in	ihrem	Sport-

verein?	Wie	könnte	sich	

ein	zeitgemäßer	Begriff	

von	Sport	darstellen,	der	

die	dynamischen	Verän-

derungen	der	Sportland-

schaft	berücksichtigt	und	

der	zugleich	den	eta-

blierten	und	gerade	auch	

wettbewerblich	organi-

sierten	Sport	im	Vereins-

wesen	weiterentwickelt?	

Wie	kann	mit	immer	

komplexeren	gesell-

schaftlichen	Erwartun-

gen	an	die	Sportvereine	

in	einer	wachsenden	

Zahl	von	Handlungsfel-

dern	umgegangen	wer-

den?	Die	Liste	an	Fragen	

ließe	sich	verlängern	

und	könnte	lohnenswer-

te	Debatten	über	die	„Zu-

kunft	des	lokalen	Sport-

vereins“	vertiefen.

	Bei	der	Digitalisierung	darf	der	Satz	
	„Das	haben	wir	schon	immer	so	gemacht!“,	
	als	Argument	einfach	nicht	mehr	gelten.

	Christian	Dahms,	LSB-Geschäftsführer

„Große	Herausforderung,	Ehrenamtliche	zu	finden,	
die	langfristig	ein	solches	Engagement	eingehen“	 Wie	ein	Damoklesschwert	

hängt	der	Strukturwandel	

über	der	Lausitz.	Die	Regi-

on	mit	ihrer	knappen	hal-

ben	 Million	 Einwohner	

steht	 vor	 gewaltigen	 He-

rausforderungen.	Bis	2038	

hat	die	sogenannte	„große	

Kohlekommission“	 be-

schlossen,	dass	die	Braun-

kohleverstromung	 been-

det	 sein	 soll.	 Ein	 großer	

Einschnitt	 in	 eine	Region,	

in	der	8000	Arbeitsplätze	

direkt	betroffen	sind.

Wichtige	 Zukunftsfragen	

werden	 nun	 neu	 gestellt.	

Welche	 Perspektiven	 bie-

tet	die	Lausitz	auch	künfti-

gen	Generationen?	Dieser	

Fragestellung	 geht	 wie-

derum	 die	 „kleine	 Kohle-

kommission“	nach.	

Vertreter	 der	 Kohle-Bun-

desländer	 Deutschlands	

beraten	 darin,	 wie	 Land-

striche,	 die	 durch	 Berg-	

und	 Tagebau	 ihre	 beson-

dere	 Charakteristik	 er-

langten,	 nun	 neu	 aufge-

stellt	werden.	Ein	Mitglied	

dieser	Gruppe	ist	der	Baut-

zener	 CDU-Landtagsab-

geordnete	 Marko	 Schie-

mann.		Seit	der	Friedlichen	

Revolution	ist	er	seit	1990	

Mitglied	 des	 Sächsischen	

Landtags	und	hat	sich	dort	

insbesondere	auch	für	die	

Entwicklung	 des	 ländli-

chen	 Raumes	 und	 des	

Sports	eingesetzt.	„Im	Ok-

tober	 wurden	 wir	 durch	

die	Kohlekommission	auf-

gefordert,	 Vorschläge	 zur	

Diskussion	 einzubringen.	

Neben	 wirtschaftlichen	

Fragen	waren	für	mich	die	

Schwerpunkte	 Infrastruk-

tur,	Arbeitsplätze	und	Bil-

dung	sehr	wichtig“,	erläu-

tert	Marko	Schiemann	sei-

ne	 Herangehensweise	 an	

ein	 ganz	 besonderes	 Vor-

haben:	 Er	möchte	 für	 ein	

Zentrum	Sport	in	der	Lau-

sitz	 werben.	 Ihn	 stellt	 es	

nicht	zufrieden,	dass	viele	

Regionen	 in	 Sachsen	 eine	

solche	Einrichtung	haben,	

nur	die	Oberlausitz	nicht.	

Hohe	Hürden

Nun	 klingt	 dieser	 Vor-

schlag	in	Zeiten	des	Wahl-

kampfs	 sehr	 vielverspre-

chend.	Denn	tatsächlich	ist	

die	 Oberlausitz	 nicht	 be-

sonders	 reich	 mit	 Lei-

stungsstützpunkten	 ge-

segnet.	 Da	 gibt	 es	 bei-

spielsweise	 die	 DFB	 Ta-

lentstützpunkte	 in	 Baut-

zen,	Kamenz	und	Hoyers-

werda.	 Oder	 den	 Stütz-

punkt	der	Sportakrobaten	

in	 Hoyerswerda.	 Der	 Ski-

club	 Sohland	 ist	 Talent-

stützpunkt	des	Skiverban-

des	 Sachsen.	 Das	 ist	 eine	

löbliche	 Aufstellung.	 Den-

noch	mangelt	es	an	Sport-

zentren,	 die	 professionell	

im	 Rahmen	 einer	 schuli-

schen	Ausbildung	agieren.	

Den	 Denkanstoß,	 dies	 zu	

ändern,	 gibt	 Schiemann.	

„Wir	müssen	etwas	für	die	

junge	Generation	 tun,	da-

mit	sie	uns	nicht	verloren	

geht“.	 Der	 Landtagsabge-

ordnete	hat	noch	nicht	das	

ideale	 Modell	 gefunden.	

Viel	wichtiger	erscheint	es	

ihm,	nun	mit	den	Sachkun-

digen	ins	Gespräch	zu	kom-

men.	„Die	aktuelle	Debatte	

im	Rahmen	des	Struktur-

wandels	 innerhalb	 der	

Kohlekommission	 bietet	

die	Chance,	den	Fokus	ge-

zielt	auf	diese	Dinge	zu	le-

gen.	Wichtig	ist	aber	auch,	

dass	 es	 keine	 zusätzliche	

Belastung,	gerade	auch	fi-

nanziell,	für	die	Region	dar-

stellt.“

Eine	Sportschule	wie	sie	in	

Dresden,	 Leipzig	 oder	

Chemnitz	 betrieben	wird,	

muss	 hohen	 Anforderun-

gen	 genügen.	 So	 schreibt	

der	Gesetzgeber	vor,	 dass	

„ein	Sportschulzentrum	in	

der	Regel		aus	einem		Gym-

nasium	 	 mit	 	 vertiefter		

sportlicher	 	 Ausbildung	

und	einer	kooperierenden	

Mittelschule“	 bestehen	

muss.	 Eine	 Schulleitung	

muss	 sich	 demnach	 auch	

infrastrukturell	 und	 per-

sonell	auf	diese	Bedingun-

gen	 hin	 verändern	 oder	

gar	 eines	 ihrer	 bestehen-

den	Profile	(z.B.	naturwis-

senschaftliches	oder	musi-

sches	 Profil)	 verändern.	

Dazu	braucht	es	natürlich	

nicht	 zuletzt	 auch	 stabile	

Schülerzahlen	 und	 in	 Be-

zug	auf	den	Sport	auch	den	

Leistungsgedanken.	 Die	

Leistungsförderung	 von	

Sportlern	ist	in	Sachsen	in	

drei	Ebenen	aufgebaut:	Ta-

lentstützpunkte,	 von	 de-

nen	es	derzeit	15	Sportar-

ten	 im	 Kreissportbund	

Bautzen	 gibt	 sowie	 Lan-

des-	 und	 Bundesstütz-

punkte.	 Schaut	 man	 auf	

die	Landesstützpunkte	lie-

gen	 gerade	 einmal	 dieser	

im	 Landkreis	 Bautzen:		

Der	Hallenradsport/	Rad-

ball	in	Wiednitz	und	das	Se-

gelfliegen	 in	 Kamenz.	 Die	

Sportakrobaten	teilen	sich	

in	Hoyerswerda	mit	Dres-

den	einen	Stützpunkt	des	

Landes.	Im	Vergleich	dazu	

leisten	 sich	 Dresden	 und	

Leipzig	 allein	 jeweils	 24	

Standorte	 dieser	 sportli-

chen	 Ausbildung.	 Alten-

berg	 und	 Oberwiesenthal	

unterhalten	fünf	bzw.	vier	

Landesstützpunkte.	 Bei	

den	 überregionalen	 Bun-

desstützpunkten	 werden	

in	Dresden	und	Leipzig	im-

merhin	 jeweils 	 sechs	

Standorte	 betrieben.	 Der	

Landessportbund	Sachsen	

definiert	 Stützpunkte	 „als	

Ort	 leistungssportlichen	

Trainings.	Sie	zielen	auf	Op-

timierung	der	Rahmenbe-

dingungen	für	die	tagtägli-

che	 vereinsübergreifende	

Ausbildung	von	besonders	

talentierten,	in	Kaderkrei-

sen	 zusammengefassten	

Sportlern.“

Marko	 Schiemann	 trägt	

bei	diesen	 Ideen	aber	ein	

offenes	 Visier.	 „Es	 gilt	 zu	

klären,	 welche	 Struktur,	

welche	Träger	und	welche	

Zuschüsse	 erforderlich	

sind.	 Diese	 Herangehens-

weise	müssen	wir	nun	mit	

den	 Experten	 des	 Sports	

aus	 der	 Region	 bespre-

chen.	Den	zuständigen	Mi-

nister	 für	Kultus	habe	 ich	

bereits	 darüber	 infor-

miert“,	 ordnet	 der	 Land-

tagsabgeordnete	ein.

Wesentlich	realistischer	in	

kurzfristiger	 Umsetzung	

ist	 der	 Aufbau	 eines	 Bil-

dungszentrums	 Ostsach-

sen.	 Die	 beiden	 Kreis-

sportbünde	 aus	 Bautzen	

und	 Görlitz	 arbeiteten	

schon	 in	 den	 letzten	 Jah-

ren	verstärkt	miteinander,	

um	den	Sport	und	sein	Eh-

renamt	besser	zu	fördern.	

Zahlreiche 	 Weiterbil-

dungsprogramme	für	Trai-

ner	 und	 Vorstände	 wur-

den	bereits	angeboten.	Die-

ses	 Portfolio	 auszubauen	

und	 professionelle	 Struk-

turen	zu	schaffen,	ist	dabei	

wohl	 ein	 lohnenswertes	

Ziel.	Das	weiß	auch	Marko	

Schiemann.

1	|	2019 1	|	2019

MARKO	SCHIEMANN	wurde	1955	in	Bautzen	gebo-

ren,	hat	vier	Kinder	und	lebt	mit	seiner	Familie	in	der	

Spreestadt.	Der	studierte	Vermessungsingenieur	ist	

seit	1990	Mitglied	des	Sächsischen	Landtags	für	die	

CDU.	Innerhalb	seiner	politischen	Karriere	hatte	er	

unterschiedliche	Positionen	im	Landtag.	Aktuell	ist	er	

u.a.	Mitglied	des	Innenausschusses,	des	Verfassungs-	

und	Rechtsausschusses	sowie	des	Europaausschusses.	

Besonderen	Bezug	hat	er	durch	seine	Tätigkeit	als	

Präsident	der	FC	Landtag,	den	Fußballern	des	Land-

tags.	Regional	setzte	sich	Schiemann	besonders	für	

den	Fußballsport	in	seiner	Heimatstadt	ein.

	Eine	Sportschule	
	für	die	Lausitz?	
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Frau	Dubil,	Sie	sind	Re-

gionsgeschäftsführerin	

der	DGB	Regionsge-

schäftsstelle	Ostsachsen.	

Warum	hinkt	Sachsen,	

gemeinsam	mit	Bayern,	

in	der	Gesetzlage	hin-

terher?	

Die	Grundlage	für	eine	ge-

setzliche	Bildungsfreistel-

lung	bildete	im	Juni	1974	

das	ILO-U� bereinkommen	

Nr.	140	(„U� bereinkom-

men	über	den	bezahlten	

Bildungsurlaub“).	Die	Bun-

desrepublik	Deutschland	

unterzeichnete	das	Ab-

kommen	noch	im	selben	

Jahr	und	verpflichtete	sich	

damit,	„die	Gewährung	

von	bezahltem	Bildungs-

urlaub	zum	Zwecke	der	

Berufsbildung	auf	allen	

Stufen	der	allgemeinen	

und	politischen	sowie	der	

gewerkschaftlichen	Bil-

dung	zu	fördern“.	Aber	Bil-

dung	ist	Ländersache.	Die	

Beschäftigten	haben	heu-

te	in	fast	allen	Bundeslän-

dern	Anspruch	auf	Bil-

dungszeit.	Zuletzt	hat	Thü-

ringen	eine	gesetzliche	

Grundlage	hierfür	zum	

1.1.2016.geschaffen.	In	

Sachsen	lehnen	bisher	vor	

allem	die	Abgeordneten	

der	CDU	ein	Bildungsfrei-

stellungsgesetz,	das	Bil-

dungszeit	regeln	würde,	

ab.	

Welche	Vorteile	ergeben	

sich	konkret	für	Men-

schen,	die	sich	ehren-

amtlich	im	Landkreis	

Bautzen	betätigen?	Gilt	

die	Freistellung	dann	

nur	für	Bildungsmaß-

nahmen,	die	im	Zusam-

menhang	mit	dem	Un-

ternehmen	stehen?

Die	Bildungszeit	soll	für	

berufliche,	politische,	so-

ziale	und	kulturelle	Bil-

dung	(den	Sport	einge-

schlossen)	gelten.	Es	geht	

um	5	Tage	vom	Arbeitge-

ber	bezahlte	Freistellung	

im	Jahr.	Die	Bildungsmaß-

nahmen	sind	unabhängig	

vom	Unternehmen.	Eh-

renamtlich	Tätige	können	

von	der	Bildungszeit	viel-

fältig	profitieren:	Aus-	

und	Fortbildung	von	Trai-

nern	und	Schiedsrichtern,	

Sprach-,	Computer-	und	

Kommunikationskurse,	

professionelle	Führung	

von	Vereinen,	O� ffentlich-

keitsarbeit	fürs	das	Eh-

renamt,	Umgang	mit	Soci-

al	Media,	interkulturelle	

Bildung,	Geschichtskurse,	

Gesundheitsvorsorge,	Aus-

bildung	für	Verkehrser-

zieher,	sind	nur	einige	Bei-

spiele.	Klar	bleibt	das	Eh-

renamt	eine	Ehrenamt,	

aber	wir	wissen	alle,	das	

wir	das	Ehrenamt	drin-

gend	stärken	müssen.	Vie-

le	Vereine	haben	Nach-

wuchssorgen.	Bildungs-

zeit	wäre	eine	konkrete	

und	wirksame	Maßnah-

me.	

Wie	stellt	sich	die	Situa-

tion	jetzt	dar?	Arbeit-

nehmer	müssen	norma-

len	Urlaub	nehmen,	um	

sich	z.B.	als	Übungslei-

ter	mehrere	Tage	fort-

bilden	zu	lassen.	Rich-

tig?

Klar,	viele	Fortbildungen	

der	Vereine	finden	nur	

Freitag	und	Sonnabend	

statt.	Wochenseminare	

sind	die	Ausnahme,	weil	

dafür	Urlaub	genommen	

werden	muss.	Manche	Ar-

beitgeber	gewähren	unbe-

zahlte	Freistellung.	Dann	

müssen	die	Ehrenamtli-

chen	Zeit	und	Geld	für	

das	Ehrenamt	aufwenden.	

Klar	lieben	die	Menschen	

ihr	Ehrenamt,	aber	Erho-

lungsurlaub	ist	auch	wich-

tig	und	oft	geht	das	Eh-

renamt	zu	Lasten	des	Er-

holungsurlaubes	oder	zu	

Lasten	der	Familie.	Das	

wollen	wir	mit	der	Bil-

dungszeit	verbessern.	

Im	letzten	Jahr	scheiter-

te	die	Abstimmung	ei-

nes	entsprechenden	Ge-

setzentwurfes	für	ein	

sächsisches	Bildungs-

freistellungsgesetz.	Die	

stärkste	Fraktion,	CDU,	

befürchtete	Einschnitte	

und	Konsequenzen	für	

die	Wirtschaft.	Sie	be-

fürchtet	Wettbewerbs-

nachteile	gerade	für	

kleine	Unternehmen,	

die	es	schwe-

rer	haben,	

die	„Fehlta-

ge“	aus-

zu-

gleichen.	

Damals	war	allerdings	

noch	von	10	Tagen	

(statt	wie	von	Ihnen	ge-

fordert	5)	die	Rede.	Kön-

nen	Sie	die	Befürchtun-

gen	teilen?

Nein,	diese	Befürchtun-

gen	teilen	wir	nicht.	Wir	

sehen	einen	großen	Ge-

winn	in	der	Bildungszeit.	

Beschäftigte,	die	auch	im	

Ehrenamt	tätig	sind	und	

sich	dafür	freistellen	las-

sen	können,	sind	moti-

vierte	Mitarbeiter.	Und	

die	Beschäftigten,	die	sich	

psychisch	und	physisch

	durch	entsprechende	Kur-

se	fit	

halten,	auch	dann	wo-

möglich	weniger	krank	

sind	und	bis	zum	Renten-

alter	weiter	arbeiten	kön-

nen,	nutzen	dem	Unter-

nehmen.	Wenn	zum	Bei-

spiel	ein	Handballtrainer	

Fairplay,	Teamführung	

und	Durchsetzungsstärke	

im	Eh-

renamt	

lernt,	wendet	er	

das	auch	auf	der	Arbeit	

an.	Das	kann	auch	der	

Chef	nutzen.	

Außerdem	würde	der	

ländliche	Raum	ohne	un-

sere	Vereine	weniger	le-

benswert	und	wir	haben	

viele	Betriebe	und	Unter-

nehmen	im	ländlichen	

Raum,	die	schon	jetzt	

schwer	Fachkräfte	finden.

Wir	sollten	also	gemein-

sam	mit	den	Arbeitgebern	

den	ländlichen	Raum	stär-

ken.	Bildungszeit	kann	da-

bei	helfen.	Es	ist	eine	

Win-win-Situation	für	Un-

ternehmer,	Beschäftigte	

und	Vereine.

Wie	steht	die	sächsi-

sche	Wirtschaft,	insbe-

sondere	die	Industrie-	

und	Handelskammer	

Dresden	(IHK),	zur	For-

derung,	5	Tage	Bil-

dungsurlaub	gesetzlich	

durch	den	Gesetzgeber	

(Freistaat	Sachsen)	zu	

regeln?

Lars	Fiehler	(IHK):	Wei-

terbildung	ist	den	sächsi-

schen	Arbeitgebern	ein	

ganz	besonderes	Anlie-

gen.	Sie	ist	nicht	nur	eine	

wesentliche	Vorausset-

zung,	um	innovations-	

und	wettbewerbsfähig	zu	

bleiben	und	vor	drohen-

dem	Fachkräftemangel	zu	

schützen,	sie	dient	auch	

mehr	denn	je	der	Mitar-

beiterbindung.	Das	wird	

auch	dadurch	deutlich,	

dass	sich	immer	mehr	Un-

ternehmen	an	der	Finan-

zierung	von	Lehrgangs-	

und	Prüfungskosten	be-

teiligen	bzw.	diese	ganz	

übernehmen.

Eine	gesetzliche	Ver-

pflichtung	kann	aber	

nicht	der	richtige	Weg	

sein.	Sie	wäre	nicht	nur	

ein	weiterer	Eingriff	in	

die	unternehmerische	

Freiheit,	sie	zöge	auch	

weitere	Bürokratie	nach	

sich.	Wer	ist	anspruchs-

berechtigt?	Gibt	es	Aus-

nahmen	für	Kleinbetrie-

be?	Müssen	betriebliche	

Belange,	ggf.	auch	Urlaub	

und	Krankheit	anderer	

Beschäftigter	beachtet	

werden?	Welche	Maß-

nahmen	werden	für	eine	

Freistellung	überhaupt	

anerkannt?	Usw.	

Mittlerweile	gibt	es	den	

gesetzlichen	Freistel-

lungsanspruch	in	fast	al-

len	Bundesländern,	teils	

schon	seit	den	70er	Jah-

ren.	Doch	trotz	intensiver	

Bemühungen,	auch	durch	

Personalvertretungen	

und	Gewerkschaften,	ist	

es	nicht	gelungen,	die	Teil-

nahmequoten	am	Bil-

dungsurlaub	auszubauen.	

Letztlich	nutzen	bundes-

weit	gerade	einmal	1	bis	

2	%	der	Anspruchsbe-

rechtigten	diese	Möglich-

keit.	Und	selbst	die	Ant-

wort	der	Bundesregie-

rung	auf	eine	parlamen-

tarische	Anfrage	zum	Bil-

dungsurlaub	im	Jahr	

2011	lautete,	dass	sich	

die	entsprechenden	Ge-

setze	in	den	einzelnen	

Bundesländern	in	all	den	

Jahren	nicht	bewährt	hät-

ten.

Es	stellt	sich	also	die	Fra-

ge,	warum	Sachsen	ein	

Gesetz	übernehmen	soll-

te,	welches	nachweislich	

nicht	geeignet	scheint,	

die	damit	verbundenen	

Ziele	zu	erreichen?	Der	

Freistaat	sollte	vielmehr	

an	den	bekannten	Mitteln	

der	Förderung	von	beruf-

licher	Fort-	und	Weiter-

bildung	festhalten.	Das	

AufstiegsFortbildungsge-

setz	(MeisterBaföG),	die	

Bildungsprämie	des	Bun-

des	oder	der	Weiterbil-

dungsscheck	in	Sachsen	

sind	sehr	erfolgreiche	

Maßnahmen,	die	sich	für	

die	Entwicklung	von	

Fachkräften	in	unseren	

Unternehmen	bewährt	

haben.

Werden	Konsequenzen	

befürchtet,	wenn	Ar-

beitnehmer	zusätzlich	

zum	„normalen“	Urlaub	

weitere	fünf	Tage	für	

Weiterbildung	in	An-

spruch	nehmen?

Fiehler:	Die	Arbeitskosten	

haben	sich	nach	dem	

Fachkräftemangel	als	

zweithöchstes	Risiko	für	

die	Entwicklung	der	säch-

sischen	Wirtschaft	mani-

festiert.	Zu	Jahresbeginn	

2019	gaben	dies	die	Hälf-

te	der	Unternehmen	im	

Rahmen	der	Konjunktur-

umfrage	der	Sächsischen	

IHKs	an.	Erinnert	sei	an	

die	Rückkehr	zur	paritä-

tischen	Finanzierung	der	

Krankenkassenbeiträge	

oder	die	weitere	Erhö-

hung	des	Mindestlohnes.	

Weitere	fünf	Tage	bezahl-

ten	Bildungsurlaub	

draufzusatteln	würde	die	

angespannte	Ertragssi-

tuation	vieler	Unterneh-

men	weiter	verschärfen.

Eine	besondere	Heraus-

forderung	würde	zudem	

die	Kleinteiligkeit	unse-

rer	Wirtschaft	mit	sich	

bringen.	94	%	der	sächsi-

schen	Unternehmen	ha-

ben	weniger	als	10	Mitar-

beiter.	Das	bedeutet,	ist	

ein	Mitarbeiter	krank,	ei-

ner	im	Urlaub	und	einer	

nimmt	Bildungsurlaub,	

fehlt	schnell	ein	Drittel	

der	Belegschaft,	weshalb	

mehrere	Bundesländer	–	

z.	B.	Baden-Württemberg,	

wo	das	Gesetz	seit	2015	

gilt	–	aus	nachvollziehba-

ren	Gründen	dazu	über-

gegangen	sind,	eine	Mit-

arbeitergrenze	zu	defi-

nieren.	Das	Gesetz	gilt	

dann	beispielweise	nur	

für	Unternehmen	mit	

mehr	als	10	Mitarbeitern,	

was	im	übertragenen	Sin-

ne	für	unsere	Region	be-

deuten	würde,	dass	wir	

ein	Gesetz	hätten,	wel-

ches	für	lediglich	6	%	der	

Unternehmen	Anwen-

dung	fände.	Zielführend	

schiene	das	auch	nicht.										

Die	Erfahrungen	aus	den	

Bundesländern,	die	solch	

ein	Gesetz	eingeführt	ha-

ben,	zeigen	zudem,	dass	

die	Regelung	Risiken	für	

den	sozialen	Frieden	in	

den	Unternehmen	mit	

sich	bringen	kann.	Lehnt	

ein	Arbeitgeber	einen	

Freistellungsantrag	mit	

Verweis	auf	betriebliche	

Belange	ab,	oder	muss	

bei	mehreren	Interessen-

ten	eine	Auswahl	treffen,	

zieht	das	nicht	selten	Ar-

beitsgerichtsprozesse	

nach	sich.

Pro

Mit	seiner	Initiative	„Bildungszeit	für	alle“	fordert	

der	Deutsche	Gewerkschaftsbund	(DGB)	einen	

gesetzlich	geregelten	Anspruch	auf	Bildungszeit,	

u.	a.	für	berufliche,	kulturelle,	politische	oder	so-

ziale	Bildung	von	Arbeitnehmerinnenund	Arbeit-

nehmern	in	Sachsen.	Die	Beschäftigten	sollen	die	

Möglichkeit	erhalten,	fünf	Arbeitstage	für	indivi-

duelle	Fortbildung	zu	nutzen.	Was	spricht	für	eine	

solche	Regelung	und	was	dagegen?
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DGB	Regiongeschäftsführerin	Dana	Dubil	
und	Staatssekretär	Stefan	Brangs	(SPD)

Foto:	DGB

Mehr	zur	Aktion	unter	www.zeit-fuer-sachsen.de



14 15THEMA
Der	SportKurier

THEMA
Der	SportKurier

Frau	Dubil,	Sie	sind	Re-

gionsgeschäftsführerin	

der	DGB	Regionsge-

schäftsstelle	Ostsachsen.	

Warum	hinkt	Sachsen,	

gemeinsam	mit	Bayern,	

in	der	Gesetzlage	hin-

terher?	

Die	Grundlage	für	eine	ge-

setzliche	Bildungsfreistel-

lung	bildete	im	Juni	1974	

das	ILO-U� bereinkommen	

Nr.	140	(„U� bereinkom-

men	über	den	bezahlten	

Bildungsurlaub“).	Die	Bun-

desrepublik	Deutschland	

unterzeichnete	das	Ab-

kommen	noch	im	selben	

Jahr	und	verpflichtete	sich	

damit,	„die	Gewährung	

von	bezahltem	Bildungs-

urlaub	zum	Zwecke	der	

Berufsbildung	auf	allen	

Stufen	der	allgemeinen	

und	politischen	sowie	der	

gewerkschaftlichen	Bil-

dung	zu	fördern“.	Aber	Bil-

dung	ist	Ländersache.	Die	

Beschäftigten	haben	heu-

te	in	fast	allen	Bundeslän-

dern	Anspruch	auf	Bil-

dungszeit.	Zuletzt	hat	Thü-

ringen	eine	gesetzliche	

Grundlage	hierfür	zum	

1.1.2016.geschaffen.	In	

Sachsen	lehnen	bisher	vor	

allem	die	Abgeordneten	

der	CDU	ein	Bildungsfrei-

stellungsgesetz,	das	Bil-

dungszeit	regeln	würde,	

ab.	

Welche	Vorteile	ergeben	

sich	konkret	für	Men-

schen,	die	sich	ehren-

amtlich	im	Landkreis	

Bautzen	betätigen?	Gilt	

die	Freistellung	dann	

nur	für	Bildungsmaß-

nahmen,	die	im	Zusam-

menhang	mit	dem	Un-

ternehmen	stehen?

Die	Bildungszeit	soll	für	

berufliche,	politische,	so-

ziale	und	kulturelle	Bil-

dung	(den	Sport	einge-

schlossen)	gelten.	Es	geht	

um	5	Tage	vom	Arbeitge-

ber	bezahlte	Freistellung	

im	Jahr.	Die	Bildungsmaß-

nahmen	sind	unabhängig	

vom	Unternehmen.	Eh-

renamtlich	Tätige	können	

von	der	Bildungszeit	viel-

fältig	profitieren:	Aus-	

und	Fortbildung	von	Trai-

nern	und	Schiedsrichtern,	

Sprach-,	Computer-	und	

Kommunikationskurse,	

professionelle	Führung	

von	Vereinen,	O� ffentlich-

keitsarbeit	fürs	das	Eh-

renamt,	Umgang	mit	Soci-

al	Media,	interkulturelle	

Bildung,	Geschichtskurse,	

Gesundheitsvorsorge,	Aus-

bildung	für	Verkehrser-

zieher,	sind	nur	einige	Bei-

spiele.	Klar	bleibt	das	Eh-

renamt	eine	Ehrenamt,	

aber	wir	wissen	alle,	das	

wir	das	Ehrenamt	drin-

gend	stärken	müssen.	Vie-

le	Vereine	haben	Nach-

wuchssorgen.	Bildungs-

zeit	wäre	eine	konkrete	

und	wirksame	Maßnah-

me.	

Wie	stellt	sich	die	Situa-

tion	jetzt	dar?	Arbeit-

nehmer	müssen	norma-

len	Urlaub	nehmen,	um	

sich	z.B.	als	Übungslei-

ter	mehrere	Tage	fort-

bilden	zu	lassen.	Rich-

tig?

Klar,	viele	Fortbildungen	

der	Vereine	finden	nur	

Freitag	und	Sonnabend	

statt.	Wochenseminare	

sind	die	Ausnahme,	weil	

dafür	Urlaub	genommen	

werden	muss.	Manche	Ar-

beitgeber	gewähren	unbe-

zahlte	Freistellung.	Dann	

müssen	die	Ehrenamtli-

chen	Zeit	und	Geld	für	

das	Ehrenamt	aufwenden.	

Klar	lieben	die	Menschen	

ihr	Ehrenamt,	aber	Erho-

lungsurlaub	ist	auch	wich-

tig	und	oft	geht	das	Eh-

renamt	zu	Lasten	des	Er-

holungsurlaubes	oder	zu	

Lasten	der	Familie.	Das	

wollen	wir	mit	der	Bil-

dungszeit	verbessern.	

Im	letzten	Jahr	scheiter-

te	die	Abstimmung	ei-

nes	entsprechenden	Ge-

setzentwurfes	für	ein	

sächsisches	Bildungs-

freistellungsgesetz.	Die	

stärkste	Fraktion,	CDU,	

befürchtete	Einschnitte	

und	Konsequenzen	für	

die	Wirtschaft.	Sie	be-

fürchtet	Wettbewerbs-

nachteile	gerade	für	

kleine	Unternehmen,	

die	es	schwe-

rer	haben,	

die	„Fehlta-

ge“	aus-

zu-

gleichen.	

Damals	war	allerdings	

noch	von	10	Tagen	

(statt	wie	von	Ihnen	ge-

fordert	5)	die	Rede.	Kön-

nen	Sie	die	Befürchtun-

gen	teilen?

Nein,	diese	Befürchtun-

gen	teilen	wir	nicht.	Wir	

sehen	einen	großen	Ge-

winn	in	der	Bildungszeit.	

Beschäftigte,	die	auch	im	

Ehrenamt	tätig	sind	und	

sich	dafür	freistellen	las-

sen	können,	sind	moti-

vierte	Mitarbeiter.	Und	

die	Beschäftigten,	die	sich	

psychisch	und	physisch

	durch	entsprechende	Kur-

se	fit	

halten,	auch	dann	wo-

möglich	weniger	krank	

sind	und	bis	zum	Renten-

alter	weiter	arbeiten	kön-

nen,	nutzen	dem	Unter-

nehmen.	Wenn	zum	Bei-

spiel	ein	Handballtrainer	

Fairplay,	Teamführung	

und	Durchsetzungsstärke	

im	Eh-

renamt	

lernt,	wendet	er	

das	auch	auf	der	Arbeit	

an.	Das	kann	auch	der	

Chef	nutzen.	

Außerdem	würde	der	

ländliche	Raum	ohne	un-

sere	Vereine	weniger	le-

benswert	und	wir	haben	

viele	Betriebe	und	Unter-

nehmen	im	ländlichen	

Raum,	die	schon	jetzt	

schwer	Fachkräfte	finden.

Wir	sollten	also	gemein-

sam	mit	den	Arbeitgebern	

den	ländlichen	Raum	stär-

ken.	Bildungszeit	kann	da-

bei	helfen.	Es	ist	eine	

Win-win-Situation	für	Un-

ternehmer,	Beschäftigte	

und	Vereine.

Wie	steht	die	sächsi-

sche	Wirtschaft,	insbe-

sondere	die	Industrie-	

und	Handelskammer	

Dresden	(IHK),	zur	For-

derung,	5	Tage	Bil-

dungsurlaub	gesetzlich	

durch	den	Gesetzgeber	

(Freistaat	Sachsen)	zu	

regeln?

Lars	Fiehler	(IHK):	Wei-

terbildung	ist	den	sächsi-

schen	Arbeitgebern	ein	

ganz	besonderes	Anlie-

gen.	Sie	ist	nicht	nur	eine	

wesentliche	Vorausset-

zung,	um	innovations-	

und	wettbewerbsfähig	zu	

bleiben	und	vor	drohen-

dem	Fachkräftemangel	zu	

schützen,	sie	dient	auch	

mehr	denn	je	der	Mitar-

beiterbindung.	Das	wird	

auch	dadurch	deutlich,	

dass	sich	immer	mehr	Un-

ternehmen	an	der	Finan-

zierung	von	Lehrgangs-	

und	Prüfungskosten	be-

teiligen	bzw.	diese	ganz	

übernehmen.

Eine	gesetzliche	Ver-

pflichtung	kann	aber	

nicht	der	richtige	Weg	

sein.	Sie	wäre	nicht	nur	

ein	weiterer	Eingriff	in	

die	unternehmerische	

Freiheit,	sie	zöge	auch	

weitere	Bürokratie	nach	

sich.	Wer	ist	anspruchs-

berechtigt?	Gibt	es	Aus-

nahmen	für	Kleinbetrie-

be?	Müssen	betriebliche	

Belange,	ggf.	auch	Urlaub	

und	Krankheit	anderer	

Beschäftigter	beachtet	

werden?	Welche	Maß-

nahmen	werden	für	eine	

Freistellung	überhaupt	

anerkannt?	Usw.	

Mittlerweile	gibt	es	den	

gesetzlichen	Freistel-

lungsanspruch	in	fast	al-

len	Bundesländern,	teils	

schon	seit	den	70er	Jah-

ren.	Doch	trotz	intensiver	

Bemühungen,	auch	durch	

Personalvertretungen	

und	Gewerkschaften,	ist	

es	nicht	gelungen,	die	Teil-

nahmequoten	am	Bil-

dungsurlaub	auszubauen.	

Letztlich	nutzen	bundes-

weit	gerade	einmal	1	bis	

2	%	der	Anspruchsbe-

rechtigten	diese	Möglich-

keit.	Und	selbst	die	Ant-

wort	der	Bundesregie-

rung	auf	eine	parlamen-

tarische	Anfrage	zum	Bil-

dungsurlaub	im	Jahr	

2011	lautete,	dass	sich	

die	entsprechenden	Ge-

setze	in	den	einzelnen	

Bundesländern	in	all	den	

Jahren	nicht	bewährt	hät-

ten.

Es	stellt	sich	also	die	Fra-

ge,	warum	Sachsen	ein	

Gesetz	übernehmen	soll-

te,	welches	nachweislich	

nicht	geeignet	scheint,	

die	damit	verbundenen	

Ziele	zu	erreichen?	Der	

Freistaat	sollte	vielmehr	

an	den	bekannten	Mitteln	

der	Förderung	von	beruf-

licher	Fort-	und	Weiter-

bildung	festhalten.	Das	

AufstiegsFortbildungsge-

setz	(MeisterBaföG),	die	

Bildungsprämie	des	Bun-

des	oder	der	Weiterbil-

dungsscheck	in	Sachsen	

sind	sehr	erfolgreiche	

Maßnahmen,	die	sich	für	

die	Entwicklung	von	

Fachkräften	in	unseren	

Unternehmen	bewährt	

haben.

Werden	Konsequenzen	

befürchtet,	wenn	Ar-

beitnehmer	zusätzlich	

zum	„normalen“	Urlaub	

weitere	fünf	Tage	für	

Weiterbildung	in	An-

spruch	nehmen?

Fiehler:	Die	Arbeitskosten	

haben	sich	nach	dem	

Fachkräftemangel	als	

zweithöchstes	Risiko	für	

die	Entwicklung	der	säch-

sischen	Wirtschaft	mani-

festiert.	Zu	Jahresbeginn	

2019	gaben	dies	die	Hälf-

te	der	Unternehmen	im	

Rahmen	der	Konjunktur-

umfrage	der	Sächsischen	

IHKs	an.	Erinnert	sei	an	

die	Rückkehr	zur	paritä-

tischen	Finanzierung	der	

Krankenkassenbeiträge	

oder	die	weitere	Erhö-

hung	des	Mindestlohnes.	

Weitere	fünf	Tage	bezahl-

ten	Bildungsurlaub	

draufzusatteln	würde	die	

angespannte	Ertragssi-

tuation	vieler	Unterneh-

men	weiter	verschärfen.

Eine	besondere	Heraus-

forderung	würde	zudem	

die	Kleinteiligkeit	unse-

rer	Wirtschaft	mit	sich	

bringen.	94	%	der	sächsi-

schen	Unternehmen	ha-

ben	weniger	als	10	Mitar-

beiter.	Das	bedeutet,	ist	

ein	Mitarbeiter	krank,	ei-

ner	im	Urlaub	und	einer	

nimmt	Bildungsurlaub,	

fehlt	schnell	ein	Drittel	

der	Belegschaft,	weshalb	

mehrere	Bundesländer	–	

z.	B.	Baden-Württemberg,	

wo	das	Gesetz	seit	2015	

gilt	–	aus	nachvollziehba-

ren	Gründen	dazu	über-

gegangen	sind,	eine	Mit-

arbeitergrenze	zu	defi-

nieren.	Das	Gesetz	gilt	

dann	beispielweise	nur	

für	Unternehmen	mit	

mehr	als	10	Mitarbeitern,	

was	im	übertragenen	Sin-

ne	für	unsere	Region	be-

deuten	würde,	dass	wir	

ein	Gesetz	hätten,	wel-

ches	für	lediglich	6	%	der	

Unternehmen	Anwen-

dung	fände.	Zielführend	

schiene	das	auch	nicht.										

Die	Erfahrungen	aus	den	

Bundesländern,	die	solch	

ein	Gesetz	eingeführt	ha-

ben,	zeigen	zudem,	dass	

die	Regelung	Risiken	für	

den	sozialen	Frieden	in	

den	Unternehmen	mit	

sich	bringen	kann.	Lehnt	

ein	Arbeitgeber	einen	

Freistellungsantrag	mit	

Verweis	auf	betriebliche	

Belange	ab,	oder	muss	

bei	mehreren	Interessen-

ten	eine	Auswahl	treffen,	

zieht	das	nicht	selten	Ar-

beitsgerichtsprozesse	

nach	sich.

Pro

Mit	seiner	Initiative	„Bildungszeit	für	alle“	fordert	

der	Deutsche	Gewerkschaftsbund	(DGB)	einen	

gesetzlich	geregelten	Anspruch	auf	Bildungszeit,	

u.	a.	für	berufliche,	kulturelle,	politische	oder	so-

ziale	Bildung	von	Arbeitnehmerinnenund	Arbeit-

nehmern	in	Sachsen.	Die	Beschäftigten	sollen	die	

Möglichkeit	erhalten,	fünf	Arbeitstage	für	indivi-

duelle	Fortbildung	zu	nutzen.	Was	spricht	für	eine	

solche	Regelung	und	was	dagegen?
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DGB	Regiongeschäftsführerin	Dana	Dubil	
und	Staatssekretär	Stefan	Brangs	(SPD)

Foto:	DGB

Mehr	zur	Aktion	unter	www.zeit-fuer-sachsen.de



Haupteingang	 oberhalb	

der	Straße	kommen	Roll-

stuhlfahrer	 ohne	 Proble-

me	ins	Ober-	und	Unterge-

schoss.	 Auch	 die	 Sanitär-

anlagen	 sind	 entspre-

chend	 gebaut.	 Der	 Inklu-

sionsgedanke	 kam	 vor	

vier	Jahren	auf.	„Unser	Mit-

gl ied 	 Clemens 	 Kraus	

brachte	 die	 Idee	 im	 Vor-

stand	 ein,	 nach	dem	Vor-

bild	 eines	 Berliner	 Segel-

clubs.	Schließlich	stimmte	

unsere	 Mitgliederver-

sammlung	 dafür,	 dieses	

Thema	 im	 Verein	 aufzu-

bauen“,	erinnert	sich	Wieg-

mann.	Mit	der	Bootsklasse	

Sonar	 wurde	 schließlich	

das	 erste	 Inklusionsren-

nen	 gestartet.	 Die	 Boote	

dieser	Bauart	sind	so	aus-

gestattet,	 dass	 Menschen	

mit	einer	körperlichen	Be-

einträchtigung	 der	 Beine	

oder	 Arme	 problemlos	

steuern	 können.	 „Bei	 der	

Schlusswertung	 wird	

dann	auch	nicht	nach	nor-

mal	oder	Behinderung	un-

terschieden.“	 Das	 Grund-

prinzip	 der	 Inklusion	

heißt,	dass	Menschen	inte-

griert	und	nicht	gruppiert	

werden. 	 Gegenseitige	

Rücksichtnahme	 spielt	

hier	eine	besonders	große	

Rolle.

Der	Verein	mit	seinen	200	

Mitgliedern	 hat	 ambitio-

nierte	Ziele.	Sind	erst	ein-

mal	alle	Seen	miteinander	

verbunden,	 besteht	 gro-

ßes	 Potenzial	 auch	 inter-

national	große	Wettkämp-

fe	im	Seenland	stattfinden	

zu	 lassen.	Mit	der	August	

Regatta	der	Sonar	und	2.4	

Segelklassen	 wartet	 be-

reits	das	nächste	Highlight	

in	diesem	Jahr.	Künftig	soll	

der	Standort	auch	mit	ei-

nem	 professionellen,	 also	

hauptamtlichen	 Trainer	

ausgestattet	 werden	 und	

somit	 das	 Segelzentrum	

an	weiterem	Wert	 für	die	

Region	gewinnen.

Ein	 grauer	 Tag	 ist	 jener	

Mittwoch.	Der	Himmel	ist	

milchig	 bedeckt	 und	 es	

fällt	 ein	 leichter,	 aber	 an-

haltender	Nieselregel.	Die	

Boote	 liegen	 in	 strenger	

Ordnung	angereiht	im	klei-

nen	 Sportboothafen	 des	

Geierswalder	 Sees.	 Un-

weit	davon	steigt	der	rot-

weiß-gestreifte	 berühmte	

Leuchtturm	 aus	 der	 tris-

ten	 Strandsuppe	 empor.	

Von	 der	 Strandstraße	 er-

kennt	man	noch	nicht	viel	

vom	neuen,	schicken	Ver-

einsheim	 des	 1.	 Wasser-

sportvereins	 hier	 in	 Gei-

erswalde.	Die	kleine	Trep-

pe	 hinunter	 zum	 Strand	

lässt	 einen	 aber	 schließ-

lich	 nicht	 schlecht	 stau-

nen. 	 Da 	 kommt	 auch	

schon	 Klaus	 Wiegmann.	

Der	 Mittsechziger	 ist	 eh-

renamtlicher	 Vorsitzen-

der	des	Vereins	und	auch	

Bauherr	des	zweigeschos-

sigen	Neubaus.	Wir	gehen	

in	 das	 Office,	 welches	 in	

der	2.	Etage	liegt.	Auf	dem	

Weg	dahin	lässt	sich	schon	

erahnen,	was	hier	Großes	

entsteht.	 Vor	 zwei	Mona-

ten	wurde	Einweihung	ge-

feiert.	 Sachsen	 Sozialmi-

nisterin	 Barbara	 Klepsch	

(SPD)	und	Bautzens	Land-

rat	 Michael	 Harig	 (CDU)	

waren	 die	 ersten	 Gratu-

lanten	–	und	auch	die	wohl	

wichtigsten	 Partner	 die-

ses	 Vorhabens.	 „Ich	 bin	

dem	 Sozialministerium	

und	 Landrat	 Harig	 sehr	

dankbar.	 Die	 Zusammen-

arbeit	und	Förderung	 lief	

hervorragend“, 	 blickt	

Wiegmann	zurück.	

100	Stunden

Insgesamt	 sind	 eine	 gute	

Million	 Euro	 in	 den	 Neu-

bau	investiert	worden.	Auf	

der	grünen	Wiese,	 in	die-

sem	Falle	eher	am	grünen	

Hang.	Dieser	gehörte	dem	

Zweckverband	 Lausitzer	

Seenland	Sachsen,	mit	Ver-

bandsvorstand	Landrat	Ha-

rig.	Der	Verein	kaufte	das	

Gelände	schließlich,	um	so	

eine	 nachteilige	 Erbbau-

pacht	zu	umgehen.	Die	Be-

dingung:	 Es	 musste	 ein	

zweckmäßiges	 Gebäude	

errichtet	 werden.	 Das	

neue	Zentrum	erhielt	 ins-

gesamt	 eine	 Förderung	

von	53	Prozent.	„Der	Fak-

tor	 Inklusion	 brachte	 uns	

noch	 erhebliche	 Prozent-

punkte	 mehr.	 Die	 restli-

chen	 47	 Prozent	 müssen	

wir	nun	in	unserem	Verein	

selbst	aufbringen“,	rechnet	

Wiegmann	vor.	Dieses	Mo-

dell	 ist	 einmalig.	 Der	 In-

vestitionsmix	 setzt	 sich	

aus	Fördermitteln	öffentli-

cher	Hand,	 Spenden-	und	

Sponsoringaktivitäten	des	

Vereins	 und	 aus	Eigenlei-

stungen	der	Mitglieder	zu-

sammen.	„Bei	uns	im	Ver-

ein	 gibt	 es	Mitglieder,	 die	

hier	 jeweils	mehr	als	100	

Stunden	 ehrenamtliche	

Hilfe	 für	 den	 Fortschritt	

des	Baus	geleistet	haben.“

Treffpunkt,	 Fitnessstu-

dio	und	Arztraum

Der	 Gebäudekomplex	 be-

steht	aus	zwei	Teilen:	Etwa	

ein	Drittel	stellt	die	Boots-

halle	dar.	„Diese	ersetzt	un-

ser	bisheriges	Vereinszelt.	

Wir	haben	im	Sommer	im-

mer	das	Problem,	ein	gro-

ßes	Veranstaltungszelt	auf-

stellen	zu	müssen.	Darauf	

hatten	 wir	 alle	 irgend-

wann	keine	Lust	mehr	und	

integrierten	 das	 Zelt	 ein-

fach	 in	 unser	 Haus.“,	 er-

klärt	Wiegmann.	Hier	kön-

nen	Boote	und	Equipment	

trocken	und	sicher	stehen.	

Zwei	Drittel	des	Gebäudes	

sind	einer	Vereinstreff	so-

wie	 Räumen	 für	 Unter-

bringung	 der	 Sportler,	 ei-

nen	 Arzt-	 und	 Physiobe-

reich	 sowie	 sogar	 einem	

kleinen	 Fitnesscenter	 mit	

modernen	 Kraftgeräten	

ausgestattet.	„Ein	bekann-

tes	 Fitnessstudio	 hat	 uns	

hier	 mit	 diesen	 Geräten	

weitergeholfen.	 Die	 sind	

nicht	 neu,	 aber	 top	 in	

Schuss“.	Klaus	Wiegmanns	

Augen	 leuchten,	 wenn	 er	

durch	die	Räume	führt.	

Natürlich	barrierefrei

Das	Besondere	des	Funk-

tionalgebäudes	 ist	 aber	

die	 Barrierefreiheit.	 Vom	

Setzt	die	
	SEGEL	
Der	1.	Wassersportverein	Lausitzer	Seenland	hat	
sich	ein	neues	Vereinsheim	gebaut.	Ganz	besonders	
ist	der	inklusive	Gedanke	dabei	gewesen.	

Der	1.	Wassersportver-

ein	Lausitzer	Seenland	

e.V.	im	Internet:	

www.wsvls.de
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Haupteingang	 oberhalb	

der	Straße	kommen	Roll-

stuhlfahrer	 ohne	 Proble-

me	ins	Ober-	und	Unterge-

schoss.	 Auch	 die	 Sanitär-

anlagen	 sind	 entspre-

chend	 gebaut.	 Der	 Inklu-

sionsgedanke	 kam	 vor	

vier	Jahren	auf.	„Unser	Mit-

gl ied 	 Clemens 	 Kraus	

brachte	 die	 Idee	 im	 Vor-

stand	 ein,	 nach	dem	Vor-

bild	 eines	 Berliner	 Segel-

clubs.	Schließlich	stimmte	

unsere	 Mitgliederver-

sammlung	 dafür,	 dieses	

Thema	 im	 Verein	 aufzu-

bauen“,	erinnert	sich	Wieg-

mann.	Mit	der	Bootsklasse	

Sonar	 wurde	 schließlich	

das	 erste	 Inklusionsren-

nen	 gestartet.	 Die	 Boote	

dieser	Bauart	sind	so	aus-

gestattet,	 dass	 Menschen	

mit	einer	körperlichen	Be-

einträchtigung	 der	 Beine	

oder	 Arme	 problemlos	

steuern	 können.	 „Bei	 der	

Schlusswertung	 wird	

dann	auch	nicht	nach	nor-

mal	oder	Behinderung	un-

terschieden.“	 Das	 Grund-

prinzip	 der	 Inklusion	

heißt,	dass	Menschen	inte-

griert	und	nicht	gruppiert	

werden. 	 Gegenseitige	

Rücksichtnahme	 spielt	

hier	eine	besonders	große	

Rolle.

Der	Verein	mit	seinen	200	

Mitgliedern	 hat	 ambitio-

nierte	Ziele.	Sind	erst	ein-

mal	alle	Seen	miteinander	

verbunden,	 besteht	 gro-

ßes	 Potenzial	 auch	 inter-

national	große	Wettkämp-

fe	im	Seenland	stattfinden	

zu	 lassen.	Mit	der	August	

Regatta	der	Sonar	und	2.4	

Segelklassen	 wartet	 be-

reits	das	nächste	Highlight	

in	diesem	Jahr.	Künftig	soll	

der	Standort	auch	mit	ei-

nem	 professionellen,	 also	

hauptamtlichen	 Trainer	

ausgestattet	 werden	 und	

somit	 das	 Segelzentrum	

an	weiterem	Wert	 für	die	

Region	gewinnen.

Ein	 grauer	 Tag	 ist	 jener	

Mittwoch.	Der	Himmel	ist	

milchig	 bedeckt	 und	 es	

fällt	 ein	 leichter,	 aber	 an-

haltender	Nieselregel.	Die	

Boote	 liegen	 in	 strenger	

Ordnung	angereiht	im	klei-

nen	 Sportboothafen	 des	

Geierswalder	 Sees.	 Un-

weit	davon	steigt	der	rot-

weiß-gestreifte	 berühmte	

Leuchtturm	 aus	 der	 tris-

ten	 Strandsuppe	 empor.	

Von	 der	 Strandstraße	 er-

kennt	man	noch	nicht	viel	

vom	neuen,	schicken	Ver-

einsheim	 des	 1.	 Wasser-

sportvereins	 hier	 in	 Gei-

erswalde.	Die	kleine	Trep-

pe	 hinunter	 zum	 Strand	

lässt	 einen	 aber	 schließ-

lich	 nicht	 schlecht	 stau-

nen. 	 Da 	 kommt	 auch	

schon	 Klaus	 Wiegmann.	

Der	 Mittsechziger	 ist	 eh-

renamtlicher	 Vorsitzen-

der	des	Vereins	und	auch	

Bauherr	des	zweigeschos-

sigen	Neubaus.	Wir	gehen	

in	 das	 Office,	 welches	 in	

der	2.	Etage	liegt.	Auf	dem	

Weg	dahin	lässt	sich	schon	

erahnen,	was	hier	Großes	
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feiert.	 Sachsen	 Sozialmi-

nisterin	 Barbara	 Klepsch	

(SPD)	und	Bautzens	Land-

rat	 Michael	 Harig	 (CDU)	

waren	 die	 ersten	 Gratu-

lanten	–	und	auch	die	wohl	

wichtigsten	 Partner	 die-

ses	 Vorhabens.	 „Ich	 bin	

dem	 Sozialministerium	

und	 Landrat	 Harig	 sehr	

dankbar.	 Die	 Zusammen-

arbeit	und	Förderung	 lief	

hervorragend“, 	 blickt	

Wiegmann	zurück.	

100	Stunden

Insgesamt	 sind	 eine	 gute	

Million	 Euro	 in	 den	 Neu-

bau	investiert	worden.	Auf	

der	grünen	Wiese,	 in	die-

sem	Falle	eher	am	grünen	

Hang.	Dieser	gehörte	dem	

Zweckverband	 Lausitzer	

Seenland	Sachsen,	mit	Ver-

bandsvorstand	Landrat	Ha-

rig.	Der	Verein	kaufte	das	

Gelände	schließlich,	um	so	

eine	 nachteilige	 Erbbau-

pacht	zu	umgehen.	Die	Be-

dingung:	 Es	 musste	 ein	

zweckmäßiges	 Gebäude	

errichtet	 werden.	 Das	

neue	Zentrum	erhielt	 ins-

gesamt	 eine	 Förderung	

von	53	Prozent.	„Der	Fak-

tor	 Inklusion	 brachte	 uns	

noch	 erhebliche	 Prozent-

punkte	 mehr.	 Die	 restli-

chen	 47	 Prozent	 müssen	

wir	nun	in	unserem	Verein	

selbst	aufbringen“,	rechnet	

Wiegmann	vor.	Dieses	Mo-

dell	 ist	 einmalig.	 Der	 In-

vestitionsmix	 setzt	 sich	

aus	Fördermitteln	öffentli-

cher	Hand,	 Spenden-	und	

Sponsoringaktivitäten	des	

Vereins	 und	 aus	Eigenlei-

stungen	der	Mitglieder	zu-

sammen.	„Bei	uns	im	Ver-

ein	 gibt	 es	Mitglieder,	 die	

hier	 jeweils	mehr	als	100	

Stunden	 ehrenamtliche	

Hilfe	 für	 den	 Fortschritt	

des	Baus	geleistet	haben.“

Treffpunkt,	 Fitnessstu-

dio	und	Arztraum

Der	 Gebäudekomplex	 be-

steht	aus	zwei	Teilen:	Etwa	

ein	Drittel	stellt	die	Boots-

halle	dar.	„Diese	ersetzt	un-

ser	bisheriges	Vereinszelt.	

Wir	haben	im	Sommer	im-

mer	das	Problem,	ein	gro-

ßes	Veranstaltungszelt	auf-

stellen	zu	müssen.	Darauf	

hatten	 wir	 alle	 irgend-

wann	keine	Lust	mehr	und	

integrierten	 das	 Zelt	 ein-

fach	 in	 unser	 Haus.“,	 er-

klärt	Wiegmann.	Hier	kön-

nen	Boote	und	Equipment	

trocken	und	sicher	stehen.	

Zwei	Drittel	des	Gebäudes	

sind	einer	Vereinstreff	so-

wie	 Räumen	 für	 Unter-

bringung	 der	 Sportler,	 ei-

nen	 Arzt-	 und	 Physiobe-

reich	 sowie	 sogar	 einem	

kleinen	 Fitnesscenter	 mit	

modernen	 Kraftgeräten	

ausgestattet.	„Ein	bekann-

tes	 Fitnessstudio	 hat	 uns	

hier	 mit	 diesen	 Geräten	

weitergeholfen.	 Die	 sind	

nicht	 neu,	 aber	 top	 in	

Schuss“.	Klaus	Wiegmanns	

Augen	 leuchten,	 wenn	 er	

durch	die	Räume	führt.	

Natürlich	barrierefrei

Das	Besondere	des	Funk-

tionalgebäudes	 ist	 aber	

die	 Barrierefreiheit.	 Vom	

Setzt	die	
	SEGEL	
Der	1.	Wassersportverein	Lausitzer	Seenland	hat	
sich	ein	neues	Vereinsheim	gebaut.	Ganz	besonders	
ist	der	inklusive	Gedanke	dabei	gewesen.	
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Von	Mergelstätten	oder	Erbstätten	haben	die	

meisten	Hoyerswerdaer	sicher	noch	nie	et-

was	 gehört.	 Wer	 am	 Wochenende	 in	 der	

Sporthalle	 des	 Beruflichen	 Schulzentrums	

„Konrad	 Zuse“	 war,	 weiß	 jetzt	 zumindest,	

dass	es	in	Baden-Würtemberg	klasse	Sporta-

krobaten	gibt.	Und	nicht	nur	dort:	Insgesamt	

160	Teilnehmer	aus	zehn	Landesverbänden	

waren	bei	der	Deutschen	Meisterschaft	in	der	

Schüler-	und	Juniorenklasse	am	Start.	Zu	se-

hen	waren	die	Besten,	die	es	in	dieser	Alters-

klasse	im	Land	gibt.	Der	SC	Hoyerswerda	or-

ganisierte	zum	8.	Mal	eine	Deutsche	Meister-

schaft.	 Das	war	 ein	 Kraftakt.	 Acht	 Stunden	

lang	wurde	am	Freitag	die	Halle	eingerichtet,	

damit	an	den	zwei	Tagen	über	160	U� bungen	

über	 die	 Bühne	 gebracht	 werden	 konnten.	

Sonntagabend	 waren	 alle	 Beteiligten	 ent-

sprechend	geschafft,	aber	glücklich:	„So	viele	

phantastische	Eltern	 (Familien),	Sponsoren,	

Förderer	und	Partner	und	natürlich	Sportler	

an	einem	Wochenende	 in	einer	Halle	–	das	

kann	nur	 zum	Erfolg	 führen!“,	 hieß	es	vom	

Sportclub.	Weil	viele	auch	beim	Abbau	halfen,	

lag	am	Sonntag	nur	vier	Stun-

den	 nach	 Wettkampfende	

der	 Boden	 schon	wieder	 in	

der	 Trainingshalle.	 Hoyers-

werda	 hat	 eine	 vielseitige	

Sportlandschaft,	 hatte	 Bür-

germeister	 Thomas	 Delling	

zu	 Eröffnung	 am	 Samstag-

vormittag	gesagt:	„Die	Spor-

takrobatik	 ist	 unser	 beson-

deres	 Aushängeschild.“	 Sie	

ist	längst	aus	der	Nische	he-

raus.	Die	SC-Athleten	machen	seit	den	90er-

Jahren	auch	international	auf	sich	aufmerk-

sam,	 stellen	 einen	 nicht	 unerheblichen	 Teil	

der	Nationalmannschaft.	Und	ihr	Können	be-

wiesen	die	Gastgeber-Starter	auch	in	eigener	

Halle:	Die	16-jährige	Lena	Bednarz	und	ihre	

elfjährige	Partnerin	Selina	Wardin	(Bild)	hol-

ten	zwei	Mal	Gold,	verpassten	das	dritte	Gold	

in	der	Tempo-U� bung	nur	wegen	eines	winzi-

gen	Wacklers.	Nächstes	großes	Ziel	ist	die	Eu-

ropameisterschaft	 im	Herbst	 in	 Israel.	Aber	

auch	alle	anderen	sieben	SC-Akrobaten	wa-

ren	 am	 Wochenende	 vorn	

dabei.	Alle	Formationen	ka-

men	unter	 die	 besten	 vier.	

Dass	 es	 in	 dieser	 Sportart	

auf	 jedes	 Detail	 ankommt,	

zeigte	sich	schon	in	der	un-

mittelbaren	 Vorbereitung	

auf	die	U� bungen.	Es	wurden	

mit	 viel	 Liebe	 Zöpfe	 ge-

flochten,	 Schminkkästen	

machten	die	Runde.	Auf	der	

Wettkampfmatte	 schauten	

dann	die	geschulten	Augen	der	Kampfrichter	

aber	besonders	auf	die	korrekte	Technik	und	

Choreografie.	Hotels	und	Pensionen	freuten	

sich	 am	Wochenende	 über	 viele	 Gäste.	 Die	

nahmen	reichlich	 Infobroschüren	zum	Lau-

sitzer	 Seenland	mit.	 Gut	möglich	 also,	 dass	

die	Familien	aus	Mergelstätten	oder	Erbstät-

ten	bald	wiederkommen	–	ohne	Akrobatik-

Dresse,	sondern	zum	Urlaub.	(SC)

Nicht	mehr	 lange,	 dann	 kommen	 die	Vor-

schulkinder	 in	die	Schule	und	werden	 le-

sen,	 rechnen	 und	 schreiben	 lernen.	 Der	

Schulsport	allein	stillt	nur	selten	den	Bewe-

gungsdrang	der	Kinder.	Wie	wichtig	vor	al-

lem	für	Schulkinder	die	tägliche	intensive	Be-

wegung	ist,	wissen	wir	und	wollen	auch	ge-

meinsam	weiter	daran	arbeiten,	dass	alters-

gerechte	und	qualifizierte	Angebote	von	un-

seren	Kindersportlern	genutzt	werden	kön-

nen.	Unsere	 facettenreichen	Sportmöglich-

keiten	unterstützen	die	verbesserte	Ausbil-

dung	 der	 kognitiven	 und	 körperlichen	 Fä-

higkeiten	der	neuen	Schulkinder.

Im	Sportclub	Hoyerswerda	e.V.	bieten	wir	ei-

ne	Sportartenvielfalt.	Dazu	bietet	die	Abtei-

lung	Kindersport	an	den	Grundschulen	(GS),	

auch	als	Anschlusssportgruppe	zum	Kinder-

gartensport,	weitere	Trainingsmöglichkeiten:

GS	„Am	Adler“	Hoyerswerda	

Mo	14.15	–	15.15	Uhr

Do	14.15	–	15.15	Uhr

GS	„Am	Park“	Hoyerswerda	

Die	11.25	–	12.10	Uhr

GS	„Lindenschule“	Hoyerswerda

Do	14.15	–	15.15	Uhr

Krabat-GS	Wittichenau	

Mi	13.20	–	14.20	Uhr

…sowie	als	offenes	Angebot	für	Grundschüler:

VBH-Arena	HY,	L.-Herrmann-Str.	11	

Die	16.00	–	17.00	Uhr.

Aktuelle	 A� nderungen	 aufgrund	 des	 neuen	

Schuljahres	sind	bitte	der	Homepage	zu	ent-

nehmen!

In	fast	allen	Schulen	und	Horten	gibt	es	Ver-

einbarungen	bzgl.	des	Hin-	und	Rückweges	

der	Kinder	zum	Sport.	(SC)

www.sportclub-hoyerswerda.de

Was	als	lose	Gruppe	verlässlicher	

und	 gleichgesinnter	 Hunde-

sportler	begann,	wurde	mit	der	

Gründung	 unseres	 Vereins	 im	

April	 2019	 formell.	 Nach	 Ab-

schluss	aller	laufenden	Verfahren	

wird	der	SGSVzugehörige	Verein	

auch	Mitglied	im	Sportbund.

Unsere	 Schwerpunkte	 liegen	

künftig	in	der	Begleithund-,	Fähr-

ten-,	 IGP-	 und	 Mondioring-

Ausbildung.	Dabei	folgen	wir	kon-

sequent	 dem	 roten	 Faden	 des	

DOGWERKs	bei	der	Zusammen-

arbeit	mit	dem	Hund.

Verein(t)	für	Hunde	am	DOGWERK	e.V

Sportakrobaten:	Deutsche	Meisterschaft	in	der	
Schüler-	und	Juniorenklasse	

Viel	los	beim	15jährigen	MSV	04	Bautzen
Beim	2.	Kindersport-	und	Sichtungstag	des	MSV	Baut-

zen	am	25.	Mai	zeigten	sich	7	von	25	Abteilungen	mit	ih-

ren	Sportarten.	Den	temperamentvollen	Auftakt	gestal-

teten	unsere	Jüngsten,	die	Kindergartensportler	mit	ih-

rem	„Cowboytanz“.	Bei	dieser	Veranstaltung,	einer	Mi-

schung	 aus	 Präsentation	 und	 Mit-Mach-Angeboten,	

konnte	man	einen	Einblick	 	in	den	Trainingsalltag	der	

Sportabteilungen	bekommen.

Sportakrobatik	war	genauso	dabei,	wie	Volleyball,	Bad-

minton,	 Rhythmische	 Sportgymnastik,	 Handball	 und	

der	allgemeine	Kindersport,	wo	demnächst	die	Grün-

dung	einer	neuen	Sportgruppe	ansteht.	

Wir	laden	herzlichen	zu	unserer	nächste	Veranstaltung,	

dem	 Vereinsfest	 im	 „Sparkassen-MSV-Sportpark“	 am	

21.06.	ab	17.00	Uhr	ein.	Dort	feiern	wir	unser	15jähri-

ges	Jubiläum.	Wir	freuen	uns	schon	heute	auf	Euer	Er-

scheinen.	(MSV)

Weitere	Infos	unter:	www.msvbautzen04.de

Neu	im	Kreissportbund:	 Little	Woodward	e.V.

Wir	können	mittlerweile	auf	ein	
15	jähriges	Bestehen	zurück	bli-
cken,	mit	dem	Sportclub	Hoyers-
werda	 gewachsen	 und	 irgend-
wann	den	Weg	der	Eigenständig-
keit	gegangen.

Im	Industriegelände	Hoyerswer-
da	haben	wir	eine	Skatehalle	mit	
Dirtspot	vor	der	Tür	womit	wir	
eine	 gute	 Breite	 des	 Freestyle-
Gravity-Sport	abdecken.

Der	Verein	setzt	sich	zusammen	
aus	ca.	20	Mitgliedern	im	Kinder	
und	Jugendalter	sowie	ca.	10	Mit-
gliedern	im	Erwachsenenalter.

Gefahren	wird	bei	uns	mit	Moun-
tainbike,	BMX	und	Scooter	bei	fle-
xiblen	O� ffnungszeiten	und	ohne	
Trainingsdruck.

Jeden	Samstag	zwischen	15:00-
19:00	Uhr	kann	man	uns	gern	be-
suchen	kommen,	für	Interessier-
te	 findet	 sich	 auch	 immer	 ein	
fahrbarer	 Untersatz	 und	 ein	
Helm.
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Von	Mergelstätten	oder	Erbstätten	haben	die	

meisten	Hoyerswerdaer	sicher	noch	nie	et-

was	 gehört.	 Wer	 am	 Wochenende	 in	 der	

Sporthalle	 des	 Beruflichen	 Schulzentrums	

„Konrad	 Zuse“	 war,	 weiß	 jetzt	 zumindest,	

dass	es	in	Baden-Würtemberg	klasse	Sporta-

krobaten	gibt.	Und	nicht	nur	dort:	Insgesamt	

160	Teilnehmer	aus	zehn	Landesverbänden	

waren	bei	der	Deutschen	Meisterschaft	in	der	

Schüler-	und	Juniorenklasse	am	Start.	Zu	se-

hen	waren	die	Besten,	die	es	in	dieser	Alters-

klasse	im	Land	gibt.	Der	SC	Hoyerswerda	or-

ganisierte	zum	8.	Mal	eine	Deutsche	Meister-

schaft.	 Das	war	 ein	 Kraftakt.	 Acht	 Stunden	

lang	wurde	am	Freitag	die	Halle	eingerichtet,	

damit	an	den	zwei	Tagen	über	160	U� bungen	

über	 die	 Bühne	 gebracht	 werden	 konnten.	

Sonntagabend	 waren	 alle	 Beteiligten	 ent-

sprechend	geschafft,	aber	glücklich:	„So	viele	

phantastische	Eltern	 (Familien),	Sponsoren,	

Förderer	und	Partner	und	natürlich	Sportler	

an	einem	Wochenende	 in	einer	Halle	–	das	

kann	nur	 zum	Erfolg	 führen!“,	 hieß	es	vom	

Sportclub.	Weil	viele	auch	beim	Abbau	halfen,	

lag	am	Sonntag	nur	vier	Stun-

den	 nach	 Wettkampfende	

der	 Boden	 schon	wieder	 in	

der	 Trainingshalle.	 Hoyers-

werda	 hat	 eine	 vielseitige	

Sportlandschaft,	 hatte	 Bür-

germeister	 Thomas	 Delling	

zu	 Eröffnung	 am	 Samstag-

vormittag	gesagt:	„Die	Spor-

takrobatik	 ist	 unser	 beson-

deres	 Aushängeschild.“	 Sie	

ist	längst	aus	der	Nische	he-

raus.	Die	SC-Athleten	machen	seit	den	90er-

Jahren	auch	international	auf	sich	aufmerk-

sam,	 stellen	 einen	 nicht	 unerheblichen	 Teil	

der	Nationalmannschaft.	Und	ihr	Können	be-

wiesen	die	Gastgeber-Starter	auch	in	eigener	

Halle:	Die	16-jährige	Lena	Bednarz	und	ihre	

elfjährige	Partnerin	Selina	Wardin	(Bild)	hol-

ten	zwei	Mal	Gold,	verpassten	das	dritte	Gold	

in	der	Tempo-U� bung	nur	wegen	eines	winzi-

gen	Wacklers.	Nächstes	großes	Ziel	ist	die	Eu-

ropameisterschaft	 im	Herbst	 in	 Israel.	Aber	

auch	alle	anderen	sieben	SC-Akrobaten	wa-

ren	 am	 Wochenende	 vorn	

dabei.	Alle	Formationen	ka-

men	unter	 die	 besten	 vier.	

Dass	 es	 in	 dieser	 Sportart	

auf	 jedes	 Detail	 ankommt,	

zeigte	sich	schon	in	der	un-

mittelbaren	 Vorbereitung	

auf	die	U� bungen.	Es	wurden	

mit	 viel	 Liebe	 Zöpfe	 ge-

flochten,	 Schminkkästen	

machten	die	Runde.	Auf	der	

Wettkampfmatte	 schauten	

dann	die	geschulten	Augen	der	Kampfrichter	

aber	besonders	auf	die	korrekte	Technik	und	

Choreografie.	Hotels	und	Pensionen	freuten	

sich	 am	Wochenende	 über	 viele	 Gäste.	 Die	

nahmen	reichlich	 Infobroschüren	zum	Lau-

sitzer	 Seenland	mit.	 Gut	möglich	 also,	 dass	

die	Familien	aus	Mergelstätten	oder	Erbstät-

ten	bald	wiederkommen	–	ohne	Akrobatik-

Dresse,	sondern	zum	Urlaub.	(SC)

Nicht	mehr	 lange,	 dann	 kommen	 die	Vor-

schulkinder	 in	die	Schule	und	werden	 le-

sen,	 rechnen	 und	 schreiben	 lernen.	 Der	

Schulsport	allein	stillt	nur	selten	den	Bewe-

gungsdrang	der	Kinder.	Wie	wichtig	vor	al-

lem	für	Schulkinder	die	tägliche	intensive	Be-

wegung	ist,	wissen	wir	und	wollen	auch	ge-

meinsam	weiter	daran	arbeiten,	dass	alters-

gerechte	und	qualifizierte	Angebote	von	un-

seren	Kindersportlern	genutzt	werden	kön-

nen.	Unsere	 facettenreichen	Sportmöglich-

keiten	unterstützen	die	verbesserte	Ausbil-

dung	 der	 kognitiven	 und	 körperlichen	 Fä-

higkeiten	der	neuen	Schulkinder.

Im	Sportclub	Hoyerswerda	e.V.	bieten	wir	ei-

ne	Sportartenvielfalt.	Dazu	bietet	die	Abtei-

lung	Kindersport	an	den	Grundschulen	(GS),	

auch	als	Anschlusssportgruppe	zum	Kinder-

gartensport,	weitere	Trainingsmöglichkeiten:

GS	„Am	Adler“	Hoyerswerda	

Mo	14.15	–	15.15	Uhr

Do	14.15	–	15.15	Uhr

GS	„Am	Park“	Hoyerswerda	

Die	11.25	–	12.10	Uhr

GS	„Lindenschule“	Hoyerswerda

Do	14.15	–	15.15	Uhr

Krabat-GS	Wittichenau	

Mi	13.20	–	14.20	Uhr

…sowie	als	offenes	Angebot	für	Grundschüler:

VBH-Arena	HY,	L.-Herrmann-Str.	11	

Die	16.00	–	17.00	Uhr.

Aktuelle	 A� nderungen	 aufgrund	 des	 neuen	

Schuljahres	sind	bitte	der	Homepage	zu	ent-

nehmen!

In	fast	allen	Schulen	und	Horten	gibt	es	Ver-

einbarungen	bzgl.	des	Hin-	und	Rückweges	

der	Kinder	zum	Sport.	(SC)

www.sportclub-hoyerswerda.de

Was	als	lose	Gruppe	verlässlicher	

und	 gleichgesinnter	 Hunde-

sportler	begann,	wurde	mit	der	

Gründung	 unseres	 Vereins	 im	

April	 2019	 formell.	 Nach	 Ab-

schluss	aller	laufenden	Verfahren	

wird	der	SGSVzugehörige	Verein	

auch	Mitglied	im	Sportbund.

Unsere	 Schwerpunkte	 liegen	

künftig	in	der	Begleithund-,	Fähr-

ten-,	 IGP-	 und	 Mondioring-

Ausbildung.	Dabei	folgen	wir	kon-

sequent	 dem	 roten	 Faden	 des	

DOGWERKs	bei	der	Zusammen-

arbeit	mit	dem	Hund.

Verein(t)	für	Hunde	am	DOGWERK	e.V

Sportakrobaten:	Deutsche	Meisterschaft	in	der	
Schüler-	und	Juniorenklasse	

Viel	los	beim	15jährigen	MSV	04	Bautzen
Beim	2.	Kindersport-	und	Sichtungstag	des	MSV	Baut-

zen	am	25.	Mai	zeigten	sich	7	von	25	Abteilungen	mit	ih-

ren	Sportarten.	Den	temperamentvollen	Auftakt	gestal-

teten	unsere	Jüngsten,	die	Kindergartensportler	mit	ih-

rem	„Cowboytanz“.	Bei	dieser	Veranstaltung,	einer	Mi-

schung	 aus	 Präsentation	 und	 Mit-Mach-Angeboten,	

konnte	man	einen	Einblick	 	in	den	Trainingsalltag	der	

Sportabteilungen	bekommen.

Sportakrobatik	war	genauso	dabei,	wie	Volleyball,	Bad-

minton,	 Rhythmische	 Sportgymnastik,	 Handball	 und	

der	allgemeine	Kindersport,	wo	demnächst	die	Grün-

dung	einer	neuen	Sportgruppe	ansteht.	

Wir	laden	herzlichen	zu	unserer	nächste	Veranstaltung,	

dem	 Vereinsfest	 im	 „Sparkassen-MSV-Sportpark“	 am	

21.06.	ab	17.00	Uhr	ein.	Dort	feiern	wir	unser	15jähri-

ges	Jubiläum.	Wir	freuen	uns	schon	heute	auf	Euer	Er-

scheinen.	(MSV)

Weitere	Infos	unter:	www.msvbautzen04.de

Neu	im	Kreissportbund:	 Little	Woodward	e.V.

Wir	können	mittlerweile	auf	ein	
15	jähriges	Bestehen	zurück	bli-
cken,	mit	dem	Sportclub	Hoyers-
werda	 gewachsen	 und	 irgend-
wann	den	Weg	der	Eigenständig-
keit	gegangen.

Im	Industriegelände	Hoyerswer-
da	haben	wir	eine	Skatehalle	mit	
Dirtspot	vor	der	Tür	womit	wir	
eine	 gute	 Breite	 des	 Freestyle-
Gravity-Sport	abdecken.

Der	Verein	setzt	sich	zusammen	
aus	ca.	20	Mitgliedern	im	Kinder	
und	Jugendalter	sowie	ca.	10	Mit-
gliedern	im	Erwachsenenalter.

Gefahren	wird	bei	uns	mit	Moun-
tainbike,	BMX	und	Scooter	bei	fle-
xiblen	O� ffnungszeiten	und	ohne	
Trainingsdruck.

Jeden	Samstag	zwischen	15:00-
19:00	Uhr	kann	man	uns	gern	be-
suchen	kommen,	für	Interessier-
te	 findet	 sich	 auch	 immer	 ein	
fahrbarer	 Untersatz	 und	 ein	
Helm.
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