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Die nächste Ausgabe erscheint 
im Herbst 2021
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Christian Eriksen: 
Erste Hilfe ist wichtig!
Eine Au�rischung der Ersten-Hilfe-

Kenntnisse kann im Ernstfall Leben 

retten! 

Bunte Mitte: #sportvereint
Ende beteiligten sich die Sportverei-

ne im Landkreis Bautzen an der sach-

senweiten Aktion „Zeit für den Neus-

tart“. Einige Impressionen haben wir 

abgedruckt.

Keine/r soll draußen bleiben
Der Kreissportbund Bautzen plant 

eine landkreisweite O�ensive, damit 

Kinder und Jugendliche einfacher in 

Sportvereine kommen.
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Von AGORA LAUSITZ

#sportvereint

Düstere Wolken, Regenschauer und Wind 

markierten jenen 18. Mai dieses Jahres in 

Elstra. Bildlich passte dies gut, denn der 

Sport lag zu jener Zeit noch düster brach. 

So fassten sich die Vertreter der beiden 

Kreissportbünde Bautzen und Oberlausitz 

ein Herz und riefen die Aktion „Zeit für 

den Neustart“ ins Leben, um zu zeigen, 

dass es den organisierten Sport noch gibt. 

Dem schlossen sich dann alle weiteren 

Kreis- und Stadtsportbünde und der Lan-

dessportbund Sachsen e.V. an. Heraus kam 

ein  buntes Wochenende Ende Mai und 

viele Solidaritätsbekundungen der sächsi-

schen Sportfamilie. Eine bildliche Zusam-

menfassung ist auf der Mittelseite dieser 

Ausgabe zu finden. 

Die Aktion sollte aber nicht nur einem schö-

nen Zweck dienen, sondern auch mahnen, 

den Sport nicht zu vergessen. Denn es wur-

de höchste Zeit, dass Lockerungen nach 

der „Bundesnotbremse“, also der flächen-

deckenden Schließung im Rahmen des 

Lockdowns, auch für den Sport kommen 

sollten. Die Familie des organisierten 

Sports setzte sich dafür besonders stark 

ein und wies auf die Wichtigkeit von Bewe-

gung für Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene hin. Nun gilt es, die besten Lösungen 

für einen Neustart zu etablieren und 

Vertrauen in die Dynamik des Sports zu 

setzen. Sportvereine, nicht nur im Verbund 

Bautzen und Oberlausitz, haben sich 

intensiv mit Hygienekonzepten und dem 

Sportbetrieb in der Krisenzeit beschäftigt. 

Auch dieser Sommer wurde und ist 

geprägt von Unsicherheiten, Veranstal-

tungen durchzuführen. Dabei sind diese 

existenziell. Menschen entscheiden sich be-

wusst dafür, in einen Sportverein einzu-

treten – oder eben auch ihn zu verlassen, 

wenn Angebote ausbleiben. Weit vor der Co-

rona-Pandemie war es höchste Priorität 

der Sportvereine, Mitglieder zu gewinnen. 

Nicht nur als aktive Sportlerinnen und 

Sportler, sondern vor allem auch als quali-

fizierte Übungsleiterinnen und Übungs-

leiter, Vorstände und all diejenigen, die den 

Sport(-Verein) zu dem machen, was ihn 

auszeichnet: eine große, starke Familie. 

Wir wünschen eine #sportvereinte 

Lektüre

Sportlichst, Ihr / Euer

Lars Bauer & Peter Stange

Herausgeber 
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 Brüder im Geiste, v.l.: Lars Bauer , Dr. Stephan Meyer, Torsten Pfuhl und Marco Weber-Schönherr 
 treten gemeinsam mit der Aktion „Zeit für den Neustart“ und #sportvereint auf 

Gleich 
online	
weiter-
lesen!
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Kreissporttag: „Energischer“ neuer Anlauf

Trotz des schwierigen Jahres konnte der 

Landkreis Bautzen im landesweiten 

Vergleich seine sportliche Spitzenpositi-

on behaupten. Somit wurden die meisten 

Sportabzeichen abgelegt. Besonders 

bemerkenswert ist auch die Bilanz der 

Gewinner-Schulen, die im gleichartigen 

Wettbewerb auf Landesvergleich wettei-

ferten. 

Glückwünsche gehen an die Grundschule 

Haselbachtal, Grundschule “Am Park” 

Hoyerswerda, jeweils an das Lessing-

Gymnasium Kamenz und Hoyerswerda. 

In den beiden Vereinskategorien kamen 

48 sächsische Sportvereine in die Wer-

tung. Hier konnte sich der OSSV Kamenz, 

in der Kategorie „Vereine über 200 Mit-

glieder“, den 3. Platz  erkämpfen.

Dieses Jahr wird der Schulwettbewerb wei-

tergeführt. Teilnehmen können alle Ober-

schulen, Gymnasien und Förderschulen 

im Landkreis Bautzen. Neben den Me-

daillen in Bronze, Silber und Gold winken 

auch tolle Geldpreise für die Schulen: Der 

Erstplatzierte erhält 500 €, auf den Plät-

zen zwei und drei folgen Preisgelder in 

Höhe von 300 bzw. 200 €. 

Wie das Sportabzeichen abgelegt und in den 

Schuljahresplan integriert werden kann, da-

zu informieren die Ansprechpartner vom 

Kreissportbund Bautzen e.V. Falk Schwaar 

und Carsten Freudenberg.

Sportabzeichen: Landkreis Bautzen wieder mit Spitzenposition

Nachdem der Kreissporttag letztes 

Jahr verschoben werden musste, 

gibt es nun einen neuen Anlauf. 

Dieser ist in zwei Teile unterglie-

dert. Noch bis in den Juli hinein ist 

den Mitgliedsvereinen des Kreis-

sportbundes Bautzen e.V. mittels 

Umlaufverfahren der parlamenta-

rische Teil übermittelt worden. 

Darin werden Beschlüsse zum 

Haushalt 2020 und der damit ver-

bundenen Entlastung des Präsidi-

ums sowie zum Haushalt 2021 

aufgezeigt.

Im September folgt schließlich der 

Außerordentliche Kreissporttag in 

besonderer Atmosphäre. Inhaltlich 

geht es dann dort um die Auswer-

tung des Leitbildes 2015 bis 2020 

und die Beschlussfassung zum neu-

en Leitbild. Natürlich steht auch 

die Wahl des neuen Präsidiums an. 

Bei Fragen zu den einzelnen The-

men steht die Geschäftsstelle des 

Kreissportbundes Bautzen, 

Postplatz 3 in 02625 Bautzen auch 

unter Tel. (03591) 270630 oder Mail 

an info@sportbund-bautzen.de 

zur Verfügung.

Wie einst 2020 geplant, wird der Schauplatz des 

Kreissporttages die Energiefabrik in Knappenrode sein:

„Die Schicht beginnt wieder

Nach der Zwangspause hat das Sächsische Industrie-

museum wieder geö�net: Besucher haben die Möglich-

keit die neue Dauerausstellung zu erkunden, den 

Lausitz-Blick zu genießen und anschließend dem 

Besucherleitsystem folgend einen entspannten Spa-

ziergang über unser weitläufiges Außengelände zu 

unternehmen.“ (Energiefabrik Knappenrode)

Vormerken: 
Samstag, 15.09.2021, Energiefabrik Knappenrode
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‚Gutestun‘: Anträge noch bis September

Sportliche Gratulation: 
Ehrungen im 1. Halbjahr 2021

Mit dem kommunalen Ehrenamtsbudget haben auch Sportvereine die Möglichkeit, 

bis zum 30.09.2021 Gelder zu beantragen. Die Antragstellung erfolgt mittels eines 

einfachen Onlineverfahrens. Wichtig dabei: Die Maßnahme muss noch im Jahr 2021 

umgesetzt werden. Zwischen 200 Euro und 1.500 Euro können beantragt werden.

Zuwendungsfähig sind Projekte, Maßnahmen oder Vorhaben zur Gewinnung von 

Bürgern für ein Ehrenamt, zur Unterstützung der Ausübung eines Ehrenamtes, zur 

Anerkennung und Würdigung Ehrenamtlicher oder die Anscha�ung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter, die im Zusammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes 

stehen. Das Online-Formular steht unter www.landkreis-bautzen.de im Bereich 

der Ehrenamtsbeauftragten zur Verfügung.

Hinweis: Nicht gefördert werden Investitionen, Personalausgaben oder Aufwandsent-

schädigungen sowie Maßnahmen, die bereits durch andere Förderprogramme unter-

stützt werden z.B. durch die Sportförderrichtlinie, Feuerwehrrichtlinie, Kulturförder-

richtlinie oder Förderrichtlinie der Stiftung für das sorbische Volk. (Landratsamt Bautzen)

 Neues Portal:  

Unter www.ehrensache.jetzt können Interessierte ihr Angebot oder ein Gesuch für ein 

Ehrenamt abgeben.
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Die Bürgerstiftung Dresden vergibt im 

Auftrag des Sächsischen Staatsministeri-

ums für Soziales und Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt Aufwandsentschädigun-

gen an Ehrenamtliche, die mindestens 20 

Stunden im Monat freiwillig in einem 

Projekt tätig sind. 

Die jeweiligen Projektträger können die 

Aufwandsentschädigung bei der Bürger-

stiftung bis zum 31. Oktober für das

Folgejahr beantragen. Eine Antragstel-

lung für das Förderjahr 2022 ist ab August 

2021 möglich.

 Infos unter:  www.ehrenamt.sachsen.de 

Programm „Wir für Sachsen“

Bürgerstiftung Dresden: 
Geld fürs Ehrenamt

Clemens Kraus (1. Wassersportverein Lausitzer Seenland) Ehrenmedaille Gold KSB*   

Bernd Goldbach (Kultur- und Sportverein 69 Lauta) Ehrennadel Gold LSB** 

Marion Dannehl (SV Einheit Radeberg)   Ehrennadel Silber LSB**    

*KSB- Kreissportbund Bautzen e.V. **LSB - Landessportbund Sachsen e.V.
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Fit für die Vereinsarbeit
Vereinsmanager – C Ausbildung: 

17.09.2021- 12.02.2022 in Bautzen

Die Ausbildung  Vereinsmanager  C  

(VMC)  der  1.  Lizenzstufe  umfasst  120  

Lerneinheiten mit insgesamt sechs 

Modulen und ist ein Muss für alle, die 

im Verein führen:

1. Struktur und Aufgaben des organi-

sierten Sports und Grundlagen des 

Vereinsrechts

2. Strukturentwicklung im Verein, IT, 

Datenschutz, Veranstaltungsmana-

gement

3. Führung, Personal und Ehrenamt

4. Finanzen im Sportverein

5. Vermarktung

6. Erstellung einer Hausarbeit mit 

Präsentation

Die Kosten  der  VMC-Ausbildung 

belaufen sich gesamt auf 350,00€; 

eineinzelnes Modul kostet 75,00€

Fit fürs Training – 
So werde ich Übungsleiterin oder 

Übungsleiter im Sport

Übungsleiter – C Ausbildung:

08.09.2021 – 03.11.2021  in Kamenz

Grundlehrgänge – berechtigen zum 

anschließenden Erwerb der C-Lizenz 

Breitensport

18.10.2021 – 26.010.2021, online

11.11.2021 – 16.11.2021, in Hoyerswerda

18.11.2021 – 23.11.2021, in Bautzen

24.11.2021 – 01.12.2021, in Kamenz

Kompaktverlängerungen für 

Übungsleiterlizenzen:

01.10.2021 – 02.10.2021 in Hoyerswerda

10.12.2021 – 11.12.2021 in Bautzen  

FB-03-21: Veranstaltungsmanagement

08.09.2021, 17:00 Uhr in Kamenz

5 Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung

Inhaltliche Schwerpunkte:

- von der ersten Idee über Planung und 

Organisation zur Durchführung und 

Nachbereitung einer Veranstaltung

- rechtliche Rahmenbedingungen

- die goldenen Regeln der 

Veranstaltungsorganisation

L03-21: Übungsleiter C Lizenzlehrgang 

08.09.2021, 17:00 Uhr im Tomogara-

Sportcenter, Kamenz

Konfliktmanagement im Sport

10.09.2021, 17:00 - 21:00 Uhr im 

Tomogara-Sportcenter, Kamenz

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Entstehen von Konflikten

- Ansätze zum Umgang und zur 

Lösung von Konflikten an 

Fallbeispielen aus dem Sport

Die Anmeldung zu allen Bildungsangeboten erfolgen ausschließlich zentral über das Bildungsportal des Landessportbundes Sachsen 

unter www.bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de

Bildungstermine nach der Sommerpause
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Empfehlung des Kreissportbund Bautzen und 
der Sanitätsschule Mudrack

SCHRITT

3

Für das Überleben der Person ist die sofortige Herzdruckmassage entscheidend. In den ersten Minuten ist die 

Beatmung nur zweitrangig. Wenn ihr euch bei der Beatmung unwohl fühlt, führt ihr die Herzdruckmassage bis 

zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch. Knie dich auf Brusthöhe neben die bewusstlose Person. Lege beide 

Hände mittig auf den Brustkorb und bringe deinen Oberkörper darüber. Drücke nun im Rhythmus von „Stayin' Ali-

ve“ der Bee Gees den Brustkorb etwa 6 Zentimeter regelmäßig ein. Wenn es hier zu Rippenbrüchen kommt, ist 

das weniger schlimm. In diesem Fall gilt  „Überleben vor  Verletzen“. Durch die Herzdruckmassage verhindert ihr 

jetzt das Absterben der Zellen im Gehirn. Nach 30-maligem Drücken überstreckst du den Kopf wie in Schritt zwei 

erklärt. Halte mit einer Hand die Nase der zu beatmenden Person zu und blase mit zwei kräftigen Atemzügen Luft 

in den Mund. Achte darauf, dass sich der Brustkorb hebt. Führe nach dem Beatmen die Herzdruckmassage 30-

mal fort, um erneut zweifach zu beatmen. Dieser Schritt wird solange fortgeführt, bis professionelle Ärzte oder 

Sanitäter die Rettungsmaßnahmen übernehmen.

HERZDRUCKMASSAGE 
DURCHFÜHREN 

Zu Beginn prüfst du, ob der Verun-

fallte bei Bewusstsein ist. Dazu 

sprichst du die Person mit kräftiger 

Stimme an und schüttelst sie leicht 

an den Schultern. Falls die Person auf 

dem Bauch liegt, solltest du sie auf 

den Rücken drehen, um mit dem 

zweiten Schritt zu beginnen. 

Schritt zwei wird nur durchgeführt, wenn die verletzte Person nicht bei 

Bewusstsein ist. Um die Atmung zu prüfen, legst du eine Hand an das Kinn 

und die zweite auf den Kopf. Nun überstreckst du den Kopf in den Nacken, 

um die Zunge im Rachenraum anzuheben, da sie bei einem Bewusstlosen 

erschlafft und er daran ersticken kann. Nun führst du dein Ohr an den Mund 

der verunfallten Person, um gegebenenfalls Atemgeräusche zu vernehmen. 

Dabei ist der Blick in Richtung des Brustkorbes gerichtet, um zu prüfen, ob 

sich der Brustkorb hebt und senkt. Wenn die Person nicht atmet, ist mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit auch kein Herzschlag mehr vorhanden. In diesem Fall 

beginnst du sofort mit der Herzdruckmassage (Schritt 3). Setz‘ vorher einen 

Notruf ab oder fordere eine anwesende Person dazu auf.

SCHRITT

1
ANSPRECHEN

SCHRITT

2
ATMUNG PRÜFEN

In manchen Fällen steht ein Auto-

matisierter Externer Defibrillator 

(AED) zur Verfügung. Wenn ein Gerät 

in der Nähe ist, sollte es unbedingt 

genutzt werden. Öffne das Gerät, 

nimm die zwei Klebeelektroden 

heraus und schalte es ein. Eine Elek-

trode wird in etwa auf Höhe des 

rechten Schlüsselbeins aufgeklebt, 

die zweite auf der anderen Seite 

unterhalb der Brust.

Ist der Defibrillator angeschaltet, unterstützt 

er die Rettungsmaßnahmen. Wenn die Pads 

an der richtigen Stelle kleben, folge den 

Anweisungen des Gerätes. Es beginnt mit der 

Messung des Herzschlages. Dabei solltest du 

die Herzdruckmassage unterbrechen. Das 

Gerät teilt mit, ob ein Stromstoß nötig ist. Drü-

cke hierfür auf den Schock-Knopf, berühre 

die Person aber nicht!. Beginne erneut mit 

der Herzdruckmassage, wenn nach dem 

Stromstoß keine Atmung vorhanden ist.

SCHRITT

4
DEFIBRILLATOR (AED) 

ANLEGEN 

SCHRITT

5
ANWEISUNGEN DES 

AEDS FOLGEN 

Auffrischung empfohlen:  Erste Hilfe

Die Fußball-EM und der Schreckmoment 

um den Dänen Christian Eriksen hat uns ge-

zeigt, wie wichtig es ist, richtig zu reagie-

ren. Natürlich sind auf den hiesigen Ama-

teuersportplätzen nicht immer Sportärzte 

anwesend. Umso wichtiger ist es für 

Verantwortliche rund um Spiel- und Trai-

ningsbetrieb, gut geschult in der Ersten 

Hilfe zu sein.  In regelmäßigen Abständen 

sollten sich Verantwortliche im Sport Zeit 

für einen Erste Hilfe Kurs nehmen. Im Rah-

men der Führerscheinprüfung oder der 

Übungsleiterlizenz ist dieser verpflichtend 

vorzuweisen. Viele Betriebe führen solche 

Kurse auch obligatorisch durch. Der Kreis-

sportbund Bautzen als Bildungsträger 

bietet ebenso Erste Hilfe Kurse für seine 

Mitgliedsvereine an.

Aber auch vereinseigene Veranstaltun-

gen zu diesem Thema können geplant 

werden. Dazu steht Bildungsreferent 

Harald Skopi gern zur Verfügung. 

  Erste-Hilfe-Kurs beim Kreissportbund: 

9 Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung

11.09.2021, 08:00 - 16:00 Uhr in Bautzen

Inhaltliche Schwerpunkte:

Vermittlung grundlegender Kenntnisse 

zur Erstversorgung bei Unfällen und 

Verletzungen.
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Frische Farbe für den Internetauftritt
Etwas Gutes bringt so eine Krise auch mit 

sich: Man hat Zeit, sich mit Dingen zu 

beschäftigen, für die sonst keine Zeit 

bleibt. So machte sich das Team der 

Kreissportbund-Geschäftsstelle um den 

Jahreswechsel auf, eine neue Internetsei-

te zu konzipieren. Gemeinsam mit Me-

dia-Partner AGORA LAUSITZ und 24 PM 

aus Bautzen wurden Ideen und Struktu-

ren formuliert und umgesetzt. Die neue 

Website bietet nun ein frisches Design 

und eine klare Aufmachung, die sich an 

den Arbeitsschwerpunkten des Dachver-

bandes ausrichtet. 

Neu ist die erste sichtbare Seitenstruktur: 

Mit einem Kachelsystem wird auf die 

wichtigsten Punkte des Kreissportbundes 

hingewiesen. Interessierte finden auf den 

ersten Blick ihre gewünschte Richtung. 

Dabei stellte sich aus der Erfahrung – und 

den Klickzahlen der Seiten – heraus, wel-

che Themen oft angesteuert wurden. 

Neben den bekannten aktuellen Neuig-

keiten waren dies die Bereiche Bildung, 

Sportleihgeräte, Vereinssuche, Sportab-

zeichen und die Vereinsberatung. Der 

Verband als solcher bekommt mit einem 

großen quer laufenden Banner selbstver-

ständlich ein besonderes Augenmerk.

Das Design wurde insgesamt etwas 

verschlankt und intuitiver gestaltet, 

sodass Themen leichter zu finden sind. 

Mit dem Suchfeld am oberen Rand 

können Schwerpunktthemen, wie z.B. 

„Flizzy“ oder „Fortbildung“ eingegeben 

und aufgeführt werden. Derzeit noch in 

der Überarbeitung befindet sich der 

Bereich Sportleihgeräte. Bis Jahresende 

wird es hier aber noch sichtbare Verände-

rungen geben, aber die Funktionalität ist 

fortlaufend vorhanden.

Auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung 

wurden zudem viele Formulare in ent-

sprechende Formate übertragen, sodass 

diese direkt am Computer oder Endgerät 

online ausgefüllt und per Mail versendet 

werden können.

-Anzeige-
Eine App für den sportlichen Landkreis?
Alle reden immer von Digitalisierung. 

Wie wäre es, wenn der organisierte Sport 

ganz einfach auf dem Smartphone zu 

finden ist? Darüber Gedanken gemacht 

hat sich die Kreissportbund-Studentin 

Leonie Gries im Rahmen ihrer Bachelor-

arbeit.

Der organisierte Sport befindet sich mo-

mentan im Umwandlungsprozess von 

analog zu digital. Viele Angelegenheiten 

sollen automatisiert und mithilfe digita-

ler Medien vereinfacht werden. Durch die 

Digitalisierung sollen die Kommunika-

tionswege innerhalb der Vereine verkürzt 

werden, sodass jedes Mitglied aktuelle 

Informationen des Kreissportbundes 

Bautzen zeitnah erhalten soll. Eine mög-

liche Lösung hierfür könnte eine Ver-

bands-App für den Kreissportbund Baut-

zen sein. In der Bachelorarbeit wird 

Leonie die wesentlichen Rahmenbedin-

gungen für eine Einführung einer Ver-

bands-App durchleuchten und auch 

betrachten, welche Themen und Funk-

tionen für die App ausschlaggebend sein 

könnten. Bestandteil dieser ist eine 

Umfrage, die bis zum Redaktionsschluss 

dieser SportKurier -Ausgabe noch im Um-

lauf war. Welchen möglichen Bedarf 

Vereine darin sehen, wird der Kreissport-

bund Bautzen dann in der nächsten Aus-

gabe thematisieren.

Der	SportKurier	
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Präambel 
Der Kreissportbund Bautzen ist der Dachverband des 
organisierten Sports im Landkreis Bautzen. Die Basis 
dieser Organisation sind die Sportverbände und Mit-
gliedsvereine. Sie bieten auch in Zukunft den Rah-
men, um Menschen unabhängig von Alter, Ge-
schlechtsidentität, Herkunft, Bildungsgrad sowie po-
litischer und religiöser Weltanschauung zu verbin-
den. 

1. Positionierung der Sportvereine in der Zukunft
Der gesellschaftliche Wandel verändert auch die Stel-
lung der Sportvereine. Die Verwirklichung sportli-
cher Motive ist nicht mehr ausschließlich an einen 
Verein gebunden. Im Wettbewerb mit kommerziellen 
Sportanbietern und sozialen Sportnetzwerken müs-
sen die Vereine Zukunftsstrategien entwickeln und 
neue Handlungsfelder erschließen. Der Bedarf geht 
hin zu orts- und zeitunabhängigen Angeboten.  Hier 
sind Schulen, Unternehmen und andere Institutio-
nen verstärkt einzubeziehen. Durch eine aktive Mit-
gestaltung des ö�entlichen Raumes gilt es den Sport 
stärker in das ö�entliche Interesse zu rücken.  

2. Der Breitensport – die Basis der 
größten Bürgerschaftsvereinigung 
Zukünftig dient der Breitensport mehr der Gesund-
heit und Zufriedenheit sowie als erforderlicher und er-
folgreicher Ausgleich zu den steigenden Herausfor-
derungen des Alltags als dem Leistungsprinzip. Das 
Gemeinschaftserlebnis und der Wohlfühlgedanke ge-
winnen an Bedeutung. Regelmäßige sportliche Betä-
tigung aller Altersbereiche und Geschlechter fördern 
die Volksgesundheit. Die Bedürfnisse der Menschen, 
die Nachfrage nach Sportangeboten oder neue Trends 
scha�en Räume für eigenständige Initiativen, um 
Sporttreiben als hochgradiges soziales Ereignis zu för-
dern. Das betri�t Individualsportarten ebenso wie 
Mannschaftssportarten. Die Sportartenvielfalt ist zu 
erhalten und auszubauen. Mit neuen Gesundheits-
sportangeboten muss auf die veränderte Bevölke-
rungsentwicklung reagiert werden. Mit eigenen 
Sportveranstaltungen und Initiativen erhalten nicht-
organisierte Bürger einen Zugang zur sportlichen Be-
tätigung. Flexible Angebote zur Ablegung des Deut-
schen Sportabzeichens müssen zum festen Bestand-
teil der Veranstaltungsplanungen werden.

3. Mitgliederentwicklung – Priorität im 
organisierten Sport
Voraussetzung für eine weitere Mitgliederentwick-
lung ist ein Netz gut organisierter Vereine mit ausge-
bildeten Übungsleitern, die sich auf eine funktionie-
rende Sportinfrastruktur stützen können. Um 
Wachstumspotentiale zu erschließen, sind Projekte 
für entsprechende Zielgruppen weiter-zuführen 
bzw. neu aufzulegen. Der Erhalt der Sportartenviel-
falt sowie die Förderung neuer Trendsportarten sind 
Potentiale für die Mitgliedergewinnung. Das vielfäl-
tige Wettkampfsystem der Verbände ist als Wettbe-
werbsvorteil gegenüber kommerziellen Anbietern zu 
sichern. Die Pflege einer Willkommenskultur scha�t 
Schutzräume für Inklusion und Integration.  Vereine 
müssen den Mut aufbringen, auch entgegen einer in-
neren Zurückhaltung von Mitgliedern, besondere Be-
völkerungsgruppen einzubinden und die Ausübung 
bisher unbekannter Sportarten zu ermöglichen.

4. Förderung des Kinder- und Jugendsports 
Soziale Kompetenz, Leistungsbereitschaft, Zusam-
menhalt und demokratisches Verhalten werden im 
Sport gelebt und fördern die Persönlichkeitsentwick-
lung junger Menschen. Das Erkennen der Leistungs-
fähigkeit eines gesunden Körpers ist ein wirksames 
Mittel gegen Bewegungsmangel, Alkohol- und Dro-
genmissbrauch. Kitas und Schulen müssen durch Ko-
operationen noch stärker eingebunden werden. 
Durch e�ektives Zusammenarbeiten mit den Trägern 
der ö�entlichen und freien Jugendhilfe ergeben sich 
für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Fami-
lien Chancen zum Sporttreiben. Im gesamten Kin-
der- und Jugendsport ist die Sichtung und Förderung 
von Talenten fortzusetzen. Begabten Sportlern muss 

die Weiterentwicklung in Talentstützpunkten und 
sport-orientierten Bildungseinrichtungen ermög-
licht werden.   

5. Bildung als ein Schlüssel zum Erfolg 
Lebenslanges Lernen ist ein wichtiger Schwerpunkt 
für die Sport- und Vereinsentwicklung. Die gesell-
schaftlichen Veränderungen erfordern eine ständige 
Anpassung der Bildungsangebote.  Mit Bildungs-
kampagnen sind sportinteressierte Menschen zu mo-
tivieren und neue Ausbildungsmöglichkeiten zu 
scha�en. Das Erkennen und die Nutzung von Poten-
tialen an Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten der 
Vereinsmitglieder ist eine zentrale Führungsaufgabe.  
Mitarbeiten und Lernen im Verein ist als Chance zur 
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung zu 
verstehen. Durch gezielte Ansprachen und Förderung 
von Personen muss eine Wertschätzungskultur eta-
bliert werden.  Innovative Modelle der Wissensver-
mittlung müssen gut koordiniert und angewendet 
werden. Zukünftig wird die individuelle Beratung ei-
ne wesentliche Rolle spielen. 

6. Moderne Sportstätten als Grundlage 
des organisierten Sports
Die zunehmende Bedeutung von Sport und Bewegung 
für die gesundheitliche Entwicklung unserer Gesell-
schaft erzeugt einen zusätzlichen und veränderten Be-
darf an Sportstätten. Mit dem Ziel der Sicherung von 
Sport und Bewegungsangeboten wird der organisier-
te Sport mit seinen Ressourcen als Mitgestalter und 
Unterstützer bei der Erhaltung und dem weiteren Aus-
bau moderner Sportstätten im gesamten Landkreis 
wirken. Bei der Bewusstseinsbildung ihrer Mitglieder 
für Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit als be-
sondere Herausforderungen unserer Zeit, stehen die 
Vereine in einer großen Verantwortung. Zukünftig 
müssen sie als Mitgestalter des ö�entlichen Raumes 
auch außerhalb der eigenen Sportstätten mobile und 
flexible Sportangebote etablieren.

7. ��entlichkeitsarbeit und Kommunikation 
in einer sich verändernden Medienlandschaft 
Der Stellenwert des organisierten Sports hängt von 
seiner ö�entlichen Wahrnehmung ab. Das traditio-
nelle Interesse der regionalen Medien am lokalen 
Sport ist durch Partnerschaften und e�ektiven Infor-
mationsaustauch zu nutzen. Eigene oder zentrale 
Internetseiten und kombinierte Print- und Online-
Magazine bieten gute Voraussetzungen für Präsenta-
tionen der Vereine. Diese Platt-formen ermöglichen 
auch weniger medienwirksamen Sportarten eine er-
weiterte Ö�entlichkeit. Die Vielzahl sozialer Netz-
werke verändert das Kommunikationsverhalten der 
Menschen und scha�t neue Gemeinschaften für den 
Informationsaustausch.  Die Qualifizierung der Ver-
eine für eine moderne Ö�entlichkeitsarbeit und de-
ren rechtliche Gegebenheiten ist deshalb unabding-
bar. 

8. Aktive Gestaltung der Zivilgesellschaft  
Sport bleibt ein unverzichtbares Element des demo-
kratischen und gesellschaftlichen Gesamtgefüges. Er 
verbindet, stärkt Solidarität, ermöglicht Teilhabe 
und scha�t somit ein stabiles Gemeinwesen. Damit 
gestaltet der organisierte Sport die Zivilgesellschaft 
aktiv mit und fördert ein funktionierendes Miteinan-
der in der Demokratie. Hier gilt es Strategien für die In-
tegration von Angeboten für Sportprogramme, Aus-
bildung, Training, Wertevermittlung, soziale Kom-
petenz, benachteiligte Gesellschaftsgruppen und 
Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die Werte des Vereines 
müssen alltäglich vorgelebt werden. So kann der 
Sport einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft 
entgegenwirken. 

9. Das Ehrenamt als Fundament
 des gemeinnützigen Sports
Als unverzichtbarer Bestandteil unserer demokrati-
schen Gesellschaft muss das Ehrenamt unterstützt, 
gefördert und mit zukunftsfähigen Strukturen ent-
lastet werden. Besonders junge Menschen mit neuen 
Lebensmodellen sind einzubeziehen. Das Ehrenamt 

verdient zu jeder Zeit größte ö�entliche Anerken-
nung. Eine ehrenamtsfreundliche Kultur ist inner-
halb der eigenen Vereins- und Verbandslandschaft so-
wie bei den auf sie wirkenden politischen und gesell-
schaftlichen Institutionen zu etablieren. Neben 
Ehrungen und Auszeichnungen ist besonders die Pub-
lizierung dieser Leistungen zu intensivieren. Bei der 
Würdigung von erfolgreichen Einzelsportlern und 
Mannschaften ist das ehrenamtliche Engagement als 
Grundlage dieser Erfolge verstärkt einzubeziehen. 

10. Kooperationen und Vernetzung 
zur Stärkung der Organisation 
Mit Partnerschaften und Kooperationen werden die 
Entwicklungsmöglichkeiten des organisierten 
Sports im Landkreis Bautzen weiter erhöht. Das 
betri�t zum einen die stärkere Zusammenarbeit un-
ter den Vereinen, zum anderen die Kooperation mit 
Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Institutionen 
sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens.  Part-
nerschaften mit kommerziellen Sportanbietern 
sowie Sportartikelherstellern können gemeinsam 
genutzt werden, um vernünftige und passende Bewe-
gungsangebote für die Menschen zu scha�en. Der 
organisierte Sport steht dabei für eine langfristige, 
zielführende und ergebnisorientierte Zusammenar-
beit. Die tragenden Werte in jeglicher Begegnung sind 
Ehrlichkeit, Fairness, Gleichberechtigung und Ver-
trauen. 
Mit einer wirksamen Vernetzung in Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, Sozialwerken, Medien und Verbän-
den können die Interessen des Sports durchgesetzt 
werden. Das große Potential einer Massenbewegung 
muss umfassend genutzt werden. Selbstbewusstes 
Auftreten gegenüber Entscheidungsträgern in Ver-
waltung und Behörden sowie gegenüber den gewähl-
ten Volksvertretern, verleiht dem Sport das notwen-
dige Gewicht. Die Bedeutung der Vereine als Stand-
ortfaktor muss verstärkt herausgestellt werden. Eine 
Anerkennung des organisierten Sports in seiner 
gesamten Vielfalt scha�t neue Zugänge und erweitert 
bestehende Möglichkeiten.  

11. Reorganisation von Vereinen
Die Veränderungskultur in allen gesellschaftlichen 
Bereichen erfasst auch die Sportvereine. Auf die demo-
grafische Entwicklung, das Mitgliederverhalten, ver-
änderte Sportangebote und eine rückgängige Bereit-
schaft zum Ehrenamt müssen Vereine reagieren. Un-
ter Berücksichtigung der Größe, des Standortes und 
des Sportartenangebotes werden nachhaltige Orga-
nisationsformen erforderlich. Der dem Gemeinwohl 
verpflichtete eingetragene Verein bleibt aber auch in 
Zukunft die strukturelle Grundlage des organisierten 
Sports. Der Zusammenschluss von Vereinen, Koope-
rationen untereinander und die Entwicklung neuer 
Mitarbeitermodelle bieten Lösungen für die kom-
menden Zukunftsaufgaben. Mit einer Professionali-
sierung des Managements, der Verwaltungsarbeit 
und des laufenden Sportbetriebes kann das freiwilli-
ge Engagement entlastet werden.

12. Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche des 
Sports
Die Digitalisierung durchdringt immer stärker den 
Alltag der Sportvereine und macht diese zum aktiven 
Teilbereich einer vernetzten Gesellschaft. Adminis-
trative Vereinsarbeit wird erleichtert und verringert 
den personellen Aufwand. Das gelingt nur mit einer 
qualifizierten Gestaltung der Prozesse. Junge Men-
schen, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, 
sollten Vereinen eine große Hilfe sein. Die modernen 
Kommunikationsstrukturen müssen verstärkt für 
Fortbildung, Werbung, Präsentation und den Aus-
tausch von Informationen genutzt werden, um die 
Mitglieder auf moderne Weise zu verbinden. Neue 
Sportarten und Trainingsmöglichkeiten werden in 
Zukunft die Sportlandschaft bereichern. Alle Vereine 
müssen sich auf die Beschleunigung der Digitalisie-
rung einstellen.   

Dieser Auszug soll auf dem Kreissporttag des Kreissportbundes Bautzen im September 2021 beschlossen werden
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„Oberlausitz, geliebtes Heimatland“, heißt es im 

bekannten Oberlausitz-Lied. Ideale Wanderbedin-

gungen bietet das heimische Oberlausitzer Bergland 

im Süden des Landkreises Bautzen. 

Mit dem „1. Aktivtag“ laden nun der Kreissport-

bund Bautzen gemeinsam mit seinem Mobilitäts-

partner, dem Verkehrsverbund Oberlausitz-

Nieder-schlesien GmbH (ZVON), dem Natur-

schutzzentrum Neukirch e.V. und den Monsterrol-

lern zum sportlichen Wandertag ein.

Dieser findet am 18. September 2021 in Neukirch/Lausitz 

am Fuße des Valtenbergs, übrigens dem mit 587 Metern höch-

sten Berg im Landkreis Bautzen, statt. 

Wie es sich für sportliche Wandergesellen gehört, soll das Auto an diesem 

Tag stehen gelassen werden. 

Kostengünstige Transferangebote des ZVON erleichtern die Anfahrt mit 

Bus und Bahn. Am Tag selbst erwarten die Besucher kostenlose geführte 

Wanderungen, eine Rätselwanderung, Monsterroller Testfahrten und 

Mitmachangebote aller Partner.

Alle Sportvereine im Landkreis Bautzen können sich mit ihren Angeboten 

auf dem Vereinsgelände präsentieren. Fragen dazu beantwortet KSB-

Veranstaltungsreferent Falk Schwaar.

10
Das Wandern ist des…Sportlers Lust!
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Für Rückfragen steht Falk Schwaar, Ver-

anstaltungsreferent des Kreissportbun-

des Bautzen, unter Tel. (03591) 270 630 

zur Verfügung.

1. Aktivtag im Landkreis Bautzen

18.09.2021 von 09:00 Uhr – ca. 16:00 Uhr  

Neukirch - Rund um den Valtenberg. Infos 

auch unter www.sportbund-bautzen.de

Anzeige

Anzeige
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Vom 14. bis 21. August dieses Jahres fin-

det das Sportjugendcamp der Partner-

landkreise statt. Wie groß ist die Vor-

freude und was erwartet die Teilnehmer? 

Im  Gespräch mit Alexander Kriedel von der 

Kreissportjugend Bautzen.

Die Vorfreude ist riesig, nach der pande-

miebedingten Absage im letzten Jahr 

umso größer. 

Die Teilnehmer erwartet eine bunte Mi-

schung aus verschiedensten sportlichen 

Aktivitäten, kulturellen Angeboten, sowie 

gemütlichen Abenden am Lagerfeuer. Es 

ist für jeden etwas dabei!

Gibt es besondere Highlights und was 

kostet der Spaß in den Schulferien?

An sich ist diese ganze Woche ein einzi-

ges Highlight, von einer Kanuausfahrt 

bis zu einem Sightseeing Trip in unsere 

Landeshauptstadt Dresden ist alles dabei! 

Für 150€ all inclusive kann man so eine 

fantastische Woche erleben und viele 

neue Freundschaften schließen! 

Wer genau ist denn eingeladen, gibt es 

noch freie Plätze?

Hauptsächlich wollen wir mit diesem 

Camp selbstverständlich die Jugendli-

chen in unserem Landkreis ansprechen, 

grob kann man aber sagen Jugendliche 

und junge Erwachsene im Alter von 15 – 

26 Jahren.

Freie Plätze sind noch vorhanden und wir 

ho�en, dass auch diese bald belegt sein 

werden! 

Kurz zur Sportjugend: Was zeichnet 

euch aus, welche Themen bewegen 

euch?

Uns als Sportjugend zeichnet vor allem 

der Gedanke aus, frische neue Ideen in 

die Umgebung und die Stadt Bautzen ein-

zubringen und andere somit zu neuen Ak-

tivitäten zu animieren, z.B. durch Anbie-

ten von neuen Trendsportarten. 

Das wohl größte Thema was uns bewegt 

ist die Zusammenführung von verschie-

densten Alters- und Personengruppen 

durch den Sport, um damit außerdem ei-

ner träge werdenden Gesellschaft entge-

genzuwirken.

Ihr wählt in diesem Jahr euren neuen 

Vorstand. Wer kann dort mitmachen 

und welche Aufgaben habt ihr euch darin 

gestellt?

Wir verstehen uns als das Sprachrohr 

junger Menschen, welche sportlich aktiv 

im Landkreis Bautzen sind. Neben der 

Vertretung der jungen Generation inner-

halb des Präsidiums des Kreissportbund 

initiieren wir verschiedene Projekte, um 

neue Sportarten kennzulernen und junge 

Menschen mit dem Thema Sport vertraut 

zu machen. 

Genauso breit gefächert wie die Ziele sind 

auch die Möglichkeiten, sich aktiv einzu-

bringen. Grundsätzlich kann sich jeder 

aktiv einbringen, unabhängig vom Alter. 

Die aktive Arbeit im Sportjugendvorstand 

bringt neben der gemeinsamen Projekt-

arbeit viel Spaß mit sich. Jeder kann mit 

den Projekten wachsen und viel dabei 

lernen.

Bis zum 30. Juli 2021 besteht noch die 

Möglichkeit der Anmeldung unter:

sportjugend@sportbund-bautzen.de

Spannendes Sportjugendcamp der Partnerlandkreise 

è Alexander Kriedel (22 Jahre), 

è Vorstandsmitglied Internationales, Auszubil-

dender zum Groß- u. Außenhandelskauf-

mann; SV Bautzen: Fußball
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TSV 1859 Wehrsdorf e.V.

Landkreis Bautzen

Stadt Kamenz

12

OBV Ringenhain e.V.

Stadt Hoyerswerda

Baruther SV 90 e.V.

SC Hoyerswerda e.V.

TSV 1859 Wehrsdorf e.V.
TSV 1859 Wehrsdorf e.V.

SBLS Hoyerswerda

Landkreis Bautzen

SBLS Hoyerswerda
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SC Hoyesrwerda, Abt. Leichtathletik

SC Hoyerswerda
„Die Sportgruppe“

SV Post Germania Bautzen e.V.
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Stadt Bischofswerda

Ponyfarm Schönteichen

FSG Medizin

SV Bischheim-Häslich e.V.

SV Bischheim-Häslich e.V.
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Zeit für den Neustart! Vom 28. bis 30. Mai 2021 beteiligte sich eine Vielzahl der über 380 Sportvereine 
                                       des Landkreises Bautzen an dieser sachsenweiten Aktion. 
                                                               Dabei entstanden viele schöne Ideen und Bilder aus den Vereinen. 
                                                                                                                            Danke! #sportvereint! 
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Bautzener Stadtlauf 2021 in zwei Etappen:

Die 27. Auflage des Bautzener Stadtlaufes 

wird dieses Jahr zweigeteilt: Im ersten Teil 

findet ein virtueller Bambini- und Fami-

lienlauf statt, d.h. die traditionelle 400m 

Strecke kann individuell absolviert wer-

den. Noch bis zum 18.09. können Meldun-

gen an den MSV erfolgen. Startschuss war 

am 01.06.2021, passend zum Kindertag, in 

verschiedenen Kitas Bautzens. Unter allen 

Teilnehmern werden 3 sportliche Preise 

verlost. Teil zwei mit den Schüler- und 

den Hauptläufen findet am 18.09.21 im Sta-

dion „Müllerwiese“ statt. Die Teilnahme 

ist nur mit einer online-Anmeldung unter 

www.msvbautzen04.de möglich.

Perspektiven des 
Bautzener Firmenlaufs

Traditionell dreht sich im SportKurier 

der Sommerausgabe vieles um den DAK 

Firmenlauf. Gespannt warten das Orga-

nisationsteam um den Kreissportbund 

Bautzen und Hauptsponsor DAK Ge-

sundheit auf die zehnte Auflage. Doch die 

Corona-Pandemie und damit verbunde-

ne Erlasse sowie Unsicherheiten und 

kurze Planungszeiten machten 2020 und 

2021 „Firmenlauf-frei“. Damit der be-

liebte Lauf, zuletzt waren es wieder weit 

über 1.000 Laufbegeisterte, die durch 

Bautzens Altstadt fünf Kilometer liefen, 

nicht in Vergessenheit gerät, findet 

dieses Jahr nun ein virtuelles Angebot 

statt. Jedes Team kann nach kostenloser 

Anmeldung entweder individuell oder als 

Mannschaft eine vergleichbare Strecke 

absolvieren. Am Ende losen die Organi-

satoren des Sportdachverbandes und der 

Krankenkasse dann Teams aus, die 

Geschenke erhalten. Auch das kreativste 

Kostüm wird gesucht!

Neuer künftiger Organisator 

Eines steht jetzt schon fest: Der 10. DAK 

Firmenlauf am 22. Juni 2022 wird dann der 

letzte dieser Art sein, den der Kreissport-

bund Bautzen organisiert. Danach geht 

das Format in die Hände des größten 

Sportvereins der Spreestadt: Der MSV 

Bautzen 04 e.V. wird sich ab 2023 um den 

Lauf kümmern. Das Präsidium des Dach-

verbandes des organisierten Sports fass-

te diesen Beschluss auf seiner Sitzung im 

Juni und möchte künftig den Fokus 

vermehrt auf Mehrwerte für seine Sport-

vereine legen. Dennoch ist ihm die 

Verknüpfung von Sport und Wirtschaft 

sehr wichtig. Somit begleitet dieser auch 

fortlaufend den künftigen Firmenlauf als 

Partner.

Nach der Sommerpause läuft‘s wieder
Der Sparkassen-Knappenman und der Bautzener Stadtlauf wartet auf seine Laufgäste

KnappenMan – der schnelle Triathlon in der Lausitz
Triathlon in der Lausitz für Jung und Alt, Einsteiger und Ambitioniert, allein oder im Team.
Das klare Wasser des Dreiweiberner Sees, das �ache Pro�l der Radstrecke und die Laufrunde 
um den See bieten ideale Bedingungen für neue Bestzeiten. Ob Kinder- und Jugendwettbe-
werbe, Sprint, Olympisch, Halb- oder Langdistanz – es ist für jeden etwas dabei. 
Am 28./29. August 2021: Anmeldungen unter www.knappenman.de

Der	SportKurier	
1 - 2021
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Zwangsläufig nicht gut für Körper und 

Geist ist zwangsläufig das Arbeit von Zu-

hause aus. Laut einer aktuellen Forsa-

Umfrage der DAK Gesundheit bewegen 

sich 44 % der Befragten im Homeo�ce 

deutlich weniger. Die Konsequenzen des 

Bewegungsmangels sind Gewichtszu-

nahme: Immerhin ein Drittel legte auf der 

Waage zu. Auch Rückenbeschwerden 

folgten. „Häufig verstärkt sich ein unge-

sunder Lebensstil. Das Homeo�ce macht 

viele Menschen zum Bewegungsmu�el.“  

Zusätzlich steige das Risiko für chroni-

sche Erkrankungen. „Da viele Beschäf-

tigte auch nach Corona weniger im Büro 

arbeiten werden, müssen wir einen stär-

keren Fokus auf die Gesundheit im Home-

o�ce legen“, fordert DAK Vorstandschef 

Andreas Storm.

Bewegungsmangel und Gewichtszunah-

me im �omeo�ce

Das Homeo�ce sorgt nicht nur für posi-

tive E�ekte und einen besseren Schutz in 

der Pandemie: Für viele Beschäftigte 

entstehen durch die dauerhafte Tätigkeit 

zu Hause auch Gesundheitsrisiken. Auch 

das Risiko für chronische Erkrankungen 

steigt an. Oftmals fällt der Weg zur Arbeit, 

z.B. über Fuß- oder Radweg, gänzlich 

weg. Dies bestätigten über die Hälfte der 

Befragten der Studie. Aber auch der 

heimische Arbeitsplatz dient nicht immer 

zwingend idealen Bedingungen für eine 

ergonomische Arbeitsweise. 

 

150 Minuten körperliche Aktivität pro 

Woche, z.B. in einem Sportverein?

Dem können Arbeitnehmende natürlich 

entgegenwirken: Geringe körperliche 

Aktivität im Alltag verbunden mit langem 

Sitzen hat nach den aktuellen Empfeh-

lungen der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) negative Auswirkungen. Die WHO 

empfiehlt ein Minimum von 150 Minuten 

körperlicher Aktivität pro Woche, um ein 

Risiko zu vermeiden. Sportvereine bieten 

hier ideale Möglichkeiten, diesen Aus-

gleich herzustellen. Mit über 380 Mit-

gliedsvereinen bietet der Kreissportbund 

Bautzen ein großes Portfolio in über 70 

Sportarten. Den passenden Sport findet 

man auf der Website des Kreissportbun-

des unter www.sportbund-bautzen.de 

Raus aus dem Homeoffice – rein in den Sportverein!

Der	SportKurier	
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Etwa jedes dritte Kind, im Alter von 0 bis 

18 Jahren im Landkreis Bautzen, ist im 

Sport organisiert, d.h. es ist Mitglied in

 einem der knapp 400 Sportvereine und be-

tätigt sich dort aktiv. Dies ist eine 

beträchtliche Zahl. Aber für viele Kinder 

und Jugendliche ist der Zugang zu Sport-

vereinen schwierig, da diese mit mehr als 

70 Sportarten eine enorme Vielfalt für die 

Zielgruppe beinhaltet. Die zuletzt zu lan-

ge sportfreie Zeit in den Corona-Monaten 

trug ebenfalls dazu bei, dass weniger Kin-

der sich bewegen. Knapp 800 Kinder ver-

zeichnet die Mitgliederstatistik von 2020 

zu 2021 weniger. Auch die Fülle an weite-

ren Freizeitangeboten sowie aber auch 

das fehlende Wissen um die Möglichkei-

ten ortsnahe Sportvereine aufsuchen zu 

können, sind Gründe für Kinder und El-

tern, Bewegungsangebote nicht nutzen 

zu können. 

Der organisierte Vereinssport wirkt sich 

positiv auf die Heranwachsenden aus. So 

stärkt er ihr Selbstwertgefühl, fördert die 

Persönlichkeitsentwicklung, vermittelt 

Werte und Normen und unterstützt die 

gleichberechtigte Teilhabe am gesell-

schaftlichen Miteinander. Mit diesem 

Ansatz möchte nun auch der Landkreis 

Bautzen Kindern und Jugendlichen aus so-

zial schwierigen Lebensverhältnissen hel-

fen, die fördernden Angebote des Ver-

einssports nutzen zu können. Mit Be-

schluss durch den Kreistag im Mai dieses 

Jahres stellt er für das Vorhaben im Dop-

pelhaushalt 2021/ 2022 eine halbe Million 

Euro zur Verfügung. Träger der Maßnah-

me wird der Kreissportbund Bautzen mit 

seinen Mitgliedsvereinen und –verbän-

den sein. Ziel für den Landkreis Bautzen 

als stärkstem Förderer des Sports sowie 

für den Kreissportbund Bautzen als Dach-

verband des organisierten Sports wird es 

sein, die Träger der Jugendhilfe in der prä-

ventiven sowie auch ambulanten und sta-

tionären Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen zu unterstützen. In den letzten Jah-

ren sind die Kosten im Bereich Hilfen zur 

Erziehung kontinuierlich gestiegen, da 

auch die Fallzahlen sowie der individuelle 

Betreuungsaufwand stetig zunahmen. 

Mit dem Projekt unter dem Arbeitstitel 

„Kids“ – Kinder in den Sportverein, soll 

eben jene Zielgruppe der Kinder und Ju-

gendlichen besonders in den Fokus rü-

cken, um ihnen in der gemeinsamen Be-

treuung weitere allgemein zugängliche 

und persönlichkeitsfördernde Angebote 

unterbreiten zu können. Der erho�te posi-

tive E�ekt� Je mehr Kinder Angebote des 

organisierten Sports nutzen, könnten 

Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Er-

ziehung perspektivisch stagnieren oder 

sogar sinken. 

Was soll geschehen

In den letzten zwei Monaten wurde das 

Konzept erarbeitet, mit der Kreisverwal-

tung an die Strukturen der Jugendhilfe an-

gepasst und in den Netzwerktre�en den 

Trägern der Jugendhilfe vorgestellt und 

diskutiert. Dabei zeigten sich die agieren-

den und erfahrenen Akteure aus der 

Jugendhilfearbeit interessiert und o�en 

für die neuen Impulse und zeigten sinn-

volle Schnittstellen für eine Zusammen-

arbeit auf. Bereits vor und in den Som-

merferien werden erste Maßnahmen um-

gesetzt. Dazu zählen kleine Sportfeste 

und ergänzende Angebote im Rahmen 

von Ferienmaßnahmen. Für den Kreis-

Keine/r soll
draußen 
bleiben

Besonders beliebt bei 

Kindern und Jugendlichen:

Rd. 4.500 Fußballer

Knapp 2.000 in Allgemeiner Sportgruppe

Knapp 1.200 Tanzsport

Über 1.000 Handball
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Nach Monaten des sportlichen Still-

stands gedeiht nun langsam wieder ein 

zartes Pflänzchen des Aufschwungs. 

Wie gelingt es, sich mental auf den 

Neustart vorzubereiten, gerade wo jetzt 

nun wieder die Sommerferien starten?

Es ist wunderbar mit anzusehen, wie die 

Funken in den Augen der Sportlerinnen 

und Sportler wieder aufleuchten. Es sind 

Zeichen der Ho�nung und Zuversicht, 

dass nun nach (sportlichem) Stillstand 

der organisierte Sportbetrieb aufge-

nommen wird. In der Psyche des Men-

schen macht es einen gewaltigen Unter-

schied aus, ob man auf ein Ziel hinarbei-

ten kann oder eben nicht. Durch die 

Wechselwirkung zwischen dem Motiv ei-

ner Person und einer Situation entsteht 

Motivation. Entzieht man die Situatio-

nen, das heißt die leistungssportlichen 

Anreize, wird das Leistungsmotiv nicht 

angeregt und die erwünschte Motivation 

bleibt aus. Es ist also 

nicht verwunderlich, 

dass es Kindern und 

Jugendlichen zuneh-

mend schwerfiel, mo-

tiviert ihren Sport 

weiter zu betreiben, 

wenn die Anreize da-

zu - durch die Pandemie – ausgeblieben 

sind. Mit der nahenden Aufhebung des 

Lockdowns ist das Ende der Krise abseh-

bar und das scha�t Motivation. Eine ge-

wisse Planbarkeit kehrt zurück, das Ge-

fühl der Kontrolle des Alltags macht sich 

breit und damit werden Ziele wieder ins 

Auge gefasst. Auch wenn die Sommer-

ferien vor der Tür stehen und den ge-

samten Prozess des Aufschwungs 

verlangsamen, werden die Ziele der 

Sportlerinnen und Sportler 

reaktiviert. Keiner geht unverändert aus 

dieser Pandemie und so wird es die Auf-

gabe einer jeden Trainerin und jeden 

Trainers, wie auch Sportlerinnen und 

Sportlern sein, seine Ziele für die Zu-

kunft neu auszuloten, um diese moti-

viert und voller Tatendrang zu verfol-

gen.

Was bleibt aber aus psychologischer 

Sicht Ihrer Meinung nach bei Kindern 

und Jugendlichen hängen?

Es war für Jede und Jeden eine neue 

Situation. Für die Einen mehr für die 

Anderen weniger herausfordernd. Auch 

in meiner Arbeit als Sportpsychologin ha-

be ich Veränderungen bei den Kindern 

und Jugendlichen wahrgenommen. 

Diese Veränderungen sind sowohl posi-

tiv wie auch negativ. Manche Sportlerin-

nen und Sportler er-

lebten in Zeiten der 

Pandemie durch die 

freie Zeiteinteilung 

ein intensiveres Ge-

fühl des selbstwirk-

sam Seins und gehen 

eher gestärkt aus die-

ser Zeit. Bei anderen wirkte die Pande-

mie wie ein Brennglas, es ließen sich Pro-

bleme erkennen, die schon länger beste-

hen und nun verdeutlicht ins Bewusst-

sein hervortraten oder sogar einen 

Brand, im Sinne einer psychischen 

Erkrankung auslösten. 

Wie unterschiedlich hingegen reagieren 

Erwachsene?

sportbund ist nun vorrangig das Ziel, die 

Träger der Jugendhilfe mit den Hand-

lungsschritten für das Projekt bekannt zu 

machen. Das passiert neben den bereits er-

wähnten Sportfesten, auch über Schnup-

perangebote im Rahmen von Sportkur-

sen, verbunden mit dem Ziel der langfris-

tigen Bindung der Zielgruppe bei den 

Angeboten des organisierten Vereins-

sports im Landkreis Bautzen. Die He-

rausforderung dabei ist die flächende-

ckende, landkreisweite Sicherstellung 

von Bewegungsangeboten, die auch spe-

ziell die Zielgruppe von verhaltensau�äl-

ligen Kindern und Jugendlichen bedie-

nen. Hier soll auf bereits erfahrene Ak-

teure aus der Sportvereinslandschaft Be-

zug genommen werden, die in den letzten 

Jahren verstärkt mit den Trägern der Ju-

gendhilfe kooperiert haben. Die be-

schriebene Zielgruppe soll dann breitflä-

chig über die verschiedenen Träger in den 

Kitas, Schulen, Jugendfreizeittre�s, aber 

auch in der mobilen Jugendarbeit sowie 

den ambulanten und stationären Hilfen 

für die verschiedenen Angebote gewon-

nen werden.  

Projekt soll bis Ende 2022 laufen

Eine weitreichende und eine für alle Ak-

teure mehrwertscha�ende sowie gelebt  

Vernetzung und Umsetzung der Maß-

nahmen wird in der geplanten Projekt-

laufzeit bis zum 31.12.2022 eine große 

Herausforderung werden. Bisher lässt 

sich absehen, dass ein Großteil der defi-

nierten Zielgruppe noch nicht in den 

Strukturen des Sports verankert ist. Doch 

gerade für sie sollen zukünftig Angebote 

gefunden bzw. gescha�en werden. Das be-

tri�t derzeit allein bei den ambulanten 

und stationären Hilfen etwa 1.400 Kinder 

und Jugendliche. Hinzu kommen die Kin-

der und Jugendlichen aus der präventiven 

Jugendarbeit. Vorrangig müssen also 

Zugänge gescha�en werden, die über 

mögliche Angebote informieren und die 

Neugier für den Sport wecken, verbunden 

mit dem Ziel, jedem Kind die Chance zu ge-

ben, auch in einem Sportverein gesund 

und persönlichkeitsfördernd aufzu-

wachsen. 

„Pandemie 
wie ein 
Brennglas“
Wie kommt man gestärkt aus der Krise?  Sportbund-Gastreferentin und 
Sportpsychologin Dr. Marie Hengst im Gespräch.
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„Bei anderen wirkte die Pandemie wie 

ein Brennglas, es ließen sich Probleme 

erkennen, die schon länger bestehen 

und nun verdeutlicht ins Bewusstsein 

hervortraten oder sogar einen Brand, im 

Sinne einer psychischen Erkrankung aus-

lösten.“



„Eine Krise ist wie Luft anhalten.” Die-

sen Vergleich finde ich sehr passend, 

wenn es um das Durchhaltevermögen 

geht. Eine Weile kann man schwierige Si-

tuationen durchhalten, aber irgendwann 

muss man wieder atmen. Erwachsene be-

greifen die Situation der Pandemie um-

fänglicher und bewerten diese aufgrund 

der Informationen anders. Aber auch 

hier ist es so, dass man nur begrenzt 

durchhalten kann, wenn das Ende der 

Krise nicht abzusehen ist! Daher gilt es 

für sich selbst, Wege zu finden den 

sportlichen Anspruch aufrechtzuerhal-

ten. Zur Unterstützung dient hier das Er-

leben von Autonomie. Das heißt selbst 

die Kontrolle über die Dinge (Sport trei-

ben) bewusst zu übernehmen, die man 

beeinflussen kann, stärkt dieses Gefühl. 

Motivationstipps und Schulungsangebote: 

Das gesamte Interview mit Dr. Marie 

Hengst online unter

       www.der-sportkurier.de
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 erreichen: 

Dr. Marie Hengst (33) lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Leipzig. Die gebürtige Vogtländerin 

absolvierte ihr Sportwissenschaftsstudium in Leipzig, entschied sich danach für den Masterstudien-

gang „angewandte Sportpsychologie“ und promovierte im Anschluss daran am Institut für Sport-

psychologie der Leipziger Universität. Seit 2012 betreut sie Sporttreibende des Olympiastützpunk-

tes Sachsen und war in den Jahren 2015 bis 2018 leitende Sportpsychologin der Damen- und Herren-

nationalmannschaft im Skilanglauf. Zuletzt betreute sie das Damen-Bundesligateam des Dresdner 

Volleyballclubs und arbeit derzeit parallel an der Fachhochschule „University of Applied Sciences“ in 

Mittweida an einem Verfahren zur Kompetenzentwicklung für Beschäftigte. Bis Ende Juni Seit März 

2020 arbeitete sie als Sportpsychologin beim Nachwuchsleistungszentrums des Chemnitzer FC,  ab 

1. Juli nun beim FC Erzgebirge Aue in gleicher Funktion.
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 erreichen:  erreichen: 

1. Werde dir deiner Vision bewusst. 
Wofür brennst du? Was möchtest du erreichen? 
Formuliere daraus dein Zielbild und visualisiere dein Ziel!

2. Plane. Entwickle deinen konkreten Plan der dir sagt; 
„Wann“ du „Was“, „Wo“ und „Wie“ trainierst! Entwickle 
Strategien und Methoden dein Ziel zu erreichen. 

3. Tu es! Setze deinen Plan geduldig und kontinuierlich 
um. Jeden Tag! Denke und bleib positiv!

Ganz wichtig: 4. Re�ektiere. Hast du dein Ziel 
erreicht oder nicht? Bist du zufrieden und hast dein Ziel 
erreicht, kannst du stolz sein! Fühl diesen Erfolg! Bemerkst 
du, dass du dein Ziel „noch“ nicht erreicht hast, bessere 
nach! Ändere Punkt 2, deine Planung und Strategien, um 
das gefasste Ziel dennoch zu erreichen!

Anzeige
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Fördert eine Gemeinde ihre Sportstätten 

mit vergleichsweise hohen Beträgen, hat 

die ansässige Bevölkerung mittel- bis 

langfristig mehr Geld in der Haushalts-

kasse. Das Nettoeinkommen der Haus-

halte kann bis zu 5,8 Prozent höher aus-

fallen als bei geringer Sportstättenförde-

rung. Dieser E�ekt geht allerdings fast 

ausschließlich auf Gehaltssteigerungen 

bei Männern zurück. Das ergab eine Un-

tersuchung von Professor Tim Pawlowski 

und Tim Wallrafen (Institut für Sport-

wissenschaft an der Universität Tübin-

gen) sowie Professor Michael Lechner 

und Dr. Carina Steckenleiter (Institut für 

Empirische Wirtschaftsforschung der 

Universität St. Gallen). Die Studie wurde 

von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) und dem Schweizerischen 

Nationalfonds (SNF) gefördert.

Die in der Fachzeitschrift Labour Econo-

mics verö�entlichten Ergebnisse legen 

nahe, dass vorrangig Männer die lokale 

ö�entliche Sportinfrastruktur nutzen. 

Die dadurch erreichte Steigerung ihres ge-

sundheitlichen und sozialen Wohlbefin-

dens schlage sich in einem größeren 

Erfolg auf dem Arbeitsmarkt nieder, so 

das Forschungsteam.

„Die direkten Arbeitsmarkte�ekte von 

ö�entlichen Ausgaben für Bildung oder 

Arbeitsmarktprogramme wurden schon 

häufiger untersucht, nicht jedoch die indi-

rekten E�ekte von ö�entlichen Ausgaben 

für Sport“, berichtet Tim Pawlowski. Und 

das, obwohl die Politik solche Ausgaben 

häufig mit positiven E�ekten auf bei-

spielsweise die Gesundheit oder das 

Sozialkapital begründe, was wiederum 

nachweislich positiv auf den Arbeits-

markterfolg wirke.

Die Datengrundlage für die neue Studie 

bildete das Soziooekonomische Panel (SO-

EP) des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung, in dem ausgewählte 

Privathaushalte seit 1984 jährlich wie-

derholt unter anderem zu soziologi-

schen, gesundheitlichen und ökonomi-

schen Themen befragt werden. Für den 

ausgewählten Zeitraum von 2001 bis 2012 

wurden diese Daten mit den jährlichen 

Pro-Kopf-Ausgaben für örtliche Sport-

einrichtungen der über 12.000 Gemein-

den in Deutschland verbunden.

Individuelle Vergleiche im großen Daten-

bestand

„Dass in Kommunen mit hohen Ausga-

ben für die Sportstätten die Haushalte 

mehr Geld zur Verfügung haben, kann vie-

le verschiedene Gründe haben. Daher war 

es sehr aufwendig, den ursächlichen 

Zusammenhang zu identifizieren“, 

erklärt Pawlowski. Vereinfacht sei die Vor-

gehensweise so, dass das Forschungs-

team in dem großen Datenbestand je-

weils Personen vergleiche, deren Merk-

male sowie ihre persönlichen und lokalen 

Rahmenbedingungen sich zu Beginn des 

Beobachtungszeitraums möglichst stark 

ähnelten. Nur lebten sie in Kommunen, 

die unterschiedlich viele Finanzmittel in 

ihre lokalen Sportstätten stecken. „Mit 

dieser Methode versuchen wir zu kon-

trollieren, wie sich die Gehälter im zeitli-

chen Verlauf ohne Einfluss der Sportstät-

tenförderung entwickeln. So können wir 

beispielsweise auch sicherstellen, dass 

das Ergebnis nicht über den Zuzug von 

Personen mit höheren Gehältern in die Ge-

meinden mit gut finanzierten Sportstät-

ten zustandekam.“

Über den deutlichen E�ekt auf den 

Arbeitsmarkterfolg bei hoher Sportför-

derung war auch das Team zunächst über-

rascht. „Daher haben wir zahlreiche ande-

re Modellspezifikationen getestet und die 

Ergebnisse miteinander verglichen“, 

sagt Pawlowski. Das Hauptergebnis blieb 

indes gleich. Die Personen in Kommunen 

mit höheren Ausgaben für Sportstätten 

erzielten ein um mehr als fünf Prozent 

höheres Gehalt als in Kommunen mit we-

niger Ausgaben für Sportstätten. „Auch 

die Geschlechterdi�erenz blieb beste-

hen“, sagt er. „Wir gehen davon aus, dass 

die Männer stärker von den örtlichen 

Sportanlagen profitierten, weil Frauen 

dieser Altersklasse allgemein weniger 

Sport treiben und entsprechend auch 

ö�entliche Sportstätten seltener nut-

zen.“

 

Während ein Zusammenhang zwischen 

sportlicher Aktivität und Arbeitsmarkt-

erfolg bereits bekannt war, hat das 

Forschungsteam erstmals die gesamte 

Kausalkette von der Finanzierung der 

Sportinfrastruktur bis zum Arbeits-

markterfolg in den Blick genommen. „Un-

sere Studie zeigt, dass es auch aus ökono-

mischer Sicht sinnvoll ist, ausreichend 

Geld in eine gute Sportstätteninfrastruk-

tur zu stecken“, fasst Pawlowski die 

Erkenntnisse zusammen. (Uni Tübingen)

Förderung der Sportstätten wirkt 
sich positiv auf Gehälter vor Ort aus
Forschungsteam der Universitäten Tübingen und St. Gallen deckt bisher kaum untersuchten Zusammenhang auf
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Westlausitzer Fußballverband / 

DFB Stützpunkt Kamenz

Zwei Talente gehen den 
nächsten Schritt!

Julia Schwass vom Bischofswerdaer FV 08 

und Aaron Stephan vom Hoyerswerdaer 

FC erklimmen die nächste Stufe der 

Karriereleiter in Richtung Profifußball. 

Beide wechselten in die Eliteschulen des 

Fußballs nach Leipzig bzw Cottbus. 

Julia wurde durch die Trainer bei Hallen-

turnieren vor reichlich zwei Jahren als 

sehr talentierte Torhüterin mit Feldspie-

lerqualitäten entdeckt – damals noch in 

den Reihen ihres Vereins SV Zeißig. Über 

den DFB-Stützpunkt Kamenz sowie die 

Kreisauswahl empfahl sie sich schnell für 

die Landesauswahl. 

Mit Aaron Stephan, Jahrgang 2006, dem 

man eine gewisse Hartnäckigkeit attes-

tieren muss, verabschiedeten die Ka-

menzer Trainer Raik Zschuppan und Tho-

mas Birus einen Spieler in die 9. Klasse 

bzw. B-Junioren zum FC Energie, . Wir 

drücken beiden die Daumen und sehen sie 

alsbald in großen Stadien oder im TV.

Der SportTicker aus der Region
FV Ottendorf-Okrilla

100 Jahre Fußballgeschichte 
in einem Buchband

Von Lars Großmann. Mehr als einhundert 

Jahre ist es nun her, dass der Fußballsport 

Einzug in die Gemeinde Ottendorf-Okrilla 

gehalten hat. Anlässlich dieses Jubiläums 

verö�entlichte der hiesige Fußballverein 

eine umfangreiche Chronik, die den Leser 

auf eine interessante Zeitreise einlädt. Bis-

her unverö�entlichte Quellen zeugen von 

den schweren Anfängen des Sports in den 

20er Jahren, dem Kampf zwischen den 

zwei konkurrierenden Sportvereinen 

Turnverein Jahn und Vereinigte Freie Tur-

nerschaft, der Entstehung und dem Aus-

bau der Sportstätten bis zur Gleichschal-

tung des Sports während der Zeit des Na-

tionalsozialismus. Ein weiteres Kapitel 

widmet sich dem Zeitraum von 1945 bis 

zum Ende der DDR, als die Fußballer der 

BSG Chemie Ottendorf-Okrilla z.T. be-

achtliche Erfolge feiern konnte. Auf dem 

Weg vom Mehrsparten- zum reinen Fuß-

ballverein, bietet die Chronik tiefe Einbli-

cke in die sportliche Entwicklung der 

Ottendorfer Fußballer, aber auch zu an-

grenzenden Themen wie dem Kampf um 

den Sportplatz mit dem neuen Zentralver-

ein, den Bau des Kunstrasenplatzes oder 

die Fusion mit dem FV Motor Medingen. 

Als Leckerbissen für alle Statistik-

Freunde bietet die Chronik eine Zusam-

menfassung aller überlieferten Abschlus-

stabellen und Liga-Konkurrenten der ver-

gangenen 100 Jahre. Das 384 Seiten starke 

Werk umfasst über 900, teils aufwändig 

restaurierte Abbildungen und Tabellen 

und erschien im A4-Format mit edlem 

Hardcover-Einband. Einige wenige Rest-

exemplare der Erstauflage sind noch er-

hältlich! 

Weitere Informationen unter:

www.fv-o.de/chronik

Foto: FV Ottendorf-Okrilla 05

 Lars Großmann zeigt stolz sein Buch zur Vereinsgeschichte 

 Bischofswerdaer FV 08 

Trikots für guten Zweck 

Durch die Versteigerung der Trikots soll 

ein finanzieller Mehrwert erzielt werden, 

der dem Altenheim „Am Belmsdorfer 

Berg“ in Bischofswerda zugutekommen 

soll. Aufgrund zahlreicher Einschrän-

kungen im Zuge der Corona-Pandemie 

konnten Angehörige selten und  nur 

unter äußerst strengen Auflagen ihre An-

gehörigen besuchen. Nun möchte der 

Bischofswerdaer FV 08 dazu beitragen, 

mit dieser Versteigerung finanzielle Mit-

tel zu generieren, mit denen eine Veran-

staltung für die Bewohner des Alten-

heims, Pfleger und Angehörige durchge-

führt werden soll. (BFV08)
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 SV Biehla Cunnersdorf 

Zum 18. Mal quakende Frösche?

Er ist wohl einer der idyllischsten Läufe im 

Landkreis Bautzen. Und wer von den 220 

Teilnehmern am Ende besonders auf-

merksam hinhörte, bemerkte sicher auch 

das Quaken der Frösche. Bereits zum 18. 

Mal konnten die Organisatoren des SV Bieh-

la-Cunnersdorf nun ihren Froschlauf 

durch die herrliche Teichlandschaft 

durchführen. Ende Mai fasste man sich ein 

Herz und entschloss sich die Veranstaltung 

reell durchzuführen, wohl wissend, dass 

dies nur in einem eingeschränkten und ent-

zerrten Rahmen erfolgen kann. Zur glei-

chen Zeit im letzten Jahr war man noch Vor-

reiter, was die die Durchführung eines da-

mals noch virtuellen Laufs anging. In Ab-

stimmung mit dem Landratsamt Bautzen 

und mit Unterstützung mit dem Sportbund 

Bautzen wurde das „reelle“ Konzept be-

sprochen, abgestimmt und letztlich auch 

für umsetzbar erklärt.

Dieses sah vor, dass der 

Lauf anders als sonst auf 

das ganze Wochenende 

vom 25. bis 27. Juni ver-

teilt wurde, um so mög-

lichst vielen Läufern und 

Walkern die Möglichkeit 

eines Starts zu gewäh-

ren. Anhand eines Ter-

minticketsytems konn-

ten  die  Läufer  ihre 

Startzeit buchen. Dies 

führte dazu, dass man 

neben dem abendlichen 

Flair der Teichlandschaft erstmals auch 

Startzeiten früh morgens ab 6 Uhr anbie-

ten konnte. 

Eine positive Bilanz zogen die Veranstalter, 

sodass sich die Entscheidung zur Durch-

führung auf alle Fälle gelohnt hat. Von vie-

len Läufern wurde dies uns auch direkt vor 

Ort durch ein persönliches Feedback ge-

spiegelt. Es überwog bei Ihnen die Freude, 

endlich wieder einmal mit anderen Läufern 

auf die Strecke gehen zu können und mit ei-

nem Lächeln das Ziel zu erreichen und in 

diesem auch empfangen zu werden. Eben-

so die frühen Startzeiten wurden als High-

light von Teilnehmern beschrieben. Man 

berichtete von Rehen, die frühmorgens die 

Strecke überquerten und von morgendli-

chem Tau über den Teichen. Auch über die 

Reklamation einiger Läufer, dass man gar 

keine Frösche hätte quaken hören, wurde 

am Ende miteinander gescherzt.

Dieses Jahr stand der Froschlauf aber auch 

unter einem besonderen Stern. 

Passend zur Aktion #sportvereint lag der 

Fokus auf einem Sportfreund, den das 

Leben auf eine besondere Probe gestellt hat-

te: Enrico Wenzel hat eine schwere Lei-

denszeit hinter sich. 2004 prallte er beim 

Fußballspielen mit einem anderen Spieler 

zusammen. Durch den unabsichtlichen 

Schlag auf seinen Brustkorb bildete sich ein 

Hämatom und die Hauptarterie riss ein. Ei-

nen weiteren Herzinfarkt erlitt er 2015. 

Zwei Jahre später kam es zu einem folgen-

schweren Unfall: Enrico wurde von einer 

1,5 Tonnen schweren Maschine einge-

quetscht, die den Brustkorb und die Wir-

belsäule in arge Mitleidenschaft zog. Zu al-

lem Übel kam schließlich noch eine Hirn-

blutung als Spätfolge dessen hinzu. Den-

noch hat Enrico Wenzel nicht aufgegeben 

und sich täglich neu motiviert. Im Mai 

machte er sich auf eine spezielle Radtour 

durch ganz Deutschland auf und traf Men-

schen mit gleichen Schicksalen um Spen-

den zu sammeln. Der Spendentopf wurde 

schließlich beim Froschlauf weiter gefüllt, 

sodass mittlerweile 1.600 € (zum Redak-

tionsschluss) zusammenkamen. Von dem 

Geld soll ein spezielles E-Bike für Enrico 

Wenzel gekauft werden, damit er wieder 

seine Mobilität erlangt. Auch diese Ge-

schichte zeigt, wie die Sportfamilie 

zusammenhält! 

Infos zur Spendenaktion unter:

www.sv-biehla-cunnersdorf.de/verein

Der SportKurier berichtet online über den Aus-

gang der Spendenaktion und wünscht Enrico 

Wenzel alles Gute!

#sportvereint: Sport für eine gute Sache

  Enrico Wenzel (links ) mit den Organisatoren des Froschlaufs 
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 LHV Hoyerswerda 

Ländervergleich in 
Hoyerswerda

Von Conni Böhme. Nach einjähriger Coro-

na-Unterbrechung lud der Handball-

Verband Sachsen zu seinem Konrad-Zuse 

Cup vom 18. bis 20. Juni nach Hoyerswerda 

ein. Dabei lag die Ausrichtung vor Ort wie 

immer in den Händen des LHV und SC Hoy-

erswerda. Eingeladen waren die besten 

Spieler der Jahrgänge 2005 männlich und 

2006 weiblich der Bundesländer, die Lan-

desauswahlen aus Sachsen, Sachsen-

Anhalt, Brandenburg, Hessen, Bayern, 

Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vor-

pommern und Südbaden. Ein umfangrei-

ches Hygienekonzept war Grundlage für 

die Durchführung, so waren u.a. auch kei-

ne Zuschauer erlaubt.

Live-Übertragung aus der Halle

Damit alle mitfiebern konnten, wurde ei-

gens eine Internetseite mit Live-Er-

gebnissen und ein Live-Stream eingerich-

tet. Immer 170 Zuschauer sahen gleichzei-

tig an fremden Bildschirmen mit.

Bis Samstagnachmittag wurde in jeweils 

zwei 4-er Gruppen die Vorrunde gespielt. 

Bei den Jungs setzte sich in Gruppe 1 Bay-

ern vor Sachsen, Hamburg und Sachsen-

Anhalt durch. In Gruppe 2 holte sich 

Hessen den Gruppensieg vor Berlin, Meck-

lenburg-Vorpommern und Brandenburg. 

Bei den Mädchen sah das etwas anders 

aus, hier war der Endstand in Gruppe 1: 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Hessen, Sachsen-Anhalt und in Gruppe 2: 

Bayern, Brandenburg, Berlin, Südbaden.

Es folgten Überkreuzspiele und Halbfinals, 

mit sommerlichen Temperaturen in den 

Hallen (fast 40 Grad). Bei den Jungs setzte 

sich im Halbfinale Berlin knapp mit 22:20 

gegen Bayern durch und die Hessen ge-

wannen gegen die Gastgeber Sachsen mit 

16:11. Und auch bei den Mädchen ging es 

konzentriert weiter. Hier sicherte sich 

Mecklenburg-Vorpommern durch einen 

28:16 Sieg gegen Bayern den Einzug ins 

Finale. Ihnen folgte Brandenburg, das Sach-

sen mit 20:17 besiegte. Und auch in den un-

teren Kreuzduellen wurden die finalen Be-

gegnungen für den Sonntag ermittelt. 

Dies begann vor den Augen von DHB-

Talentcoach Carsten Klavehn und Zuzana 

Porvaznikova, die für den Deutschen Hand-

ball Bund (DHB) alle drei Tage vor Ort wa-

ren, mit dem Spiel um Platz 7. Bei den Mäd-

chen gab es hier eine klare Angelegenheit 

beim hohen 34:8 Erfolg von Berlin über 

Sachsen-Anhalt. Bei den Jungs legten sich 

noch einmal alle ins Zeug und es entwi-

ckelte sich ein spannendes Spiel, welches 

am Ende Hamburg mit 17:14 gegen Bran-

denburg gewinnen konnt. Somit konnten 

die Hamburger, die erstmals beim Kon-

rad-Zuse Cup zu Gast waren, das Turnier 

erfolgreich abschließen. Genauso wie die 

Sieger im Spiel um Platz 5, wo sich Meck-

lenburg-Vorpommern mit 27:23 gegen 

Sachsen-Anhalt durchsetzen konnte. Bei 

den Mädchen ging der 5. Platz an den ande-

ren Premierengast nach Südbaden (23:18 

gegen Hessen). 

Nun ging es um das Treppchen, auch unter 

den Augen von Vize-Landrat Udo Wit-

schas. Er sah dann auch ein packendes 

Spiel um Platz 3 mit einer knappen 

Niederlage der Sachsen gegen die Bayern 

(17:15).

Titel wurde verteidigt 

Bei den Jungs gab es dabei ein Wechselbad 

der Gefühle: hatten die Berliner in der er-

sten Halbzeit (8:5) noch die Oberhand, 

wuchsen die Hessen dann über sich hinaus 

und holten einen verdienten 22:14 Erfolg. 

Damit konnten sie ihren Titel beim Kon-

rad-Zuse Cup verteidigen und stolz den 

Siegerpokal in die Höhe strecken. 

Bei den Mädchen war es bis zum Ende hin 

spannend und ein einziges Törchen ent-

schied das Finale. Mit 20:19 sicherte sich 

Mecklenburg-Vorpommern den Titel vor 

Brandenburg. 

Zusätzlich wurde von jeder Mannschaft 

ein Spieler/eine Spielerin durch die Trai-

ner in das All-Star Team berufen.  

 Bautzen Tigers 

Tigers brüllen (neu) 
in Bautzen

Von Dirk Bergelt. Seit der Gründung der 

Bautzen Tigers im Jahre 1989 prangt der 

Tiger als Logo in verschiedensten For-

men auf der Brust der Trikots der Basket-

baller. Über die Jahre gab es als Sektion 

Basketball verschiedenste Vereinszu-

gehörigkeiten in Mehrspartenvereinen; 

jetzt stehen die Basketballer erstmals auf 

eigenen Füßen. Das Wappen hat sich 

kaum verändert, mit neuen Farben aber 

soll ein Bekenntnis zu den Bautzener 

Stadtfarben hergestellt werden.

Die im Frühjahr 2021 neu gegründete Ver-

einsstruktur führt bis jetzt fast 100% aller 

bisherigen Spieler und Funktionäre in 

hrer neuen Mitgliederkartei, darüber freut 

sich der Vorstand natürlich besonders.

Freude herrscht auch bezüglich mehrerer 

Neuzugänge in allen Altersklassen seit der 

Neugründung. Es gibt 3 mittelfristige Ziele 

des Vereins, primär steht die Förderung 

des Kinder- und Jugendsports im Vorder-

grund, natürlich will man mit den über-

tragenen Spielrechten die vor Corona 

erreichte Landesliga halten. Der Streetball 

im 3x3 System, egal ob in der Halle oder 

auf dem Freiplatz, soll einen größeren 

„Hype“ erfahren.

Im Rahmen des Sommerfestes laden die 

Tigers zum Contest im 3x3 Format am 28. 

August 2021 ein. Hier werden auch wieder 

Mannschaften aus Görlitz-Zgorzelec und 

aus dem Dresdener Raum sowie viele Ehe-

malige auf dem Basketballcourt erwartet.

Wer also Lust hat, dem Kultsport zu frö-

nen und Teil der Tigerfamilie zu werden, 

folgt den Basketballern einfach auf 

www.bautzen-tigers.de oder auf den gängi-

gen sozialen Medien. Dort werden dem-

nächst die neuen Spielzeiten und Termine 

bekanntgegeben.
 Udo Witschas (li.) bei der Siegerehrung 
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Die Sonne setzte sich pünktlich für unse-

ren Start des 2. SC-KRABAT-Firmen-

laufes durch und strahlte beim unver-

wechselbaren Anblick der 56 Teams mit 

insgesamt 380 registrierten Zieleinläu-

fen. 194 Frauen (meist für eine 2km-

Runde am Start) und 186 Männer (meist 

für 2x 2km gebucht) kämpften für ihre Fir-

ma um den einzigharten handgefertigten 

SC-KRABAT-Firmenlaufraben 2021. Die-

ser flog zunächst in die KRABAT-Mühle 

und dann mit unserem Siegerteam 2021, 

der „LEAG" zu seinem Bestimmungsort. 

Vollständiger Bericht und Bilder auf 

www.der-sportkurier.de

Mit Raben und schwarzem Müller

Neu ab 1. August: Das BildungsTicket
Zum Start in das neue Schuljahr wird Bus- 

und Bahnfahren für viele Schüler günstiger. 

Dank finanzieller Unterstützung durch den 

Freistaat Sachsen bietet jeder sächsische 

Verkehrsverbund das neue BildungsTicket 

an. Für den ganzen VVO kostet das Ticket im 

Abo nur 15 Euro pro Monat und auch die Mit-

nahme eines Fahrrades ist inklusive. Das Ti-

cket gilt ganztags, also nicht nur zur Schule, 

sondern auch für die Freizeit, sei es für den 

Weg zum Sport, Musikunterricht oder zum 

Freunde-Tre�en. Der niedrige Preis des neu-

en Tickets ist nur durch die umfassende Fi-

nanzierung durch den Freistaat Sachsen 

möglich, der das Angebot pro Jahr mit 50 

Millionen Euro unterstützt. Informationen 

zum Bildungs-Ticket gibt es persönlich bei 

den Verkehrsverbünden, zum Beispiel an 

der VVO-InfoHotline 0351 8526555 und bei 

den Verkehrsunternehmen.
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