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Wann	 haben	 Sie	 zuletzt	 „gezockt“?	
Noch	nie?	Zocken	wird	–	bevorzugt	von	
der	jungen	Generation	–	als	spielen	am	
PC	genannt.	Wenn	Ihnen	zocken,	FIFA	
19	oder	eGaming	Fremdworte	sind,	soll-
ten	Sie	diese	Ausgabe	besonders	genau	
lesen.	Die	Welt	des	Sports	ist	digitaler	
geworden.	Und	wird	es	noch	stärker.	Al-
lein	 in	Deutschland	sind	11	Millionen	
„Zocker“	aktiv,	die	regelmäßig	Compu-
terspielen	 nachgehen.	 Ein	 Trend,	 der	
sich	mit	der	nächsten	Generation	ver-
stärken	wird.	Noch	ist	der	Bereich	des	
eSports	 ein	 zartes	 Pflänzchen	 in	 der	
sächsischen	 Sportlandschaft.	 Das	 re-
gelmäßige,	wettkampforientierte	Spie-
len	 am	 Bildschirm	 ist	 auf	 den	 Vor-
marsch	 und	 moderne	 Sportvereine	
müssen	 sich	 diesem	 Thema	 widmen.	
Die	 Generation	 „Z“,	 also	 alle,	 die	 zwi-
schen	1995	und	2010	geboren	worden,	
werden	künftig	auch	ihre	Entscheidung	
für	 und	 gegen	 Sportvereine	und	Frei-
zeitaktivitäten	danach	ausrichten,	wie	
digital	die	Angebote	 sind.	Daran	wird	
wohl	 kein	 Weg	 vorbeiführen.	 Diesem	
Trend	 kann	man	 sich	 entgegenstellen	
oder	ihn	mitgehen.	Wir	waren	auf	der	1.	
Sächsischen	Meisterschaft	 im	 eSports	
zu	Gast.	Der	SV	Aufbau	Deutschbaselitz	
war	Gastgeber	dieser	inoffiziellen	Meis-
terschaftsrunde.	Dort	trafen	wir	auf	lei-
denschaftliche	 Vertreter	 des	 Compu-
terspiels	 und	 zugleich	 Menschen,	 die	
sich	 dem	 Thema	 eSports	 in	 seiner	

Struktur	verschrieben	haben.	Was	sagt	
der	 Deutsche	 Olympische	 Sportbund	
dazu	 und	 welche	 Auffassung	 hat	 der	
Präsident	des	Bundesverbandes	der	e-	
Sportler?

Ganz	„analog“	geht	es	aber	auch	zu	in	
dieser	Ausgabe.	So	hat	der	Junior	Tri-
athlon	 Cup	 seine	 Sieger	 gekürt	 und	
zwei	Weltathleten	 dieser	 Sportart	 ga-
ben	 unsere	 Ihre	 Einschätzung	 dazu.	
Der	Kreissportbund	informiert	weiter-
hin	über	interessante	Fortbildungster-
mine	 und	 einer	 interessanten	 Web-
Plattform	zur	Trainersuche.	Also	doch	
nicht	ausschließlich	analog!

Im	 Sportlandkreis	 Bautzen	 war	 auch	
wieder	viel	los.	So	gab	es	Zukunftsprei-
se,	Bundesligaaufstiege,	Talentrunden,	
Gesprächsforen	mit	Globetrottern	des	
Sports	und	einiges	mehr.	Genießen	Sie	
die	 herbstlichen	 Tage	 mit	 einer	 ent-
spannten	 und	 aufschlussreichen	 Lek-
türe	Ihres	SportKuriers!	

Ihr

Lars	Bauer	und	Peter	Stange
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Auflage:	3.000	Stück;	Verteilung	über	den	Postweg	und	als	kostenlose	Auslage
Redaktionsschluss:	42.	KW	2019;	Titelfoto/Fotos:	Kreissportbund	Bautzen	e.V.,
Fotos:	KSB,	R.	Michalk,	Agora	Lausitz,	Pixabay,	OSSV	Kamenz,	Einzelnachweise

So	erreichen	Sie	uns

Kreissportbund	Bautzen	e.V.

Postplatz	3

02625	Bautzen

Tel.:	03591	-	27063-0				

Fax.:	03591	-	27063-11		

info@sportbund-bautzen.de

Büro	Hoyerswerda	

L.-Herrmann-Str.	7,	

02977	Hoyerswerda

Tel.:	03571	-	6027737

Büro	Kamenz

Bautzener	Straße	122

01917	Kamenz Triathlon:	Thomschke	und	Gabriel	 12

Dank	an	unsere	Partner	dieser	Ausgabe:

ewag	kamenz	 07

VVO	 09

Kreissparkasse	Bautzen		 09	
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Spannende	Monate	liegen	hinter	uns.	

Sachsen	hat	gewählt.	Die	Bürger	ha-

ben	sich	für	neue	Konstellationen	in	

den	Parlamenten	und	Räten	entschieden.	

Das	politische	Spektrum	ist	breiter	gewor-

den	und	vielerorts	haben	sich	die	Mehr-

heitsverhältnisse	geändert.	Das	gehört	zu	ei-

ner	Demokratie.	Die	gewählten	Volksvertre-

ter	müssen	sich	jetzt	den	großen	Herausfor-

derungen	der	Zeit	stellen.	Von	den	Abge-

ordneten	wird	erwartet,	dass	sie	die	In-

teressen	der	Bürger	nicht	nur	vertreten,	

sondern	auch	durchsetzen.	Der	organi-

sierte	Sport	als	größte	Bürgerschaftsbewe-

gung	im	Freistaat	steht	mittendrin	in	die-

sem	Prozess.	Jeder	Verein	muss	sich	für	den	

Zustand	unserer	Gesellschaft	verantwort-

lich	fühlen	und	undemokratischen	Entwick-

lungen	entgegenstellen,	falls	diese	sich	auf-

tun.	Schließlich	nimmt	der	Sport	eine	Vor-

bildrolle	ein.	Hier	wird	vieles	noch	intensiv	

gelebt,	was	zunehmend	in	der	Gesellschaft	

verloren	geht.	Das	Bekenntnis	zu	Regeln,	

Werten	und	Tugenden	ist	sprichwörtlich.	

Dazu	kommt	ein	hohes	Identitätsgefühl	für	

die	Region.	Mit	diesen	Eigenschaften	fällt	

dem	Sport	die	wichtige	Aufgabe	zu,	der	zu-

nehmenden	Spaltung	der	Gesellschaft	ent-

gegenzuwirken.	Die	sportinteressierten	Bür-

ger	sowie	die	Verantwortlichen	in	den	Ver-

einen	haben	im	Vorfeld	der	Wahlen	sehr	auf-

merksam	die	Aussagen	der	Parteien	und	ih-

rer	Kandidaten	verfolgt.	Daran	werden	sich	

die	Politiker	messen	lassen	müssen.	Nach	

der	Wahl	ist	schließlich	vor	der	Wahl.	Jedem	

Bürger	sollte	dabei	klar	sein,	dass	nicht	alle	

Wünsche	erfüllbar	sind.	Anspruchsdenken	

allein	genügt	nicht.	Vielmehr	ist	in	vielen	Be-

reichen	ein	Umdenken	erforderlich.	Die	gro-

ßen	Fragen	der	Zeit	betreffen	die	Sportver-

eine	unmittelbar.	Noch	wächst	die	Mitglie-

derzahl	trotz	Rückgangs	der	Bevölkerung.	

Die	Digitalisierung	verändert	die	Organisa-

tion	grundlegend	und	bringt	darüber	hin-

aus	neue	Sportarten	hervor.	Eine	fortschrei-

tende	Individualisierung,	Migration,	Demo-

grafie,	Veränderungen	im	ehrenamtlichen	

Engagement,	die	Probleme	im	ländlichen	

Raum,	um	nur	einige	Felder	zu	nennen,	ma-

chen	die	Aufgaben	noch	komplizierter.	Aber	

mit	jeder	Herausforderung	ergeben	sich	

auch	neue	Chancen.	Warum	sollte	bei	der	

Umsetzung	des	Klimapakets	nicht	auch	die	

Modernisierung	bestimmter	Sportstätten	

befördert	werden?	Unterstützung	durch	die	

Politik	bedeutet	aber	auch,	die	bisherige	Fi-

nanzierung	des	organisierten	Sports	beizu-

behalten,	selbst	wenn	die	Steuerquellen	in	

Zukunft	schwächer	sprudeln.	Nicht	mit	Geld	

aufzuwiegen	ist	die	allgemeine	Wertschät-

zung	des	großen	Engagements	tausender	

Übungsleiter,	Betreuer,	Helfer	und	Organi-

satoren	in	den	Vereinen.																																								

Allein	sich	auf	die	Politik	zu	verlassen,	

reicht	nicht	aus.	Das	weiß	auch	das	Präsidi-

um	des	Kreissportbundes	Bautzen.	Im	kom-

menden	Jahr	wird	es	sich	zur	Wahl	stellen.	

Zugleich	ist	ein	neues,	zeitgemäßes	Leitbild	

zu	verabschieden.	Kleine	Ergänzungen	zum	

aktuellen	Leitbild	werden	nicht	genügen.	

Der	Handlungsrahmen	für	den	Sport	muss	

sich	an	den	neuen	Herausforderungen	

orientieren.

In	schwierigen	Zeiten	hilft	ein	Blick	zurück.	

Gegenwärtig	wird	an	die	friedliche	Revolu-

tion	vor	dreißig	Jahren	erinnert.	Die	politi-

sche	Wende	brachte	enorme	Veränderun-

gen	mit	sich.	Die	Organisationsstrukturen	

im	Sport	brachen	fast	vollständig	zusam-

men.	Fehlende	Finanzen,	marode	Sportstät-

ten	überall,	viele	Brüche	in	den	Biografien,	

Abwanderung	in	nie	dagewesenen	Dimen-

sionen.	Trotz	alledem	gestaltete	eine	Gene-

ration	von	Engagierten	unter	schwierigsten	

Bedingungen	das	sportliche	Leben	neu.	Zu	

keiner	Zeit	kamen	Sport	und	Wettkampfbe-

trieb	zum	Erliegen.	Es	wurde	eine	unglaub-

liche	Erfolgsgeschichte.	Die	Macher	von	da-

mals	zählen	heute	zu	den	Altvorderen.	Ih-

nen	sollte	mit	Dank	und	Achtung	begegnet	

werden.	Dieses	einzigartige	Aufbauwerk	

muss	uns	heute	Ansporn	sein.		Ich	bin	opti-

mistisch,	dass	wir	mit	Unterstützung	der	Po-

litik	und	dem	leidenschaftlichen	Mitwirken	

unserer	Engagierten	die	vor	uns	liegende	

Zeit	erfolgreich	gestalten	werden.	

Dietmar	Stange,

Vize-Präsident	des	Kreissportbundes	Bautzen	e.V.

SC	Hoyerswerda	erhält	Zukunftspreis		 18

Damit	der	Zugang	zum	Sporttreiben	

und	somit	in	einen	Sportverein	für	

Jugendliche	noch	leichter	fällt,	hat	

der	 Kreissportbund	 Bautzen	 e.V.	 gemein-

sam	mit	 dem	 Jugendamt	 des	 Landkreises	

Bautzen	ein	besonderes	Projekt	ins	Leben	

gerufen.	„Wir	wollen	Kindern	und	Jugendli-

chen	mit	 erschwertem	Zugang	 zum	Sport	

ein	 paar	 Schnuppereinheiten	 anbieten“,	

weiß	Thomas	Hentschel.	Er	ist	der	Integra-

tionsbeauftragte	 des	 Kreissportbundes	

und	 führt	 dieses	 Projekt	 durch.	 Beim	Be-

griff	Integration	denkt	man	oftmals	an	Mi-

granten.	Thomas	Hentschel	kümmert	sich	

aber	 auch	 um	 diejenigen	 einheimischen	

Menschen,	die	es	aus	verschiedensten	Grün-

den	nicht	so	leicht	haben,	in	einen	Sportver-

ein	zu	finden	treiben.	

Ab	Ende	Oktober		werden	in	Bautzen	„Fun-

Schnupperwochen“	angeboten.	 In	den	da-

rauffolgenden	Monaten	wird	es	das	gleiche	

Angebot	in	Hoyerswerda,	Kamenz	und	Ra-

deberg	geben.	Der	Spaß	soll	dabei	nicht	zu	

kurz	kommen,	weiß	Hentschel.	 „Im	Ange-

bot	 stehen	 beispielsweise	 Bubble-Soccer,	

Frisbee	und	auch	ein	Hindernisparcour“.	An	

ausgewählten	 Montagnachmittagen	 kön-

nen	 die	 Kids	 vorbeikommen	 und	 einfach	

mal	schauen	und	auch	mitmachen.	Das	Ju-

gendamt	des	Landkreises	spielt	hierbei	ei-

ne	besondere	Rolle.	Als	Träger	und	Koope-

rationspartner	verschiedener	 Jugendhilfe-

einrichtungen	hat	es	natürlich	einen	beson-

deren	Draht	zu	den	Kindern	und	Jugendli-

chen	im	Alter	von	10	bis	16	Jahren	und	ein	

starkes	Interesse	an	deren	sportlicher	Betä-

tigung.	Der	Zugang	zu	diesem	Angebot	soll	

bewusst	niederschwellig	sein.	

Fun	Schnupperwochen	gemeinsam	mit	dem	Jugendamt

Kommentar
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einen	haben	im	Vorfeld	der	Wahlen	sehr	auf-

merksam	die	Aussagen	der	Parteien	und	ih-

rer	Kandidaten	verfolgt.	Daran	werden	sich	

die	Politiker	messen	lassen	müssen.	Nach	

der	Wahl	ist	schließlich	vor	der	Wahl.	Jedem	

Bürger	sollte	dabei	klar	sein,	dass	nicht	alle	

Wünsche	erfüllbar	sind.	Anspruchsdenken	

allein	genügt	nicht.	Vielmehr	ist	in	vielen	Be-

reichen	ein	Umdenken	erforderlich.	Die	gro-

ßen	Fragen	der	Zeit	betreffen	die	Sportver-

eine	unmittelbar.	Noch	wächst	die	Mitglie-

derzahl	trotz	Rückgangs	der	Bevölkerung.	

Die	Digitalisierung	verändert	die	Organisa-

tion	grundlegend	und	bringt	darüber	hin-

aus	neue	Sportarten	hervor.	Eine	fortschrei-

tende	Individualisierung,	Migration,	Demo-

grafie,	Veränderungen	im	ehrenamtlichen	

Engagement,	die	Probleme	im	ländlichen	

Raum,	um	nur	einige	Felder	zu	nennen,	ma-

chen	die	Aufgaben	noch	komplizierter.	Aber	

mit	jeder	Herausforderung	ergeben	sich	

auch	neue	Chancen.	Warum	sollte	bei	der	

Umsetzung	des	Klimapakets	nicht	auch	die	

Modernisierung	bestimmter	Sportstätten	

befördert	werden?	Unterstützung	durch	die	

Politik	bedeutet	aber	auch,	die	bisherige	Fi-

nanzierung	des	organisierten	Sports	beizu-

behalten,	selbst	wenn	die	Steuerquellen	in	

Zukunft	schwächer	sprudeln.	Nicht	mit	Geld	

aufzuwiegen	ist	die	allgemeine	Wertschät-

zung	des	großen	Engagements	tausender	

Übungsleiter,	Betreuer,	Helfer	und	Organi-

satoren	in	den	Vereinen.																																								

Allein	sich	auf	die	Politik	zu	verlassen,	

reicht	nicht	aus.	Das	weiß	auch	das	Präsidi-

um	des	Kreissportbundes	Bautzen.	Im	kom-

menden	Jahr	wird	es	sich	zur	Wahl	stellen.	

Zugleich	ist	ein	neues,	zeitgemäßes	Leitbild	

zu	verabschieden.	Kleine	Ergänzungen	zum	

aktuellen	Leitbild	werden	nicht	genügen.	

Der	Handlungsrahmen	für	den	Sport	muss	

sich	an	den	neuen	Herausforderungen	

orientieren.

In	schwierigen	Zeiten	hilft	ein	Blick	zurück.	

Gegenwärtig	wird	an	die	friedliche	Revolu-

tion	vor	dreißig	Jahren	erinnert.	Die	politi-

sche	Wende	brachte	enorme	Veränderun-

gen	mit	sich.	Die	Organisationsstrukturen	

im	Sport	brachen	fast	vollständig	zusam-

men.	Fehlende	Finanzen,	marode	Sportstät-

ten	überall,	viele	Brüche	in	den	Biografien,	

Abwanderung	in	nie	dagewesenen	Dimen-

sionen.	Trotz	alledem	gestaltete	eine	Gene-

ration	von	Engagierten	unter	schwierigsten	

Bedingungen	das	sportliche	Leben	neu.	Zu	

keiner	Zeit	kamen	Sport	und	Wettkampfbe-

trieb	zum	Erliegen.	Es	wurde	eine	unglaub-

liche	Erfolgsgeschichte.	Die	Macher	von	da-

mals	zählen	heute	zu	den	Altvorderen.	Ih-

nen	sollte	mit	Dank	und	Achtung	begegnet	

werden.	Dieses	einzigartige	Aufbauwerk	

muss	uns	heute	Ansporn	sein.		Ich	bin	opti-

mistisch,	dass	wir	mit	Unterstützung	der	Po-

litik	und	dem	leidenschaftlichen	Mitwirken	

unserer	Engagierten	die	vor	uns	liegende	

Zeit	erfolgreich	gestalten	werden.	

Dietmar	Stange,

Vize-Präsident	des	Kreissportbundes	Bautzen	e.V.

SC	Hoyerswerda	erhält	Zukunftspreis		 18

Damit	der	Zugang	zum	Sporttreiben	

und	somit	in	einen	Sportverein	für	

Jugendliche	noch	leichter	fällt,	hat	

der	 Kreissportbund	 Bautzen	 e.V.	 gemein-

sam	mit	 dem	 Jugendamt	 des	 Landkreises	

Bautzen	ein	besonderes	Projekt	ins	Leben	

gerufen.	„Wir	wollen	Kindern	und	Jugendli-

chen	mit	 erschwertem	Zugang	 zum	Sport	

ein	 paar	 Schnuppereinheiten	 anbieten“,	

weiß	Thomas	Hentschel.	Er	ist	der	Integra-

tionsbeauftragte	 des	 Kreissportbundes	

und	 führt	 dieses	 Projekt	 durch.	 Beim	Be-

griff	Integration	denkt	man	oftmals	an	Mi-

granten.	Thomas	Hentschel	kümmert	sich	

aber	 auch	 um	 diejenigen	 einheimischen	

Menschen,	die	es	aus	verschiedensten	Grün-

den	nicht	so	leicht	haben,	in	einen	Sportver-

ein	zu	finden	treiben.	

Ab	Ende	Oktober		werden	in	Bautzen	„Fun-

Schnupperwochen“	angeboten.	 In	den	da-

rauffolgenden	Monaten	wird	es	das	gleiche	

Angebot	in	Hoyerswerda,	Kamenz	und	Ra-

deberg	geben.	Der	Spaß	soll	dabei	nicht	zu	

kurz	kommen,	weiß	Hentschel.	 „Im	Ange-

bot	 stehen	 beispielsweise	 Bubble-Soccer,	

Frisbee	und	auch	ein	Hindernisparcour“.	An	

ausgewählten	 Montagnachmittagen	 kön-

nen	 die	 Kids	 vorbeikommen	 und	 einfach	

mal	schauen	und	auch	mitmachen.	Das	Ju-

gendamt	des	Landkreises	spielt	hierbei	ei-

ne	besondere	Rolle.	Als	Träger	und	Koope-

rationspartner	verschiedener	 Jugendhilfe-

einrichtungen	hat	es	natürlich	einen	beson-

deren	Draht	zu	den	Kindern	und	Jugendli-

chen	im	Alter	von	10	bis	16	Jahren	und	ein	

starkes	Interesse	an	deren	sportlicher	Betä-

tigung.	Der	Zugang	zu	diesem	Angebot	soll	

bewusst	niederschwellig	sein.	

Fun	Schnupperwochen	gemeinsam	mit	dem	Jugendamt

Kommentar



Die	Regionalkonferenzen	des	Kreissportbundes	Bautzen	e.V.	stehen	vor	der	Tür.	Zu	folgenden	Terminen	haben	Vertreter	der	Mitgliedsvereine-	

und	Verbände,	in	der	Zeit	von	18:00	Uhr	bis	ca.	20:00	Uhr,	die	Möglichkeit	teilzunehmen.	

Diese	Termine	stehen	zur	Auswahl:

13.11.2019	–	Bischofswerda

Lebenshilfe,	Carl-Maria-v.-Weber-Str.	13,	01877	Bischofswerda

14.11.2019	–	Radeberg

Vereinsgaststätte	Schillerstr.	78,	01454	Radeberg

21.11.2019	–	Kamenz

Sparkassensaal	Oststr.	14	(Arkadenhof),	01917	Kamenz

26.11.2019	–	Hoyerswerda

Nachbarschaftshilfeverein	e.V.,	Hufelandstr.	41,	02977	Hoyerswerda

28.11.2019	–	Bautzen

AKZENT	Hotel	Residence,	Wilthener	Str.	32,	02625	Bautzen

Tagesordnungspunkte:

1.	 Inputreferat	von	Frank	Elsner

2.	 Aktuelle	Informationen	aus	dem	Kreissportbund	Bautzen	und	dem	Landessportbund	Sachsen

3.	 Bildungs-	und	Veranstaltungsplan	2020

4.	 Infos	zur	Bestandsmeldung	mittels	„VERMINET“

5.	 Sportförderung	2020	–	(inkl.	Ausgabe	der	Förderanträge	für	2020	des	Landkreises	Bautzen	sowie	der	Verwendungsnachweise	2019	des	

LSB/Landkreises)

Eine	Anmeldung	wird	bis	zum	08.11.2019	bei	der	Geschäftsstelle	erbeten.	Gern	werden	auch	weitere	Themen	oder	Fragen	im	Vorfeld	aufge-

nommen,	die	zur	Regionalkonferenz	angesprochen	werden	sollten.

05
Der	SportKurier

SPORTBUND

Kinder	 benötigen	 besonderen	 Schutz	 durch	 Erwachsene.	 Der	

Sportverein	als	eine	Institution,	die	häufig	Kinder	in	ihrer	Obhut	

hat,	besitzt	damit	auch	eine	besondere	Aufgabe	und	Verantwor-

tung.	Der	Kreissportbund	Bautzen	sensibilisiert	Sportvereine	für	

das	Thema	„Kinderschutz	im	Sportverein“,	vermittelt	Handlungs-

sicherheit	und	gibt	Handlungsempfehlungen	im	Rahmen	entspre-

chender	Fortbildungsmaßnahmen	mit	folgenden	Inhalten:

1.	 Definition	Kindeswohl	und	Kindeswohlgefährdung	

2.	 Gesetzliche	Regelungen

3.	 Formen	der	Kindeswohlgefährdung

4.	 Kinderschutz	im	Sportverein	

Referent:	Hannes	Günther	(Landessportbund	Sachsen	e.V.)

Die	Fortbildung

 findet	am	04.12.2019	von	16.30	bis	19.30	Uhr	in	der	Geschäfts-

stelle	des	Kreissportbund	Bautzen,	Postplatz	3	statt.

 richtet	sich	an	alle	hauptamtliche,	nebenberufliche	und	ehren-

amtliche	Mitarbeiter/innen	im	Kinder-	und	Jugendbereich	des	

organisierten	Sports.

 wird	mit	4	Lehreinheiten	für	die	Lizenzverlängerung	anerkannt

 ist	kostenfrei.

Anmeldung	zur	Fortbildung	bei

Anja	Schuppan	(KOMM!-Koordinatorin)

Tel:	03591/	270-6315

Email:	a.schuppan@sportbund-bautzen.de

Interessantes	Impulsreferat	über	Sportwirtschaft	und	Mehrwerte	für	regionale	Vereine

Im	 Sommer	 bot	 der	 Kreissportbund	 das	 Seminar	 zum	 Ehrenamtskoordinator	 an.	 Die	 Fortbildung	 vermittelt	

Wissen	über	den	Umgang	mit	Ehrenamtlichen	und	Aufgaben	für	Vereine.	Sportjugend-Vorstand	Tim	Döke	war	dabei.

Der	Kreissportbund	startet	mit	dem	Trainersuchportal	ein	Pilotprojekt	als	Kooperation.

Regionalkonferenzen	informieren	Sportvereine

04 SPORTBUND
Der	SportKurier

Weit	über	1.700	lizenzierte	U� bungs-

leiterinnen	und	U� bungsleiter	en-

gagieren	 sich	 derzeit	 im	 Gebiet	

des	Landkreises	Bautzen.	Sie	tun	dies	vorran-

gig	im	Ehrenamt,	aber	einige	von	ihnen	sind	

auch	 hauptberuflich	 in	 Vereinen	 angestellt.	

Diese	 Zahl	 liest	 sich	 auf	 dem	 ersten	 Blick	

durchaus	groß.	Doch	bei	über	46.000	im	Sport	

organisierten	Menschen	relativiert	sich	diese	

Zahl.	Gerade	einmal	3	%	sind	demnach	als	Trai-

nerin	oder	Trainer	mit	einer	Lizenz	ausgestat-

tet.	Den	größten	Teil	repräsentiert	dabei	der	

Fußball,	wo	es	ein	eigenes	Lizenzsystem	gibt.	

Der	Kreissportbund	Bautzen	bildet	auf	der	Ba-

sis	 des	 Breitensports	 ehrenamtliche	 Trainer	

aus.	Oftmals	werden	 letztere	direkt	von	den	

Vereinen	geschickt,	um	das	„Handwerkszeug“	

zum	Trainersein	zu	erlernen.	

Es	gibt	aber	auch	Engagierte	mit	einer	Trai-

nerlizenz,	 die	 noch	 oder	 derzeit	 keinen	

Sportverein	haben.	Auf	der	

anderen	Seite	suchen	Sport-

vereine	Trainer,	die	ihre	An-

gebote	 mit	 Leben	 füllen	

oder	 Hilfe	 bei	 der	 Betreu-

ung	ihrer	Mannschaften	su-

chen.	

Eine	 Möglichkeit,	 „sich	 zu	

finden“	bietet	das	 Internet.	

Wie	 auf	 einer	 Art	 schwar-

zem	Brett	werden	beispiels-

weise	auf	der	 Internetseite	

www.trainersuchportal.de	

Stellen	angeboten.	Beide	Sei-

ten	haben	dort	die	Möglichkeit,	sich	anzubie-

ten:	Der	Trainer	oder	die	Trainerin	und	der	

Sportverein.	In	Ostsachsen	ist	hier	der	Ober-

lausitzer	Kreissportbund	schon	Vorreiter	in	

der	Nutzung	dieses	Angebots,	zumindest	hat	

dieser	sein	Profil	eingestellt.	Der	Kreissport-

bund	Bautzen	wird	nun	nachziehen.	Verbun-

den	mit	 einem	Gutscheincode	können	Mit-

gliedsvereine	des	KSB	demnächst	 ihr	Profil	

kostenlos	einstellen	und	auf	 Ihr	Trainerge-

such	aufmerksam	machen.	

Trainer	gesucht	–	und	(bald)	online	gefunden!

„Im	Verein	kleine	Aufgaben	übertragen“

Frank	Elsner	spricht	über	Sport-

Wirtschaftslehre	für	Vereine	und	Ver-

bände.	Er	ist	Sachkundiger	Bürger	im	

Sportausschuss	der	Stadt	Dresden	

und	2.	Vorsitzender	im	SV	Motor	

Mickten-Dresden	e.	V.

Einladung	zur	Fortbildung:	„Kinderschutz	im	Sportverein“

07.11.2019	 Donnerstag	 17:00	-	21:00	 Bautzen	 Verhaltensauffälligkeiten	bei	Kindern	 5LE	 		FB	42-19

06.12.2019	 Freitag	 17:00	-	21:00	 Bautzen	 Kompaktverlängerung:	Theorie	Rechte	&	Pflichten	U� L,		 gesamt:

07.12.2019	 Samstag	 08:00	-	16:00	 	 Kompaktverlängerung:	Praxis	u.a.	Rückenschule,	Faszien)	 15	LE	 FB	50-19

	 	 	 	 	

14.12.2019	 Samstag	 08:00	-	16:00	 Kamenz	 Erste	Hilfe	Lehrgang	 9	LE	 EH	03-19

Weitere	Seminare	des	Kreissportbundes	zur	Lizenzverlängerung	bis	Jahresende

Tim,	du	hast	das	Basismodul	zum	Ehren-

amtskoordinator	absolviert.	Mit	welchen	

Erwartungen	bist	du	in	das	vierteilige	Se-

minar	 gegangen	 und	 wurden	 diese	 er-

füllt?

Mit	der	Teilnahme	am	Lehrgang	wollte	ich	

gern	einen	Einblick	 in	das	sich	stark	wan-

delnde	Feld	ehrenamtlich	Organisierter	be-

kommen.	Es	war	mir	auch	wichtig	zu	erfah-

ren,	mit	welchen	Problemen	andere	Vereine	

in	 unserem	 Landkreis	 zu	 kämpfen	 haben	

und	wo	wir	als	Dachverband	gegebenenfalls	

unterstützen	können.	

Welche	Beobachtungen	

machst	du	als	Vorsitzender	

der	Sportjugend	des	Land-

kreises	Bautzen	im	Bereich	

des	freiwilligen	Engage-

ments?

Ich	 stelle	 vermehrt	 fest,	 dass	

das	 ehrenamtliche	 Engage-

ment	 junger	 Menschen	 zu-

rückgeht.	Dies	hat	viele	Ursa-

chen.	Zum	einen	kehren	junge	

Menschen	den	 ländlichen	Be-

reichen	den	Rücken	und	gehen	

zum	Studium	in	die	Großstäd-

te.	 Andererseits	 haben	 Verantwortliche	

auch	innerhalb	des	Vereines	noch	nicht	die	

richtige	 Möglichkeit	 entdeckt	 junge	 Men-

schen	an	sich	zu	binden,	um	somit	auch	nach	

einem	Wegzug	 das	 Engagement	 innerhalb	

des	 Vereines	 zu	 stabilisieren.	 Hier	möchte	

ich	aber	auch	betonen,	dass	es	trifft	nicht	auf	

alle	Vereine	zutrifft.

Der	 Ehrenamtskoordinator	 sollte	 der	

„Personaler“	 im	 Verein	 sein.	 	 Wie	 ge-

winnt	man	heutzutage	Ehrenamtliche?

Das	kann	auf	unterschiedliche	Weise	passie-

ren.	Gerade	 junge	Menschen	gewinnt	man	

zum	Engagement,	indem	man	ihnen	im	Ver-

ein	kleine	Aufgaben	überträgt	und	sie	mit	ih-

ren	 Aufgaben	 wachsen	 lässt.	 Eine	 andere	

Möglichkeit	ist	das	gezielte	Ansprechen	von	

Personen	im	Vereinsumkreis	zur	Unterstüt-

zung	bzw.	U� bernahme	konkreter	Aufgaben.	

Je	früher	man	jemanden	in	die	ehrenamtli-

chen	Strukturen	hereinschauen	lässt	desto	

einfacher	fällt	der	Einstieg	ins	Engagement.	

Welche	 Rahmenbedingungen	 sollte	 ein	

Sportverein	haben,	damit	sich	diese	Eh-

renamtlichen	wohlfühlen?

Das	Klima	sollte	ein	stets	freundliches	sein	

und	 das	 Engagement	 sollte	 auch	 entspre-

chend	anerkannt	und	gewürdigt	werden.	In	

meiner	ehrenamtlichen	Arbeit	höre	ich	im-

mer	öfter,	dass	die	Erwartungen	von	Eltern	

an	den	U� bungsleiter	 immer	höher	werden	

und	dabei	oftmals	vergessen	wird,	dass	er	

dies	ebenfalls	im	Ehrenamt	macht	und	sein	

Geld	nicht	damit	verdient.	Es	reicht	manch-

mal	auch	ein	einfaches		„Danke".

2	|	2019 2	|	2019

Tim	Döke	(rechts)	bei	der	Auszeichnung	
der	erfolgreichsten	Jugendsportler	im	Landkreis.
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Eine	Anmeldung	wird	bis	zum	08.11.2019	bei	der	Geschäftsstelle	erbeten.	Gern	werden	auch	weitere	Themen	oder	Fragen	im	Vorfeld	aufge-

nommen,	die	zur	Regionalkonferenz	angesprochen	werden	sollten.

05
Der	SportKurier

SPORTBUND

Kinder	 benötigen	 besonderen	 Schutz	 durch	 Erwachsene.	 Der	

Sportverein	als	eine	Institution,	die	häufig	Kinder	in	ihrer	Obhut	
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des	Landkreises	Bautzen.	Sie	tun	dies	vorran-

gig	im	Ehrenamt,	aber	einige	von	ihnen	sind	

auch	 hauptberuflich	 in	 Vereinen	 angestellt.	

Diese	 Zahl	 liest	 sich	 auf	 dem	 ersten	 Blick	

durchaus	groß.	Doch	bei	über	46.000	im	Sport	

organisierten	Menschen	relativiert	sich	diese	

Zahl.	Gerade	einmal	3	%	sind	demnach	als	Trai-

nerin	oder	Trainer	mit	einer	Lizenz	ausgestat-

tet.	Den	größten	Teil	repräsentiert	dabei	der	

Fußball,	wo	es	ein	eigenes	Lizenzsystem	gibt.	

Der	Kreissportbund	Bautzen	bildet	auf	der	Ba-

sis	 des	 Breitensports	 ehrenamtliche	 Trainer	

aus.	Oftmals	werden	 letztere	direkt	von	den	

Vereinen	geschickt,	um	das	„Handwerkszeug“	

zum	Trainersein	zu	erlernen.	

Es	gibt	aber	auch	Engagierte	mit	einer	Trai-

nerlizenz,	 die	 noch	 oder	 derzeit	 keinen	

Sportverein	haben.	Auf	der	

anderen	Seite	suchen	Sport-

vereine	Trainer,	die	ihre	An-

gebote	 mit	 Leben	 füllen	

oder	 Hilfe	 bei	 der	 Betreu-

ung	ihrer	Mannschaften	su-

chen.	

Eine	 Möglichkeit,	 „sich	 zu	

finden“	bietet	das	 Internet.	

Wie	 auf	 einer	 Art	 schwar-

zem	Brett	werden	beispiels-

weise	auf	der	 Internetseite	

www.trainersuchportal.de	

Stellen	angeboten.	Beide	Sei-

ten	haben	dort	die	Möglichkeit,	sich	anzubie-

ten:	Der	Trainer	oder	die	Trainerin	und	der	

Sportverein.	In	Ostsachsen	ist	hier	der	Ober-

lausitzer	Kreissportbund	schon	Vorreiter	in	

der	Nutzung	dieses	Angebots,	zumindest	hat	

dieser	sein	Profil	eingestellt.	Der	Kreissport-

bund	Bautzen	wird	nun	nachziehen.	Verbun-

den	mit	 einem	Gutscheincode	können	Mit-

gliedsvereine	des	KSB	demnächst	 ihr	Profil	

kostenlos	einstellen	und	auf	 Ihr	Trainerge-

such	aufmerksam	machen.	

Trainer	gesucht	–	und	(bald)	online	gefunden!

„Im	Verein	kleine	Aufgaben	übertragen“

Frank	Elsner	spricht	über	Sport-

Wirtschaftslehre	für	Vereine	und	Ver-

bände.	Er	ist	Sachkundiger	Bürger	im	

Sportausschuss	der	Stadt	Dresden	

und	2.	Vorsitzender	im	SV	Motor	

Mickten-Dresden	e.	V.

Einladung	zur	Fortbildung:	„Kinderschutz	im	Sportverein“

07.11.2019	 Donnerstag	 17:00	-	21:00	 Bautzen	 Verhaltensauffälligkeiten	bei	Kindern	 5LE	 		FB	42-19

06.12.2019	 Freitag	 17:00	-	21:00	 Bautzen	 Kompaktverlängerung:	Theorie	Rechte	&	Pflichten	U� L,		 gesamt:

07.12.2019	 Samstag	 08:00	-	16:00	 	 Kompaktverlängerung:	Praxis	u.a.	Rückenschule,	Faszien)	 15	LE	 FB	50-19

	 	 	 	 	

14.12.2019	 Samstag	 08:00	-	16:00	 Kamenz	 Erste	Hilfe	Lehrgang	 9	LE	 EH	03-19

Weitere	Seminare	des	Kreissportbundes	zur	Lizenzverlängerung	bis	Jahresende

Tim,	du	hast	das	Basismodul	zum	Ehren-

amtskoordinator	absolviert.	Mit	welchen	

Erwartungen	bist	du	in	das	vierteilige	Se-

minar	 gegangen	 und	 wurden	 diese	 er-

füllt?

Mit	der	Teilnahme	am	Lehrgang	wollte	ich	

gern	einen	Einblick	 in	das	sich	stark	wan-

delnde	Feld	ehrenamtlich	Organisierter	be-

kommen.	Es	war	mir	auch	wichtig	zu	erfah-

ren,	mit	welchen	Problemen	andere	Vereine	

in	 unserem	 Landkreis	 zu	 kämpfen	 haben	

und	wo	wir	als	Dachverband	gegebenenfalls	

unterstützen	können.	

Welche	Beobachtungen	

machst	du	als	Vorsitzender	

der	Sportjugend	des	Land-

kreises	Bautzen	im	Bereich	

des	freiwilligen	Engage-

ments?

Ich	 stelle	 vermehrt	 fest,	 dass	

das	 ehrenamtliche	 Engage-

ment	 junger	 Menschen	 zu-

rückgeht.	Dies	hat	viele	Ursa-

chen.	Zum	einen	kehren	junge	

Menschen	den	 ländlichen	Be-

reichen	den	Rücken	und	gehen	

zum	Studium	in	die	Großstäd-

te.	 Andererseits	 haben	 Verantwortliche	

auch	innerhalb	des	Vereines	noch	nicht	die	

richtige	 Möglichkeit	 entdeckt	 junge	 Men-

schen	an	sich	zu	binden,	um	somit	auch	nach	

einem	Wegzug	 das	 Engagement	 innerhalb	

des	 Vereines	 zu	 stabilisieren.	 Hier	möchte	

ich	aber	auch	betonen,	dass	es	trifft	nicht	auf	

alle	Vereine	zutrifft.

Der	 Ehrenamtskoordinator	 sollte	 der	

„Personaler“	 im	 Verein	 sein.	 	 Wie	 ge-

winnt	man	heutzutage	Ehrenamtliche?

Das	kann	auf	unterschiedliche	Weise	passie-

ren.	Gerade	 junge	Menschen	gewinnt	man	

zum	Engagement,	indem	man	ihnen	im	Ver-

ein	kleine	Aufgaben	überträgt	und	sie	mit	ih-

ren	 Aufgaben	 wachsen	 lässt.	 Eine	 andere	

Möglichkeit	ist	das	gezielte	Ansprechen	von	

Personen	im	Vereinsumkreis	zur	Unterstüt-

zung	bzw.	U� bernahme	konkreter	Aufgaben.	

Je	früher	man	jemanden	in	die	ehrenamtli-

chen	Strukturen	hereinschauen	lässt	desto	

einfacher	fällt	der	Einstieg	ins	Engagement.	

Welche	 Rahmenbedingungen	 sollte	 ein	

Sportverein	haben,	damit	sich	diese	Eh-

renamtlichen	wohlfühlen?

Das	Klima	sollte	ein	stets	freundliches	sein	

und	 das	 Engagement	 sollte	 auch	 entspre-

chend	anerkannt	und	gewürdigt	werden.	In	

meiner	ehrenamtlichen	Arbeit	höre	ich	im-

mer	öfter,	dass	die	Erwartungen	von	Eltern	

an	den	U� bungsleiter	 immer	höher	werden	

und	dabei	oftmals	vergessen	wird,	dass	er	

dies	ebenfalls	im	Ehrenamt	macht	und	sein	

Geld	nicht	damit	verdient.	Es	reicht	manch-

mal	auch	ein	einfaches		„Danke".

2	|	2019 2	|	2019

Tim	Döke	(rechts)	bei	der	Auszeichnung	
der	erfolgreichsten	Jugendsportler	im	Landkreis.
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Wie	 auch	 2018	 bildete	 der	

Crossduathlon	den	Abschluss	

des	 JTC	auch	dieses	 Jahr.	Als	

ehemaliger	 Weltklasse-Ath-

let:	Wie	sehr	erfreute	es	dein	

Herz,	so	viele	junge	Talente	in	

Bautzen	am	Start	zu	sehen?

Natürlich	 macht	 mich	 dieses	

Bild	sehr	glücklich,	wenn	junge	

Athleten	 sich	 sportlich	 veraus-

gaben	 um	 dann	 überglücklich	

die	Ziellinie	zu	überqueren.	Bei	

den	älteren	Jahrgängen	(Jugend	

A/B)	wünschte	ich	mir	persön-

lich	mehr	 Starter,	 da	 spielt	 die	

Pubertät	 sicherlich	 eine	 ent-

scheidende	Rolle.

Wie	bist	du	mit	den	Ergebnis-

sen	 aus	 Sicht	 eines	 Aktiven	

bzw.	Trainers	zufrieden.	Sind	

die	Mädels	und	 Jungs	auf	ei-

Pl.	 	Name	 	Verein	 	Strecke	 	Geb.-Jahr

1	 Eschler,	Finn	 Triathlonverein	Dresden	 männl.	Jugend	B	 2004

2	 Stehr,	Oskar	 Bautzener	LV	'Rot-Weiß	90'	 männl.	Jugend	B	 2004

3	 Holtz,	Luke	 Triathlonverein	Dresden	 männl.	Jugend	B	 2005

	 	 	 	

1	 Matthes,	Marleen	 Triathlonverein	Dresden	 weibl.	Jugend	B	 2005

	 	 	 	

1	 Eschler,	Naja	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

2	 Matthes,	Hannah	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

	 	 	 	

1	 Altmann,	Till	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

2	 Eschler,	Ole	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

3	 Scholdei,	Felix	 SSV	Kirschau	 Schüler	A	 2006

4	 Bozenhard,	Adam	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

5	 Holtz,	Finn	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

6	 Holtz,	Stan	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	A	 2007

7	 Bergsträßer,	Nils	 O-SEE	Sports	 Schüler	A	 2007

	 	 	 	

1	 Göbel,	Anastasia	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	B	 2008

2	 Bozenhard,	Rika	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	B	 2009

	 	 	 	

1	 Havlat,	Ben	 PSV	Zittau	 Schüler	B	 2009

2	 Pfuhl,	Anton	 OSSV	Kamenz	 Schüler	B	 2009

3	 Müller,	Felix	 SSV	Kirschau	 Schüler	B	 2009

	 	 	 	

1	 Pollack,	Frida	G.	 OSV	Zittau	 Schüler	C	 2010

2	 Klotsche,	Enie	 OSSV	Kamenz	 Schüler	C	 2010

3	 Scholdei,	Maya	 SSV	Kirschau	 Schüler	C	 2011

	 	 	 	

1	 Rother,	Lasse	Paul	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	C	 2010

2	 Grosa,	Johann	 SSV	Hoyerswerda	 Schüler	C	 2010

3	 Altmann,	Tim	 Triathlonverein	Dresden	 Schüler	C	 2010

4	 Stehr,	Ferdinand	 Bautzener	LV	'Rot-Weiß	90'	 Schüler	C	 2010

5	 Pfuhl,	Emil	 Tomogara	 Schüler	C	 2010

Diese	Übersicht	auf	https://baer-service.de/ergebnisse/JTC/2019

Drei	Sportarten,	vier	Vereine.	Mit	seiner	zweiten	Auflage	brachte	der	

Junior	Triathlon	Cup	(JTC)	den	Landkreis	Bautzen	in	Bewegung.	So	

konnten	sich	die	Jungen	und	Mädchen	nicht	nur	in	ihren	Sportarten	

messen,	sondern	erkundeten	zugleich	auch	die	besonders	schöne	

und	vielseitige	Landschaft	ihrer	Heimat.	Powered	by	ewag	kamenz.

Diese	Wettkämpfe	wurden	absolviert:

BIKE	&	RUN	am	05.05.2019

11.	Kindertriathlon	am	30.06.2019	

31.	Sparkassen	Knappenman	am	25.08.2019		

Finale:	6.	Bautzener	Crossduathlon	am	29.09.2019

Anzeige

ATI HR LT O R NO  I CUN

PUJ

Triathlon	
Nachwuchs	
glänzt

Der	zweite	JTC	ist	Geschichte.	

Auch	dieses	Jahr	nahmen	wie-

der	über	160	Jugendliche	am	

Gesamt-Cup	 teil. 	 Markus	

Thomschke	 hat	 diesen	 Cup	

2019	 begleitet,	 war	 in	 Ka-

menz	 dabei	 und	 übernahm	

die	Siegerehrung	in	Neukirch.	

Wie	 positiv	 stimmt	 dich	 die	

Resonanz	 auf	 dieses	 Format	

und	den	Triathlon-Sport	 ins-

gesamt?

Es	freut	mich	sehr	zu	sehen,	wie	

Zwei,	die	es	wissen	müssen

Ex-Profi	und	engagierter	Ehrenamtlicher:
Maik	Petzold

Profi-Triathlet	und	
JTC-Schirmherr:

Markus	Thomschke

Bild:	privat

2	|	2019

Fortsetzung	beider	Gespräche	
auf	Seite	08
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1	 Pollack,	Frida	G.	 OSV	Zittau	 Schüler	C	 2010
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Anzeige

nem	guten	Weg?

Als	 Trainer	 bin	 ich	 zufrieden,	

dass	alle	Bautzener	Trias	erfolg-

reich	 ins	 Ziel	 gekommen	 sind.	

Mein	Anteil	an	diesem	Erfolg	ist	

dennoch	eher	gering,	da	wir	uns	

ja	als	Sport-Wertegemeinschaft	

sehen	und	das	gemeinsame	Er-

lebnis	statt	Hochleistungssport	

im	Vordergrund	steht.	

Du	bist	Organisator	des	Cross-

duathlons.	 Beim	 Triathlon	 –	

und	 somit	 der	 Gesamtwer-

tung	-	kommt	bekanntlich	das	

Schwimmen	 noch	 mit	 dazu.	

Welche	Tipps	gibst	du	jungen	

Athleten	mit	auf	den	Weg,	die	

mal	das	Ziel	haben,	an	einem	

Ironman	 oder	 gar	 Olympia	

teilzunehmen?

Diese	Frage	ist	einfach	zu	beant-

worten:	Nur	wer	ein	klares	Ziel	

vor	Augen	hat,	ehrgeizig	ist	und	

viele	Dinge	dem	Sport	unterord-

nen	kann,	der	wird	einen	Iron-

man	finishen	bzw.	sich	für	Olym-

pia	 qualifizieren.	 Nicht	 zu	 ver-

gessen	 ist	 auch	 die	 Freude	 an	

der	 Bewegung	 selbst,	 sonst	

kann	auch	der	ehrgeizigste	Ath-

let	nicht	erfolgreich	sein!

Kurz	 zu	 dir:	 Du	 bist	 seit	 2	

Schuljahren	 im	 Schuldienst	

als	 Lehrer	 mit	 Quereinstieg	

am	 Beruflichen	 Schulzen-

trum	 in	Bautzen.	Welche	Fä-

cher	 unterrichtest	 du	 und	

war	es	die	richtige	Entschei-

dung	nach	deiner	aktiven	Kar-

riere	und	deinem	Studium?

Ich	unterrichte	am	Beruflichen	

Schulzentrum	 das	 Fach	 Sport,	

womit	ich	aktuell	auch	vollkom-

men	zufrieden	bin.	Mein	Studi-

um	 der	 BWL	 (Public	 Manage-

ment	 an	 der	 BA	 Bautzen)	war	

dennoch	 ein	 sehr	 wichtiger	

Schritt	und	eine	Erfahrung,	die	

ich	nicht	missen	möchte.

Wie	schätzt	du	das	Potenzial	

des	Triathlon-Sports	im	Land-

kreis	 Bautzen	 bzw.	 der	 Lau-

sitz	 ein,	 gerade	 im	 Hinblick	

auf	 die	 vielen	 Veranstaltun-

gen	und	die	Sportstätten	auch	

im	Norden	des	Landkreises?

Aktuell	 bewegen	 wir	 uns	 im	

Landkreis	 Bautzen	 auf	 einem	

sehr	soliden	Level.	Hier	spielen	

Rennen	wie	die	O-See	Challenge	

(Zittau/Olbersdorf),	dem	Knap-

penman	(Lohsa)	und	vielen	mitt-

leren	und	kleinere	Triathlon	Ver-

anstaltungen	eine	wichtige	Rol-

le	 bei	 der	 Weiterentwicklung	

und	 Gewinnung	 von	 Nach-

wuchs	in	allen	Altersklassen.	Po-

tential	 nach	 oben	 ist	 reichlich	

vorhanden,	besonders	im	Nach-

wuchs	wäre	ein	eher	leistungs-

sportorientierter	 Ansatz	 wün-

schenswert.	

Wir	danken	für	das	Gespräch.

viele	 Nachwuchs-Triathleten	

bei	den	Wettkämpfen	in	meiner	

Heimatregion	 starteten	 und	

sichtlich	Spaß	dabei	hatten.	Der	

JTC	ist	die	beste	Möglichkeit,	um	

in	Jungen	Jahren	in	den	Triath-

lonsport	 zu	 „schnuppern“.	Wer	

weiß,	 vielleicht	 sehen	 wir	 bei	

diesen	Wettkämpfen	schon	die	

Stars	des	Jahres	2030	;-)

Was	 gibst	 du	 künftigen	 Tri-

athleten	 mit	 auf	 den	 Weg?	

Was	ist	wichtiger:	Talent	oder	

Disziplin?

In	erster	Linie	soll	Triathlon	ein	

gesunder	 Ausgleich	 sein	 und	

Spaß	machen.	Aus	meiner	Sicht	

gibt	es	nichts	Besseres	als	den	

Körper	in	jungen	Jahren	an	die	

Bewegung	an	der	frischen	Luft	

zu	gewöhnen.	

Soll	 es	 in	 Richtung	 Leistungs-

sport	gehen	soll,	ist	es	vor	allem	

wichtig	 im	 Schwimmen	 sehr	

schnell	zu	sein.

Wenn	man	da	ein	gutes	Körper-

gefühl	hat	und	damit	Talent	mit-

bringt,	 ist	 das	 sicher	 wichtig.	

Um	ein	Höchstmaß	an	Disziplin	

kommt	man	natürlich	trotzdem	

nicht	herum,	wenn	man	Rennen	

gewinnen	möchte.

Im	 Juli	 machte	 eine	 kuriose	

Meldung	 die	 Runde:	 Dein	

Hightech-Rennrad	wurde	ver-

misst.	Glücklicherweise	ist	es	

nach	einiger	Zeit	wieder	auf-

getaucht.	Was	hat	ein	solches	

Rad	 für	 eine	 Bedeutung	 für	

dich,	was	ist	das	Besondere	ge-

rade	in	Bezug	auf	deine	Sport-

art?

Das	Fahrrad	ist	zum	einen	sehr	

teuer	(ca.	12.000,-)	und	zum	an-

deren	sehr	speziell.	Alles	ist	ge-

nau	auf	mich	angepasst.	Als	Pro-

fi	trainiere	ich	allein	auf	diesem	

Rad	gut	10000	km	im	Jahr,	da-

mit	auch	ich	so	gut	wie	möglich	

an	das	Fahrrad	angepasst	bin.

Auf	 dem	 Rennrad	 und	 dem	

Mountainbike	bin	ich	zusätzlich	

natürlich	auch	unterwegs.

Du	selbst	bist	dieses	Jahr	bei	

der	 größten	 kommerziellen	

Triathlon-Serie	 der	Welt	 da-

bei	 gewesen.	 Beim	 Ironman	

konntest	 du	 jeweils	 aufs	

Treppchen	gehen,	hast	Silber	

in	Wisconsin	(USA)	und	Bron-

ze	auf	der	Langdistanz	 in	 Ir-

land	erreicht.	Dennoch	hat	es	

nicht	 für	 die	 Teilnahme	 an	

der	WM	2020	auf	Hawaii	ge-

reicht,	da	jeweils	nur	der	Er-

ste	 daran	 teilnimmt.	 Bist	 du	

stolz	auf	deine	Ergebnisse	die-

ses	 Jahr	 oder	 überwiegt	 die	

Enttäuschung?

Vorrangig	 bin	 ich	 stolz.	 Meine	

Saison	begann	sehr	holprig	mit	

einem	Bienenstich	 und	 der	 al-

lergischen	Reaktion	ein	Tag	vor	

dem	 Ironman	 Südafrika	 und	

den	 folgenden	 	 Ergebnissen	

beim	 Ironman	 70.3	 in	 Aix-en-

Provence	und	in	Rapperswil.

Bei	 den	 Rennen	 in	 Irland	 und	

Wisconsin	konnte	ich	dann	end-

lich	 zeigen,	 was	 ich	 eigentlich	

drauf	 habe.	 Dass	 dann	 immer	

noch	Athleten	stärker	sind,	das	

ist	dann	natürlich	 ärgerlich.	Es	

spornt	mich	aber	auch	an.	Einen	

Ironman-Sieg	 bekommt	 man	

nicht	 geschenkt.	 Das	 weiß	 ich	

nach	inzwischen	13	Top-3	Plat-

zierungen	 bei	 Ironmanrennen	

ganz	genau	;-)

Welche	 Herausforderungen	

stehen	 für	 dich	 sportlich	

2020	an?

Ich	 möchte	 sehr	 gerne	 beim	

Ironman	 auf	 Hawaii	 als	 Profi	

starten	 und	 werde	 meine	 Sai-

sonplanung	 darauf	 ausrichten.	

Der	Wettkampf	in	Hawaii	findet	

immer	am	zweiten	Samstag	im	

Oktober	 statt.	 Zusammen	 mit	

meinem	Manager	 Ingo	 Gabriel	

und	 Coach	 Faris	 Al-Sultan	 pla-

nen	wir	gerade	das	erste	halbe	

Jahr	bis	zum	Juni	2020.

Wir	danken	für	das	Gespräch.

Das Jahr neigt sich dem Ende:
Ehrenamt nicht vergessen!

Ehrennadel & Co.

sportbund
bautzen

kreis

www.sportbund-bautzen.de

Antrag unter „Satzungen und Ordnungen“ auf der Homepage.
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Der	SportKurier

Anzeige

nem	guten	Weg?

Als	 Trainer	 bin	 ich	 zufrieden,	

dass	alle	Bautzener	Trias	erfolg-

reich	 ins	 Ziel	 gekommen	 sind.	

Mein	Anteil	an	diesem	Erfolg	ist	

dennoch	eher	gering,	da	wir	uns	

ja	als	Sport-Wertegemeinschaft	

sehen	und	das	gemeinsame	Er-

lebnis	statt	Hochleistungssport	

im	Vordergrund	steht.	

Du	bist	Organisator	des	Cross-

duathlons.	 Beim	 Triathlon	 –	

und	 somit	 der	 Gesamtwer-

tung	-	kommt	bekanntlich	das	

Schwimmen	 noch	 mit	 dazu.	

Welche	Tipps	gibst	du	jungen	

Athleten	mit	auf	den	Weg,	die	

mal	das	Ziel	haben,	an	einem	
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teilzunehmen?

Diese	Frage	ist	einfach	zu	beant-

worten:	Nur	wer	ein	klares	Ziel	

vor	Augen	hat,	ehrgeizig	ist	und	

viele	Dinge	dem	Sport	unterord-

nen	kann,	der	wird	einen	Iron-

man	finishen	bzw.	sich	für	Olym-

pia	 qualifizieren.	 Nicht	 zu	 ver-

gessen	 ist	 auch	 die	 Freude	 an	

der	 Bewegung	 selbst,	 sonst	

kann	auch	der	ehrgeizigste	Ath-

let	nicht	erfolgreich	sein!

Kurz	 zu	 dir:	 Du	 bist	 seit	 2	

Schuljahren	 im	 Schuldienst	

als	 Lehrer	 mit	 Quereinstieg	

am	 Beruflichen	 Schulzen-

trum	 in	Bautzen.	Welche	Fä-

cher	 unterrichtest	 du	 und	

war	es	die	richtige	Entschei-

dung	nach	deiner	aktiven	Kar-

riere	und	deinem	Studium?

Ich	unterrichte	am	Beruflichen	

Schulzentrum	 das	 Fach	 Sport,	

womit	ich	aktuell	auch	vollkom-

men	zufrieden	bin.	Mein	Studi-

um	 der	 BWL	 (Public	 Manage-

ment	 an	 der	 BA	 Bautzen)	war	

dennoch	 ein	 sehr	 wichtiger	

Schritt	und	eine	Erfahrung,	die	

ich	nicht	missen	möchte.

Wie	schätzt	du	das	Potenzial	

des	Triathlon-Sports	im	Land-

kreis	 Bautzen	 bzw.	 der	 Lau-

sitz	 ein,	 gerade	 im	 Hinblick	

auf	 die	 vielen	 Veranstaltun-

gen	und	die	Sportstätten	auch	

im	Norden	des	Landkreises?

Aktuell	 bewegen	 wir	 uns	 im	

Landkreis	 Bautzen	 auf	 einem	

sehr	soliden	Level.	Hier	spielen	

Rennen	wie	die	O-See	Challenge	

(Zittau/Olbersdorf),	dem	Knap-

penman	(Lohsa)	und	vielen	mitt-

leren	und	kleinere	Triathlon	Ver-

anstaltungen	eine	wichtige	Rol-

le	 bei	 der	 Weiterentwicklung	

und	 Gewinnung	 von	 Nach-

wuchs	in	allen	Altersklassen.	Po-

tential	 nach	 oben	 ist	 reichlich	

vorhanden,	besonders	im	Nach-

wuchs	wäre	ein	eher	leistungs-

sportorientierter	 Ansatz	 wün-

schenswert.	

Wir	danken	für	das	Gespräch.

viele	 Nachwuchs-Triathleten	

bei	den	Wettkämpfen	in	meiner	

Heimatregion	 starteten	 und	

sichtlich	Spaß	dabei	hatten.	Der	

JTC	ist	die	beste	Möglichkeit,	um	

in	Jungen	Jahren	in	den	Triath-

lonsport	 zu	 „schnuppern“.	Wer	

weiß,	 vielleicht	 sehen	 wir	 bei	
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Stars	des	Jahres	2030	;-)
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nau	auf	mich	angepasst.	Als	Pro-

fi	trainiere	ich	allein	auf	diesem	
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mit	auch	ich	so	gut	wie	möglich	

an	das	Fahrrad	angepasst	bin.

Auf	 dem	 Rennrad	 und	 dem	

Mountainbike	bin	ich	zusätzlich	

natürlich	auch	unterwegs.
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der	 größten	 kommerziellen	

Triathlon-Serie	 der	Welt	 da-

bei	 gewesen.	 Beim	 Ironman	

konntest	 du	 jeweils	 aufs	

Treppchen	gehen,	hast	Silber	
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land	erreicht.	Dennoch	hat	es	

nicht	 für	 die	 Teilnahme	 an	

der	WM	2020	auf	Hawaii	ge-

reicht,	da	jeweils	nur	der	Er-

ste	 daran	 teilnimmt.	 Bist	 du	

stolz	auf	deine	Ergebnisse	die-

ses	 Jahr	 oder	 überwiegt	 die	

Enttäuschung?

Vorrangig	 bin	 ich	 stolz.	 Meine	

Saison	begann	sehr	holprig	mit	

einem	Bienenstich	 und	 der	 al-

lergischen	Reaktion	ein	Tag	vor	

dem	 Ironman	 Südafrika	 und	

den	 folgenden	 	 Ergebnissen	

beim	 Ironman	 70.3	 in	 Aix-en-

Provence	und	in	Rapperswil.

Bei	 den	 Rennen	 in	 Irland	 und	

Wisconsin	konnte	ich	dann	end-

lich	 zeigen,	 was	 ich	 eigentlich	

drauf	 habe.	 Dass	 dann	 immer	

noch	Athleten	stärker	sind,	das	

ist	dann	natürlich	 ärgerlich.	Es	

spornt	mich	aber	auch	an.	Einen	

Ironman-Sieg	 bekommt	 man	

nicht	 geschenkt.	 Das	 weiß	 ich	

nach	inzwischen	13	Top-3	Plat-

zierungen	 bei	 Ironmanrennen	

ganz	genau	;-)

Welche	 Herausforderungen	

stehen	 für	 dich	 sportlich	

2020	an?

Ich	 möchte	 sehr	 gerne	 beim	

Ironman	 auf	 Hawaii	 als	 Profi	

starten	 und	 werde	 meine	 Sai-

sonplanung	 darauf	 ausrichten.	

Der	Wettkampf	in	Hawaii	findet	

immer	am	zweiten	Samstag	im	

Oktober	 statt.	 Zusammen	 mit	

meinem	Manager	 Ingo	 Gabriel	

und	 Coach	 Faris	 Al-Sultan	 pla-

nen	wir	gerade	das	erste	halbe	

Jahr	bis	zum	Juni	2020.
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rieren	auch	mit	der	Tech-

nischen	 Universität	 Dres-

den.“,	erklärt	der	Chef	des	

Vereins.	 In	diesem	Verein	

gibt	es	keinen	klassischen	

Trainings-	 oder	 Wett-

kampfbetrieb	wie	bei	eta-

blierten	 Sportarten.	 Alles	

dreht	sich	um	die	schnelle	

und	 geschickte	 Fertigkeit	

mit	 Fingern	und	Daumen	

und	 einer	 enormen	 Auf-

fassungsgabe	 und	 Reak-

tionsschnelligkeit.	 Diese	

Prädikate	 werfen	 die	 e-

Sportler	 öfters	 in	 den	

Raum,	wenn	es	um	die	ein-

zig	 wahre	 Frage	 geht:	 Ist	

eSports 	 eine	 richtige	

Sportart?

Ob	 dies	 der	 Fall	 ist	 ent-

scheidet	 eine	 Institution	

in	Deutschland:	Der	Deut-

sche	 Olympische	 Spoart-

bund.	 Was	 Sportart	 ist	

und	was	„nur“	Trend,	Hob-

by	oder	Beschäftigung	ent-

scheidet	der	Dachverband	

des	 Sports	 in	 Deutsch-

land.	Doch	das	heißt	nicht,	

dass	 es	 keine	 Strukturen	

gibt.	 So	 engagieren	 Fuß-

ball-Bundesligisten	 pro-

fessionelle	 eSportler,	 um	

ihren	 Verein	 auf	 hochka-

ratigen	 Meisterschaften,	

oftmals	im	Ausland,	zu	re-

präsentieren.	

ennen	 Sie	 noch	KLAN-Partys?	Aus-

gerüstet	 mit	 sei-

nem	sperrigen	Computer	

ging	es	zumeist	in	größere	

Räume	oder	Säle,	um	ge-

meinsam	 mit	 anderen	

„Zockern“	 ein	 Computer-

spiel	 über	 eine	 Kabel-

LAN-Verbindung	 zu	 spie-

len.	 Dabei	 spielte	 man	

nicht	 allein	 mit	 oder	 ge-

gen	 völlig	 andere,	 unbe-

kannte,	sondern	eben	mit	

Gleichgesinnten.	 Strate-

giespiele,	 Fußballspiele	

oder	auch	die	als	„Baller-

spiele“	 bekannten	 Ego-

Shooter.

Im	 kleinen	 Deutschbase-

litz,	kurz	vor	Kamenz,	hat	

sich	nun	eine	kleine	Zelle	

gebildet,	die	diesem	Hob-

by	nachgehen	möchte.	Die	

Atmosphäre	 ist	 im	Grun-

de	 genommen	 gleichge-

blieben.	 Die	 Technik	 hat	

sich	 allerdings	 deutlich	

verbessert.	 Im	 Saal	 des	

Vereinsheims	wurde	 flei-

ßig	 umgebaut.	 16	 große	

Flachbildschirme	 stehen	

verteilt	auf	zwei	Gruppen	

Rücken	an	Rücken.	Vor	ih-

nen	sind	jeweils	zwei	Stüh-

le,	oder	auch	ein	paar	Sitz-

säcke,	 verteilt.	 Gemütlich	

sollen	es	die	Spieler	ja	ha-

ben.	 Spielerinnen	 sucht	

man	hier	übrigens	verge-

bens.	Die	einzige	Dame	in	

der	Runde	ist	Silvana.	Sie	

betreut	die	Veranstaltung	

im	 Rahmen	 ihres	 Studi-

ums.	

An	jenem	zweiten	August-

wochenende	 fand	 die	 1.	

Sächsische	 eSports	Meis-

terschaft	 in	 den	 heiligen	

(Spiel-)Hallen	des	SV	Auf-

bau	Deutschbaselitz	statt.	

„Wir	 wollten	 die	 ersten	

sein“,	 verkündet	 Marcel	

Zinke.	Er	ist	der	Vater	der	

Idee,	den	eSport	so	in	sei-

nen	 Heimatverein	 zu	 be-

kommen.	 Zinke	 trainiert	

vorrangig	die	A-Jugend	in	

der	Fußballsparte	des	Ver-

eins.	 „Aus	der	 Saisonvor-

bereitung	 und	 Teambuil-

ding	 enstand	 diese	 Idee.	

Die	 Jungs	spielen	 ja	auch	

in	ihrer	Freizeit	gern	Play-

station.	Und	ich	selbst	ha-

be	 da	 auch	 so	 einige	 Er-

fahrungen	 von	 früher“,	

weiß	 der	 ehrenamtliche	

Organisator	 und	 Trainer	

zu	 berichten.	 Er	 selbst	

wird	 im	 Laufe	 des	 Tur-

niers	 auch	 selbst	 mit	 an	

den	Controllern	der	Kon-

solen	sitzen	und	mitspie-

len.	 Das	 Teilnehmerfeld	

der	 Meisterschaft	 ist	 al-

tersmäßig	bunt	gemischt.	

Von	 C-Junioren	 bis	 eben	

zu	 Erwachsenen	 fortge-

schrittenen	Alters	ist	alles	

dabei.	Die	Atmosphäre	er-

innert	dabei	an	ganz	Gro-

ßes.	Extra	für	diese	Meis-

terschaft	 wurde	 gemein-

sam	 mit 	 den	 Partner	

XTAIN	 und	 dem	 Elektro-

nikhändler	 Conrad	 eine	

aufwändiges	 Live-Atmos-

phäre	 geschaffen.	 Auf	 ei-

ner	 Bühne	 sitzen	 drei	

Kommentatoren,	die	onli-

ne	alle	Spiele	unter	die	Lu-

pe	nehmen.	

Ein	Hauch	von	Messi	und	

Ronaldo	 schwirrt	 durch	

Deutschbaselitz

Gespielt	 wird	 übrigens	

das	 bekannte	 Fifa19,	 ein	

Playstation-Konsolen-

spiel	von	EA	Sports.	Darin	

sind	die	geläufigen	Ligen-

systeme,	 z.B.	 Bundeliga	

oder	Premier	League,	und	

eben	die	Sportstars	abge-

bildet.	

So	treffen	in	Deutschbase-

litz	 nun	 Manchester	 City	

auf	 Real	 Madrid,	 Bayern	

München	auf	Juventus	Tu-

rin.	Gesteuert	werden	Mes-

si,	Ronaldo,	Kroos	und	Co	

von	 den	 jeweiligen	 Spie-

lern	vor	der	Konsole.	Vor-

aussetzung	zur	Teilnahme	

waren	 die	 Mitgliedschaft	

in	 einem	 Sportverein	 in	

Sachsen.	Die	Meisterschaft	

ist	 allerdings	 keine	 offi-

zielle,	durch	einen	überge-

ordneten	Verband	organi-

sierte.	Veranstalter	ist	ne-

ben	SV	Aufbau	Deutschba-

selitz	ein	privatwirtschaft-

liches	 Unternehmen.	 Die	

Meisterschaft	 zog	 sich	

über	zwei	Tage.	Am	Sonn-

tag	 nahmen	 22	 Mann-

schaften	mit	jeweils	2	Spie-

lern	teil.	Mit	dabei	auch	die	

erfahrenen	 eSportler	 des	

Vereins	 404	 Multigaming	

e.V.	aus	Dresden.	Seit	April	

2018	hat	 sich	dieser	Ver-

ein	 ausschließlich	 dem	

eSports	verschrieben.	Da-

vid	Schramm	ist	ihr	Vorsit-

zender	und	leidenschaftli-

cher	 Spieler.	 „Wir	 treffen	

uns	monatlich	bei	unseren	

Stammtischen	und	koope-

TITEL
Der	SportKurier

TITEL
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Der	 Deutsche	 Olympische	 Sportbund	

(DOSB)	stellt	klar:	Esports	 ist	gegenwärtig	

nicht	anschlussfähig	an	Vereine	und	Verbän-

de	des	organisierten	Sports	in	Deutschland!	

Zwar	 wird	 damit	 nicht	 direkt	 bestritten,	

dass	es	sich	bei	den	Duellen	am	Bildschirm	

auch	um	Sport	handeln	könnte	–	doch	die	zu-

vorderst	 kommerziellen	 Entscheidungen	

über	Regeln	und	Wett-

kämpfe	 sowie	 vor	 al-

lem	 auch	 fehlende	

Aspekte	 von	 Gemein-

nützigkeit	sprechen	derzeit	gegen	eine	Ein-

bindung	 von	 eSports	 Aktivitäten	 in	 die	

Strukturen	des	DOSB.	

Geschäftsmodell	eSport	in	der	Kritik

Natürlich	 verdienen	 Fußballvereine	 auch	

Geld	mit	Eintrittsgeldern	und	es	gibt	mit-

unter	 üppige	 Prämien	 für	Medaillenge-

winner	–	doch	in	der	Summe	ist	der	orga-

nisierte	Breitensport	in	Deutschland	kein	

Geschäftsmodell.	 Das	 steht	 in	 direktem	

Widerspruch	 zur	 Struktur	 bei	 eSports,	

wo	Unternehmen	über	die	Spielregeln	be-

stimmen,	 Gewinnabsichten	 formulieren	

und	 jegliche	 Inhalte	 der	 Spiele	 immer	

auch	einen	kommerziellen	Bezug	aufwei-

sen.	Um	Kasse	zu	machen,	werden	zudem	

häufig	Ego-Shooter	und	Games	mit	einem	

expliziten	Gewaltfaktor	auf	den	Markt	ge-

bracht	und	hier	besteht	laut	DOSB	eben-

falls	 keine	Verbindung	mit	den	Strukturen	

im	Vereinswesen.	

Virtuelle	 Darstellungsformen	 von	 Sportar-

ten	als	Sonderfall:	Bei	der	Abbildung	von	ana-

logem	Sport	sieht	der	Sportbund	durchaus	

Chancen,	 schließlich	 lassen	 sich	 Skifahren	

am	PC	oder	das	Fußballspiel	bei	der	neusten	

Version	von	FIFA	sehr	wohl	zum	Training	be-

stimmter	 Fähigkeiten	 nutzen.	 Die	 Konsole	

mit	 Sportspielen	 und	 damit	 eSports	 steht	

heute	häufig	auch	 im	Vereinsheim,	das	ge-

meinsame	 Zocken	 unterstützt	 die	 Zusam-

mengehörigkeit	 im	 Team	 –	 weshalb	 der	

DOSB	hier	für	einen	Ausbau	dieser	Aktivitä-

ten	wirbt.

Grundsätzlich	 stand	 die	 Aufnahme	 von	

eSports	und	seinen	Strukturen	 in	das	Ver-

einswesen	 des	 DOSB	 zur	 Diskussion,	 weil	

man	 sich	 von	 Seiten	 der	Verbandsführung	

Impulse	 für	 eine	 zukunftsorientierte	 Ent-

wicklung	 erhofft.	 Virtuelle	 Sportangebote	

können	 die	 Palette	 entscheidend	 berei-

chern,	das	Handlungsspektrum	der	Vereine	

erweitern	sowie	neue,	junge	Mitglieder	anlo-

cken.	Freilich	 ist	eine	offizielle	Einbindung	

aus	den	oben	genannten	Gründen	nicht	mög-

lich	–	der	DOSB	hält	deshalb	auch	die	Be-

zeichnung	 eGaming	 für	 die	 Aktionen	 und	

Wettkämpfe	 am	 Bildschirm	 für	 treffender	

als	den	zirkulierenden	Begriff	eSports.

Problematisch	 ist	darüber	hinaus	auch	die	

enorme	Vielfalt	der	Angebote.	Der	Bereich	

eSports	umfasst	neben	Fußballsimulationen	

und	Bogenschießen,	Eishockey	und	Golf	auf	

dem	Bildschirm	auch	Kartenspiele,	Shooter	

wie	Counter	Strike	und	League	of	Legends	

und	 vieles	mehr	machen	 eine	 Differenzie-

rung	unmöglich.

Welche	 Chancen	 und	 Risiken	 sieht	 der	

DOSB	im	eSports?

Die	derzeit	nicht	mögliche	Einbindung	in	die	

offiziellen	Vereins-	und	Organisationsstruk-

turen	von	eSports	beim	DOSB	bedeutet	al-

lerdings	keine	A� chtung	oder	Ablehnung	der	

Aktivitäten.	 Simulationen	 von	 Sportarten	

zum	 Beispiel	 bieten	 Trainings-	 und	 Wett-

kampfpraxis	und	lassen	sich	prima	mit	rea-

len	Abläufen	im	Verein	verbinden.	So	setzen	

immer	mehr	Vereine	auch	auf	das	Duell	der	

Mitglieder	an	der	Playstation	nach	dem	ei-

gentlichen	Training	auf	dem	Platz,	das	soll	

den	Zusammenhalt,	aber	auch	Aspekte	wie	

taktische	Fähigkeiten	schulen.	Auch	wird	die	

Anschlussfähigkeit	betont	–	über	den	eSport	

erreichen	Vereine	gerade	die	jüngere	Gene-

ration.

Risiken	bestehen	demgegenüber	im	Verlust	

des	Kerngehalts	von	dem,	was	als	Sport	seit	

gut	 150	 Jahren	 in	 Deutschland	 definiert	

wird.	 Eigenmotorische	

Bewegung,	 abhängig	

von	 der	 Sportart,	 das	

ist	 beim	 Zocken	 am	

Bildschirm	nicht	unbe-

dingt	 immer	 gegeben	 –	mangelnde	 Bewe-

gung	der	Spieler	kann	vielmehr	zu	gesund-

heitlichen	Problemen	führen!	Die	WHO	etwa	

stuft	eSports	als	suchtgefährdend	ein.	Auch	

gibt's	keine	organisationspolitische	Brücke	

zwischen	der	Orientierung	am	Gemein-

wohl	des	Sports	auf	der	einen	und	dem	

Gewinnstreben	beim	eSports	auf	der	an-

deren	Seite.	

Ausschließlich	 wirtschaftlich	 rele-

vante	Struktur

Es	geht	bei	den	Wettkämpfen	und	Tur-

nieren	rund	um	eSports	viel	weniger	um	

den	 gemeinschaftlichen	 Charakter	 des	

Spielens	als	um	die	kommerzielle	Aus-

gestaltung.	 Regeln,	 Turniere,	 Spielwei-

sen	 werden	 von	 Programmierern	 und	

damit	Unternehmen	aufgestellt,	sind	al-

so	damit	im	Prinzip	auch	jederzeit	kündbar	

und	 lassen	 sich	 ändern,	wenn	 es	 dem	Ge-

schäftsinteresse	 dient!	 Wer	 viel	 eSport	

spielt,	der	hat	zudem	kaum	Zeit	für	richtigen	

Sport	–	verständlich,	wenn	an	dieser	Stelle	

der	DOSB	eine	Einbindung	der	Aktivitäten	

unter	 das	 Dach	 der	 offiziellen	 Sportförde-

rung	in	Deutschland	ablehnt.	

Deshalb	steht	in	der	Summe	zwar	eine	Aner-

kennung	 der	 Aktivitäten,	 aber	 eben	 keine	

Vereinsstruktur	für	eSportler	in	Aussicht.	Es	

wird	vorerst	also	keine	solche	Sparte	im	Ver-

ein	geben,	keine	Events,	die	dem	anerkann-

ten	 Wertekanon	 des	 DOSB	 untergeordnet	

sind.	Als	gemeinnützige	Aktivität	hingegen	

ließe	sich	eSport	sehr	wohl	einstufen,	so	die	

Meinung	der	Sportverantwortlichen	–	aller-

dings	 jenseits	 der	 bestehenden	 Abgaben-	

und	Gebührenordnung	im	Sportverein.	

	

Die	Frage	nach	der	Definition	von	eSports

Jenseits	von	Ego-Shootern	und	kommerziellen	Re-

geln	wie	Veranstaltungen	steht	aber	grundsätzlich	

erstmal	die	Einteilung	von	eSports.	Der	DOSB	hat	

bei	seiner	Einschätzung	vor	allem	geachtet	auf:

eigenmotorische	Aktivitäten,
den	Charakter	von	Wettkämpfen,
ethische	Besonderheiten	und	Normen,
Partizipation	und	Autonomie	der	Spieler,
Formen	der	Organisation	und	
die	Orientierung	am	Gemeinwohl.

Willkomen
in	der
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rieren	auch	mit	der	Tech-

nischen	 Universität	 Dres-

den.“,	erklärt	der	Chef	des	

Vereins.	 In	diesem	Verein	

gibt	es	keinen	klassischen	

Trainings-	 oder	 Wett-

kampfbetrieb	wie	bei	eta-

blierten	 Sportarten.	 Alles	

dreht	sich	um	die	schnelle	

und	 geschickte	 Fertigkeit	

mit	 Fingern	und	Daumen	

und	 einer	 enormen	 Auf-

fassungsgabe	 und	 Reak-

tionsschnelligkeit.	 Diese	

Prädikate	 werfen	 die	 e-

Sportler	 öfters	 in	 den	

Raum,	wenn	es	um	die	ein-

zig	 wahre	 Frage	 geht:	 Ist	

eSports 	 eine	 richtige	

Sportart?

Ob	 dies	 der	 Fall	 ist	 ent-

scheidet	 eine	 Institution	

in	Deutschland:	Der	Deut-

sche	 Olympische	 Spoart-

bund.	 Was	 Sportart	 ist	

und	was	„nur“	Trend,	Hob-

by	oder	Beschäftigung	ent-

scheidet	der	Dachverband	

des	 Sports	 in	 Deutsch-

land.	Doch	das	heißt	nicht,	

dass	 es	 keine	 Strukturen	

gibt.	 So	 engagieren	 Fuß-

ball-Bundesligisten	 pro-

fessionelle	 eSportler,	 um	

ihren	 Verein	 auf	 hochka-

ratigen	 Meisterschaften,	

oftmals	im	Ausland,	zu	re-

präsentieren.	

ennen	 Sie	 noch	KLAN-Partys?	Aus-

gerüstet	 mit	 sei-

nem	sperrigen	Computer	

ging	es	zumeist	in	größere	

Räume	oder	Säle,	um	ge-

meinsam	 mit	 anderen	

„Zockern“	 ein	 Computer-

spiel	 über	 eine	 Kabel-

LAN-Verbindung	 zu	 spie-

len.	 Dabei	 spielte	 man	

nicht	 allein	 mit	 oder	 ge-

gen	 völlig	 andere,	 unbe-

kannte,	sondern	eben	mit	

Gleichgesinnten.	 Strate-

giespiele,	 Fußballspiele	

oder	auch	die	als	„Baller-

spiele“	 bekannten	 Ego-

Shooter.

Im	 kleinen	 Deutschbase-

litz,	kurz	vor	Kamenz,	hat	

sich	nun	eine	kleine	Zelle	

gebildet,	die	diesem	Hob-

by	nachgehen	möchte.	Die	

Atmosphäre	 ist	 im	Grun-

de	 genommen	 gleichge-

blieben.	 Die	 Technik	 hat	

sich	 allerdings	 deutlich	

verbessert.	 Im	 Saal	 des	

Vereinsheims	wurde	 flei-

ßig	 umgebaut.	 16	 große	

Flachbildschirme	 stehen	

verteilt	auf	zwei	Gruppen	

Rücken	an	Rücken.	Vor	ih-

nen	sind	jeweils	zwei	Stüh-

le,	oder	auch	ein	paar	Sitz-

säcke,	 verteilt.	 Gemütlich	

sollen	es	die	Spieler	ja	ha-

ben.	 Spielerinnen	 sucht	

man	hier	übrigens	verge-

bens.	Die	einzige	Dame	in	

der	Runde	ist	Silvana.	Sie	

betreut	die	Veranstaltung	

im	 Rahmen	 ihres	 Studi-

ums.	

An	jenem	zweiten	August-

wochenende	 fand	 die	 1.	

Sächsische	 eSports	Meis-

terschaft	 in	 den	 heiligen	

(Spiel-)Hallen	des	SV	Auf-

bau	Deutschbaselitz	statt.	

„Wir	 wollten	 die	 ersten	

sein“,	 verkündet	 Marcel	

Zinke.	Er	ist	der	Vater	der	

Idee,	den	eSport	so	in	sei-

nen	 Heimatverein	 zu	 be-

kommen.	 Zinke	 trainiert	

vorrangig	die	A-Jugend	in	

der	Fußballsparte	des	Ver-

eins.	 „Aus	der	 Saisonvor-

bereitung	 und	 Teambuil-

ding	 enstand	 diese	 Idee.	

Die	 Jungs	spielen	 ja	auch	

in	ihrer	Freizeit	gern	Play-

station.	Und	ich	selbst	ha-

be	 da	 auch	 so	 einige	 Er-

fahrungen	 von	 früher“,	

weiß	 der	 ehrenamtliche	

Organisator	 und	 Trainer	

zu	 berichten.	 Er	 selbst	

wird	 im	 Laufe	 des	 Tur-

niers	 auch	 selbst	 mit	 an	

den	Controllern	der	Kon-

solen	sitzen	und	mitspie-

len.	 Das	 Teilnehmerfeld	

der	 Meisterschaft	 ist	 al-

tersmäßig	bunt	gemischt.	

Von	 C-Junioren	 bis	 eben	

zu	 Erwachsenen	 fortge-

schrittenen	Alters	ist	alles	

dabei.	Die	Atmosphäre	er-

innert	dabei	an	ganz	Gro-

ßes.	Extra	für	diese	Meis-

terschaft	 wurde	 gemein-

sam	 mit 	 den	 Partner	

XTAIN	 und	 dem	 Elektro-

nikhändler	 Conrad	 eine	

aufwändiges	 Live-Atmos-

phäre	 geschaffen.	 Auf	 ei-

ner	 Bühne	 sitzen	 drei	

Kommentatoren,	die	onli-

ne	alle	Spiele	unter	die	Lu-

pe	nehmen.	

Ein	Hauch	von	Messi	und	

Ronaldo	 schwirrt	 durch	

Deutschbaselitz

Gespielt	 wird	 übrigens	

das	 bekannte	 Fifa19,	 ein	

Playstation-Konsolen-

spiel	von	EA	Sports.	Darin	

sind	die	geläufigen	Ligen-

systeme,	 z.B.	 Bundeliga	

oder	Premier	League,	und	

eben	die	Sportstars	abge-

bildet.	

So	treffen	in	Deutschbase-

litz	 nun	 Manchester	 City	

auf	 Real	 Madrid,	 Bayern	

München	auf	Juventus	Tu-

rin.	Gesteuert	werden	Mes-

si,	Ronaldo,	Kroos	und	Co	

von	 den	 jeweiligen	 Spie-

lern	vor	der	Konsole.	Vor-

aussetzung	zur	Teilnahme	

waren	 die	 Mitgliedschaft	

in	 einem	 Sportverein	 in	

Sachsen.	Die	Meisterschaft	

ist	 allerdings	 keine	 offi-

zielle,	durch	einen	überge-

ordneten	Verband	organi-

sierte.	Veranstalter	ist	ne-

ben	SV	Aufbau	Deutschba-

selitz	ein	privatwirtschaft-

liches	 Unternehmen.	 Die	

Meisterschaft	 zog	 sich	

über	zwei	Tage.	Am	Sonn-

tag	 nahmen	 22	 Mann-

schaften	mit	jeweils	2	Spie-

lern	teil.	Mit	dabei	auch	die	

erfahrenen	 eSportler	 des	

Vereins	 404	 Multigaming	

e.V.	aus	Dresden.	Seit	April	

2018	hat	 sich	dieser	Ver-

ein	 ausschließlich	 dem	

eSports	verschrieben.	Da-

vid	Schramm	ist	ihr	Vorsit-

zender	und	leidenschaftli-

cher	 Spieler.	 „Wir	 treffen	

uns	monatlich	bei	unseren	

Stammtischen	und	koope-
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Der	 Deutsche	 Olympische	 Sportbund	

(DOSB)	stellt	klar:	Esports	 ist	gegenwärtig	

nicht	anschlussfähig	an	Vereine	und	Verbän-

de	des	organisierten	Sports	in	Deutschland!	

Zwar	 wird	 damit	 nicht	 direkt	 bestritten,	

dass	es	sich	bei	den	Duellen	am	Bildschirm	

auch	um	Sport	handeln	könnte	–	doch	die	zu-

vorderst	 kommerziellen	 Entscheidungen	

über	Regeln	und	Wett-

kämpfe	 sowie	 vor	 al-

lem	 auch	 fehlende	

Aspekte	 von	 Gemein-

nützigkeit	sprechen	derzeit	gegen	eine	Ein-

bindung	 von	 eSports	 Aktivitäten	 in	 die	

Strukturen	des	DOSB.	

Geschäftsmodell	eSport	in	der	Kritik

Natürlich	 verdienen	 Fußballvereine	 auch	

Geld	mit	Eintrittsgeldern	und	es	gibt	mit-

unter	 üppige	 Prämien	 für	Medaillenge-

winner	–	doch	in	der	Summe	ist	der	orga-

nisierte	Breitensport	in	Deutschland	kein	

Geschäftsmodell.	 Das	 steht	 in	 direktem	

Widerspruch	 zur	 Struktur	 bei	 eSports,	

wo	Unternehmen	über	die	Spielregeln	be-

stimmen,	 Gewinnabsichten	 formulieren	

und	 jegliche	 Inhalte	 der	 Spiele	 immer	

auch	einen	kommerziellen	Bezug	aufwei-

sen.	Um	Kasse	zu	machen,	werden	zudem	

häufig	Ego-Shooter	und	Games	mit	einem	

expliziten	Gewaltfaktor	auf	den	Markt	ge-

bracht	und	hier	besteht	laut	DOSB	eben-

falls	 keine	Verbindung	mit	den	Strukturen	

im	Vereinswesen.	

Virtuelle	 Darstellungsformen	 von	 Sportar-

ten	als	Sonderfall:	Bei	der	Abbildung	von	ana-

logem	Sport	sieht	der	Sportbund	durchaus	

Chancen,	 schließlich	 lassen	 sich	 Skifahren	

am	PC	oder	das	Fußballspiel	bei	der	neusten	

Version	von	FIFA	sehr	wohl	zum	Training	be-

stimmter	 Fähigkeiten	 nutzen.	 Die	 Konsole	

mit	 Sportspielen	 und	 damit	 eSports	 steht	

heute	häufig	auch	 im	Vereinsheim,	das	ge-

meinsame	 Zocken	 unterstützt	 die	 Zusam-

mengehörigkeit	 im	 Team	 –	 weshalb	 der	

DOSB	hier	für	einen	Ausbau	dieser	Aktivitä-

ten	wirbt.

Grundsätzlich	 stand	 die	 Aufnahme	 von	

eSports	und	seinen	Strukturen	 in	das	Ver-

einswesen	 des	 DOSB	 zur	 Diskussion,	 weil	

man	 sich	 von	 Seiten	 der	Verbandsführung	

Impulse	 für	 eine	 zukunftsorientierte	 Ent-

wicklung	 erhofft.	 Virtuelle	 Sportangebote	

können	 die	 Palette	 entscheidend	 berei-

chern,	das	Handlungsspektrum	der	Vereine	

erweitern	sowie	neue,	junge	Mitglieder	anlo-

cken.	Freilich	 ist	eine	offizielle	Einbindung	

aus	den	oben	genannten	Gründen	nicht	mög-

lich	–	der	DOSB	hält	deshalb	auch	die	Be-

zeichnung	 eGaming	 für	 die	 Aktionen	 und	

Wettkämpfe	 am	 Bildschirm	 für	 treffender	

als	den	zirkulierenden	Begriff	eSports.

Problematisch	 ist	darüber	hinaus	auch	die	

enorme	Vielfalt	der	Angebote.	Der	Bereich	

eSports	umfasst	neben	Fußballsimulationen	

und	Bogenschießen,	Eishockey	und	Golf	auf	

dem	Bildschirm	auch	Kartenspiele,	Shooter	

wie	Counter	Strike	und	League	of	Legends	

und	 vieles	mehr	machen	 eine	 Differenzie-

rung	unmöglich.

Welche	 Chancen	 und	 Risiken	 sieht	 der	

DOSB	im	eSports?

Die	derzeit	nicht	mögliche	Einbindung	in	die	

offiziellen	Vereins-	und	Organisationsstruk-

turen	von	eSports	beim	DOSB	bedeutet	al-

lerdings	keine	A� chtung	oder	Ablehnung	der	

Aktivitäten.	 Simulationen	 von	 Sportarten	

zum	 Beispiel	 bieten	 Trainings-	 und	 Wett-

kampfpraxis	und	lassen	sich	prima	mit	rea-

len	Abläufen	im	Verein	verbinden.	So	setzen	

immer	mehr	Vereine	auch	auf	das	Duell	der	

Mitglieder	an	der	Playstation	nach	dem	ei-

gentlichen	Training	auf	dem	Platz,	das	soll	

den	Zusammenhalt,	aber	auch	Aspekte	wie	

taktische	Fähigkeiten	schulen.	Auch	wird	die	

Anschlussfähigkeit	betont	–	über	den	eSport	

erreichen	Vereine	gerade	die	jüngere	Gene-

ration.

Risiken	bestehen	demgegenüber	im	Verlust	

des	Kerngehalts	von	dem,	was	als	Sport	seit	

gut	 150	 Jahren	 in	 Deutschland	 definiert	

wird.	 Eigenmotorische	

Bewegung,	 abhängig	

von	 der	 Sportart,	 das	

ist	 beim	 Zocken	 am	

Bildschirm	nicht	unbe-

dingt	 immer	 gegeben	 –	mangelnde	 Bewe-

gung	der	Spieler	kann	vielmehr	zu	gesund-

heitlichen	Problemen	führen!	Die	WHO	etwa	

stuft	eSports	als	suchtgefährdend	ein.	Auch	

gibt's	keine	organisationspolitische	Brücke	

zwischen	der	Orientierung	am	Gemein-

wohl	des	Sports	auf	der	einen	und	dem	

Gewinnstreben	beim	eSports	auf	der	an-

deren	Seite.	

Ausschließlich	 wirtschaftlich	 rele-

vante	Struktur

Es	geht	bei	den	Wettkämpfen	und	Tur-

nieren	rund	um	eSports	viel	weniger	um	

den	 gemeinschaftlichen	 Charakter	 des	

Spielens	als	um	die	kommerzielle	Aus-

gestaltung.	 Regeln,	 Turniere,	 Spielwei-

sen	 werden	 von	 Programmierern	 und	

damit	Unternehmen	aufgestellt,	sind	al-

so	damit	im	Prinzip	auch	jederzeit	kündbar	

und	 lassen	 sich	 ändern,	wenn	 es	 dem	Ge-

schäftsinteresse	 dient!	 Wer	 viel	 eSport	

spielt,	der	hat	zudem	kaum	Zeit	für	richtigen	

Sport	–	verständlich,	wenn	an	dieser	Stelle	

der	DOSB	eine	Einbindung	der	Aktivitäten	

unter	 das	 Dach	 der	 offiziellen	 Sportförde-

rung	in	Deutschland	ablehnt.	

Deshalb	steht	in	der	Summe	zwar	eine	Aner-

kennung	 der	 Aktivitäten,	 aber	 eben	 keine	

Vereinsstruktur	für	eSportler	in	Aussicht.	Es	

wird	vorerst	also	keine	solche	Sparte	im	Ver-

ein	geben,	keine	Events,	die	dem	anerkann-

ten	 Wertekanon	 des	 DOSB	 untergeordnet	

sind.	Als	gemeinnützige	Aktivität	hingegen	

ließe	sich	eSport	sehr	wohl	einstufen,	so	die	

Meinung	der	Sportverantwortlichen	–	aller-

dings	 jenseits	 der	 bestehenden	 Abgaben-	

und	Gebührenordnung	im	Sportverein.	

	

Die	Frage	nach	der	Definition	von	eSports

Jenseits	von	Ego-Shootern	und	kommerziellen	Re-

geln	wie	Veranstaltungen	steht	aber	grundsätzlich	

erstmal	die	Einteilung	von	eSports.	Der	DOSB	hat	

bei	seiner	Einschätzung	vor	allem	geachtet	auf:

eigenmotorische	Aktivitäten,
den	Charakter	von	Wettkämpfen,
ethische	Besonderheiten	und	Normen,
Partizipation	und	Autonomie	der	Spieler,
Formen	der	Organisation	und	
die	Orientierung	am	Gemeinwohl.

Willkomen
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Spektakuläre	 Events	

mit	vielen	Zuschau-

ern	 und	 Teilneh-

mern,	 dazu	 millionen-

schwere	 Preisgelder	 und	

eine	stetig	wachsende	Prä-

senz	 in	 den	 Medien	 –	

eSports	ist	in	Deutschland	

längst	angekommen	als	at-

traktive	 Freizeitgestal-

tung	 für	 Jung	 und	 Alt.	

Auch	der	Anteil	professio-

nell	 aufgestellter	 Spieler	

steigt	seit	 Jahren	und	um	

diese	 Aktivitäten	 besser	

zu	verstehen,	hat	sich	die	

Deutsche	 Sporthochschu-

le	jüngst	dem	eSport	in	ei-

ner	umfangreichen	Studie	

gewidmet.	Dabei	wurde	ei-

ne	ganze	Reihe	von	grund-

sätzlichen	Daten	erhoben,	

aber	 auch	 konkrete	 Fall-

beispiele	 und	 Besonder-

heiten	 von	 eSports	 inter-

essieren	 die	 Forscher	 in	

2019.	

Wie	 lassen	 sich	 Bewe-

gungszeiten	 für	eSport-

ler	verbessern?

Die	 Forscher	 fragten	 in	

der	 Untersuchung	 auch,	

wie	 sich	 eSport	 Training	

jenseits	der	digitalen	Duel-

le	 aktiver	 gestalten	 lässt.	

Bisher	 verbringen	 die	

Sportler	viel	Zeit	mit	dem	

Verständnis	 der	 Abläufe,	

trainieren	 Taktik,	 Team-

play	und	die	Präzision	–	al-

les	freilich	am	Bildschirm	

und	 immer	 in	 Abstim-

mung	mit	den	Reaktions-

zeiten	 an	 Maus,	 Tastatur	

und	 Controller.	 Ganz	 fol-

gerichtig	 sind	 Aspekte	

wie	Regeneration	und	Fit-

ness	bisher	weniger	wich-

tig,	und	überhaupt	spielen	

viele	Leute	ohne	besonde-

res	 Training,	 wie	 das	 im	

realen	 Breitensport	 der	

Fall	ist.

Hier	steckt	also	noch	eine	

Menge	 Potential,	 wenn	

der	eSport	unter	Gesichts-

punkten	der	Leistung	be-

trachtet	wird.	Diese	 lässt	

sich	 bei	 vielen	 Spielern	

noch	 steigern	 durch	 eine	

Differenzierung	der	Inhal-

te	 beim	 Training	 –	 zu-

gleich	würde	von	einer	ein-

gängigeren	Struktur	auch	

die	 Gesundheit	 der	 e-

Sportler	 profitieren.	 Eine	

Unterstützung	 der	 Szene	

im	Erstellen	von	ganzheit-

lichen	 Trainingskonzep-

ten	 ist	 deshalb	 laut	 For-

schung	empfehlenswert.

Was	sagt	das	Internatio-

nale	 Olympische	 Komi-

tee?

Der	 oberste	 Sportbund	

der	Welt	 beschäftigt	 sich	

ebenfalls	 mit	 eSports	 in	

der	 Analyse	 und	 unter-

sucht	dabei	vor	allem	die	

Fähigkeiten	 der	 Spieler.	

Wie	steht	es	beispielswei-

se	um	die	Feinmotorik,	die	

beim	eSport	aus	pro	Minu-

te	 vielen	 hundert	 simul-

tan	 und	 asymmetrisch	

durchgeführten	 Bewe-

gungen	besteht?	Die	Koor-

dination	 zwischen	 Auge	

und	Hand	und	die	eigent-

liche	Reaktionszeit	stehen	

im	Mittelpunkt,	was	beim	

eSport	 schlussendlich	

über	Sieg	oder	Niederlage	

entscheidet.	Eine	gezielte	

Steuerung	ganzer	Muskel-

gruppen	und	die	stets	prä-

zise	Umsetzung	von	Bewe-

gungen	ist	am	Bildschirm	

entscheidend	 für	den	Er-

folg.	

Risiken	werden	vor	allem	

im	 Vergleich	 des	 eSports	

mit	 dem	 stressenden	 Job	

im	 Büro	 deutlich:	 In	 der	

Regel	 sitzend	 vor	 dem	

Bildschirm	 werden	 Rü-

cken,	 Herz-Kreislauf	 Sys-

tem	und	auch	die	Psyche	

belastet,	 was	 bei	 fehlen-

dem	Ausgleich	 zu	 stress-

bedingten	 Erkrankungen	

führen	 kann.	 Auch	 Ent-

zündungen	 von	 Sehnen	

und	 Krämpfe	 sind	 auf-

grund	der	sich	wiederho-

lenden	 Bewegungsabläu-

fe	bei	eSportlern	häufig.

Um	dauerhaft	erfolgreich	

zu	sein,	ist	neben	den	er-

lernten,	geübten	Fähigkei-

ten	 ein	 körperlich	 guter	

Gesamtzustand	 der	 Spie-

ler	 erforderlich.	 Nur	 da-

durch	sind	maximale	Kon-

zentration,	 Aufmerksam-

keit	und	Reaktionsvermö-

gen	garantiert	–	körperli-

ches	Training	ist	empfeh-

lenswert	 und	 hat	 zudem	

einen	 positiven	 Einfluss	

auf	 die	 kognitive	 Lei-

stungsfähigkeit.	 Zumin-

dest	 bei	 den	 Profis	 im	

eSport	sind	hier	bereits	er-

ste	 Strukturen	 sichtbar,	

die	ein	gezieltes	Training	

und	 eine	 Verbesserung	

der	Fitness	beinhalten.	

Ein	gutes	Drittel	der	eSportler	ist	auch	bei	

Wettkämpfen	aktiv:	Mehr	als	die	Hälfte	der	

Spieler	zockt	nur	gelegentlich	oder	als	Hobby,	

doch	der	Anteil	von	aktiven	Amateuren	und	Pro-

fis	nimmt	schnell	zu.	Pro	Tag	werden	mehrere	

Stunden	regelmäßig	mit	den	Spielen	verbracht.

eSportler	schlafen	durchschnittlich	

weniger:	Im	Vergleich	zur	nichtspie-

lenden	Bevölkerung	ist	es	gut	eine	hal-

be	Stunde,	die	bei	aktivem	eSport	pro	

Nacht	fehlt	–	auch	die	Schlafqualität	ist	

mitunter	schlechter.	

Der	Bildungsgrad	bei	

eSportlern	ist	hoch:	Die	

allermeisten	Spieler	ha-

ben	Abitur	oder	sogar	ei-

nen	Hochschulabschluss.

Viel	spielen	heißt	viel	sitzen,	mit	den	entsprechen-

den	gesundheitlichen	Risiken:	eSportler	beurteilen	

bei	besonders	aktivem	Spiel	und	den	langen	Sitzzei-

ten	am	Rechner	zwar	persönlich	ihren	Gesund-

heitszustand	als	gut,	dürften	jedoch	aufgrund	man-

gelnder	Bewegung	den	damit	einhergehenden	Bela-

stungen	ausgesetzt	sein.	Allerdings	sind	übermäßig	

viele	eSportler	recht	aktiv	in	realen	Sportarten	und	

achten	auf	Fitness	und	gesundheitliche	Beschaffenheit.	

Das	sagt	die	Wissenschaft:	Aktuelle	Studienlage Steigende	Bekanntheit,	hohes	Potenzial	

Quelle:	Deutsche	Sporthochschule	Köln

Grafik:	SportKurier

Hoher	Bildungsgrad,	aber	viel	sitzen.	

Das	sind	die	Charakteristika	des	eSports	in	Deutschland:

Mediale	und	wirtschaftliche	Bedeutung	von	eSports.Die	Sporthochschule	Köln	hat	sich	intensiv	mit	Chancen	und	Risiken	des	eSports	befasst.
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Das	sagt	die	Bundesregierung:

„Wir	erkennen	die	wachsende	Bedeutung	der	E-Sport-Landschaft	in	Deutsch-

land	an.	Da	E-Sport	wichtige	Fähigkeiten	schult,	die	nicht	nur	in	der	digitalen	

Welt	von	Bedeutung	sind,	Training	und	Sportstrukturen	erfordert,	werden	wir	

E-Sport	künftig	vollständig	als	eigene	Sportart	mit	Vereins-	und	Verbandsrecht	

anerkennen	und	bei	der	Schaffung	einer	olympischen	Perspektive	unterstützen.“	

(Koalitionsvertrag	der	Bundesregierung,	Seite	48)

ls 	 e ine 	 immer	Amehr	 Menschen	

bekannte	und	ent-

sprechend	 beliebte	 Frei-

zeitgestaltung	 ist	 e-Sports	

natürlich	auch	jenseits	der	

Profiszene	 mittlerweile	

enorm	präsent.	Das	gilt	so-

wohl	 als	 wirtschaftlicher	

Faktor	 als	 auch	 medial,	

und	dabei	bietet	sich	in	Zu-

kunft	ein	noch	viel	größe-

res	Entwicklungspotential.

Deutschland	hat	zudem	bei	

Games	 wie	 Dota2,	 FIFA	

oder	Counter	Strike	einige	

sehr	 erfolgreiche	 Spieler,	

die	weltweit	für	Furore	sor-

gen	und	als	Identifikations-

figuren	 die	 Szene	 hierzu-

lande	prägen.	

Medial	 ist	 eSports	 vor	 al-

lem	auf	einschlägigen	Platt-

formen	wie	Twitch,	Youtu-

be-Gaming	und	Smashcast	

zu	finden.	

Lineares	 Fernsehen	 mit	

eSport-Magazinen	 und	

U� bertragungen	 von	 gro-

ßen	Events	baut	seinen	An-

teil	jedoch	zunehmend	aus	

und	die	Entwicklung	von	ei-

ner	 Nischensportart	 hin	

zum	 Massenphänomen	

vollzieht	 sich	beim	eSport	

mit	 atemberaubender	 Ge-

schwindigkeit.

Umsatz,	Preise,	

Zuschauerzahlen

Auf	 der	 Plattform	 Twitch	

gibt	es	tausende	Kanäle	für	

den	beliebten	Ego-Shooter	

Fortnite,	 wobei	 die	 ent-

sprechenden	 Partien	 von	

gut	 140.000	 Leuten	 ver-

folgt	werden	–	pro	Monat	

loggen	 sich	 global	 gut	 40	

Millionen	Anhänger	ein.	So	

könnte	 eSports	 Schätzun-

gen	zufolge	schon	in	2020	

bis	 zu	 600	 Millionen	 Zu-

schauer	 haben,	 Umsätze	

von	mehr	als	1,3	Milliarden	

Euro	 einfahren.	 Das	 Spiel	

Dota2	brachte	den	Siegern	

im	letzten	Jahr	ca.	25	Mil-

lionen	 US-Dollar	 Prämien	

respektive	Preisgelder.	

Verbandswesen	und	Ko-

operationen	mit	traditio-

nellen	Sportarten

In	der	Bundesrepublik	gibt	

es	seit	gut	zwei	Jahren	den	

eSport-Bund-Deutschland	

(ESBD),	 der	 mittlerweile	

schon	mehr	als	eintausend	

Mitglieder	hat.	Dazu	mehr	

im	Gespräch	mit	Verbands-

präsident	 Hans	 Jagnow	

(S.1	4).	Der	deutsche	Fuß-

ballbund	DFB	hat	bereits	ei-

ne	eSoccer-Richt-linie	ver-

abschiedet	 und	 Vereine	

wie	 Hertha	 BSC	 und	 der	

1.FC	Köln	gehen	enge	Ver-

bindungen	mit	der	e-Sport-

Szene	 ein,	 genauso	 wie	

Teams	aus	dem	Basketball	

oder	Tennis.

Wie	steht	es	um	den	Be-

kanntheitsgrad?

Allein	 der	 Begriff	 eSports	

ist	gut	48%	der	Deutschen	

bekannt.	Dazu	gaben	27%	

der	Befragten	einer	Studie	

der	 Deloitte-Forschungs-

gesellschaft	an,	 schon	mal	

von	diesen	Aktivitäten	ge-

hört	 zu	 haben.	 Diese	 Be-

kanntheit	steigt	quer	durch	

alle	Generationen	und	Ge-

schlechter,	 wobei	 jüngere	

männliche	 Spieler	 weiter-

hin	klar	die	größte	Gruppe,	

sowohl	 bei	 den	 Aktiven	

wie	auch	bei	den	Zuschau-

ern,	sind.	

Welche	Kategorien	

eSport	Spiele	gibt	es	

überhaupt?

Zwar	variiert	sich	das	Ange-

bot	 zunehmend,	 doch	 bis	

dato	sind	es	vor	allem	drei	

Kategorien,	die	den	eSport	

als	 Massenphänomen	 für	

Profis	 und	 Amateure	 ent-

scheidend	prägen:	Die	Stra-

tegiespiele	 in	Echtzeit,	die	

Ego-Shooter	und	die	Sport-

simulationen.	Alle	Katego-

rien	 werden	 besonders	

viel	 von	 männlichen	 e-

Sportlern	gespielt,	die	Frau-

en	 schließen	 jedoch	 zu-

nehmend	auf.	

Welchen	 Einfluss	 haben	

die	Medien	 auf	 die	 Ent-

wicklung?

Lukrative	TV-Verträge	sind	

für	 die	 U� bertragung	 von	

eSports	 genauso	 begehrt	

wie	 beim	 Profifußball,	

doch	gegenwärtig	finanzie-

ren	 vor	 allem	 Sponsoren	

die	Events.	Auch	ist	zu	er-

wähnen,	 dass	 Spieler	 das	

Team	 mitunter	 wechseln,	

es	jedoch	dafür	dann	keine	

Ablösezahlungen	 gibt	 wie	

bei	 den	 traditionellen	

Sportvereinen,	 vor	 allem	

im	Fußball.	Trotzdem	sind	

TV	und	Video,	Internet	und	

spezielle	 Plattformen	 ent-

scheidend	für	den	Erfolg.

Besonders	aktiv	sind	You-

tube-Gaming,	 Twitch	 und	

Smashcast	 als	 U� bertra-

gungsplattformen	 online.	

ESports	ist	dabei	nicht	nur	

bloßer	 Event,	 der	 gezeigt,	

kommentiert	 und	 analy-

siert	 wird,	 sondern	 auch	

bei	der	Weiterentwicklung	

solcher	 Plattformen	 hilf-

reich	ist.	Immer	mehr	Men-

schen	 wollen	 die	 Veran-

staltungen	 live	 sehen	 und	

auch	 die	 zahlenden	 Zu-

schauer	werden	mehr	bei	

den	 Events	 vor	 Ort.	 Zwar	

dürfte	 die	 Mehrheit	 der	

Deutschen	 vorerst	 die	

U� bertragung	im	TV	oder	In-

ternet	 nicht	 anschauen,	

doch	 das	 Interesse	 steigt	

schnell	 und	 signifikant.	

Wichtiger	werden	 an	 die-

ser	Stelle	dann	auch	bezah-

lungspflichtige	 Inhalte	

beim	eSports,	ähnlich	dem	

Pay-per-view	Prinzip,	zum	

Beispiel	 bei	 besonderen	

Events	aus	Sport	und	Kul-

tur.	

Wie	wird	sich	eSports	in	

den	nächsten	Jahren	me-

dial	darstellen?

Bisher	 spielt	 sich	 eSports	

in	 erster	 Linie	 auf	 den	

Streaming-Plattformen	 im	

Internet	ab.	Die	Zielgruppe	

ist	jung,	männlich	und	hat	

eine	 gute	 Ausbildung	 ge-

nossen,	oft	an	der	Universi-

tät.	Hier	gibt	es	bereits	Ent-

wicklungen	 hin	 zu	 einem	

größeren	 weiblichen	 An-

teil	bei	den	Spielern.	

Auch	dürfte	sich	die	Kom-

munikation	 zwischen	 den	

Kommentatoren	 der	 E-

vents	und	den	Zuschauern	

dank	 immer	 neuer,	 inter-

aktiver	Technologien	noch	

weiter	 verstärken.	 Linea-

res	 und	 damit	 klassisches	

Fernsehen	 ist	 aber	 für	

eSports	 noch	 keine	 opti-

male	 Oberfläche,	 weil	 die	

Events	und	Duelle	grundle-

gende	 Erklärungen	 brau-

chen	und	dafür	ist	die	Onli-

ne-Plattform	viel	besser	ge-

eignet.	Deshalb	dürfte	sich	

eSports	 weiter	 ausdiffe-

renzieren	 und	 gezielt	 un-

terschiedliche	 Spieler	 an-

sprechen,	 von	 Anfängern	

bis	Profis.

Diese	liegen	in	

 einer	ständig	steigenden	Reichweite,

 dem	attraktiven	Umfeld	für	Werbepartner,

 einer	für	TV-Sender	lohnenswerten	Verjüngung	der	Zuschauer,

 dem	idealen	Spielfeld	zum	Ausprobieren	und	Testen	von	inter-

aktiven	Elementen	und	

 der	Differenzierung	der	Angebote	etwa	für	Experten,	Anfänger	

oder	eben	nur	bloße	Zuschauer.

Inhalte	mit	eSports	bieten	sowohl	klassischen	als	auch	neuen	Medien	

ausgezeichnete	Möglichkeiten	zur	Interaktion	–	Fachleute	bezeich-

nen	das	stetig	steigende	Interesse	in	Kombination	mit	immer	wieder	

weiterentwickelter	Technologie	für	Übertragung	und	Interaktion	als	

eine	mediale	Win-Win	Situation,	was	dann	ganz	folgerichtig	zu	ei-

nem	Ausbau	der	Kapazitäten	für	eSports	in	den	Medien	führen	dürf-

te.	

Mediale	Chancen	des	eSports
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Spektakuläre	 Events	

mit	vielen	Zuschau-

ern	 und	 Teilneh-

mern,	 dazu	 millionen-

schwere	 Preisgelder	 und	

eine	stetig	wachsende	Prä-

senz	 in	 den	 Medien	 –	

eSports	ist	in	Deutschland	

längst	angekommen	als	at-

traktive	 Freizeitgestal-

tung	 für	 Jung	 und	 Alt.	

Auch	der	Anteil	professio-

nell	 aufgestellter	 Spieler	

steigt	seit	 Jahren	und	um	

diese	 Aktivitäten	 besser	

zu	verstehen,	hat	sich	die	

Deutsche	 Sporthochschu-

le	jüngst	dem	eSport	in	ei-

ner	umfangreichen	Studie	

gewidmet.	Dabei	wurde	ei-

ne	ganze	Reihe	von	grund-

sätzlichen	Daten	erhoben,	

aber	 auch	 konkrete	 Fall-

beispiele	 und	 Besonder-

heiten	 von	 eSports	 inter-

essieren	 die	 Forscher	 in	

2019.	

Wie	 lassen	 sich	 Bewe-

gungszeiten	 für	eSport-

ler	verbessern?

Die	 Forscher	 fragten	 in	

der	 Untersuchung	 auch,	

wie	 sich	 eSport	 Training	

jenseits	der	digitalen	Duel-

le	 aktiver	 gestalten	 lässt.	

Bisher	 verbringen	 die	

Sportler	viel	Zeit	mit	dem	

Verständnis	 der	 Abläufe,	

trainieren	 Taktik,	 Team-

play	und	die	Präzision	–	al-

les	freilich	am	Bildschirm	

und	 immer	 in	 Abstim-

mung	mit	den	Reaktions-

zeiten	 an	 Maus,	 Tastatur	

und	 Controller.	 Ganz	 fol-

gerichtig	 sind	 Aspekte	

wie	Regeneration	und	Fit-

ness	bisher	weniger	wich-

tig,	und	überhaupt	spielen	

viele	Leute	ohne	besonde-

res	 Training,	 wie	 das	 im	

realen	 Breitensport	 der	

Fall	ist.

Hier	steckt	also	noch	eine	

Menge	 Potential,	 wenn	

der	eSport	unter	Gesichts-

punkten	der	Leistung	be-

trachtet	wird.	Diese	 lässt	

sich	 bei	 vielen	 Spielern	
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te	 beim	 Training	 –	 zu-
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Sportler	 profitieren.	 Eine	
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ten	 ist	 deshalb	 laut	 For-
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Was	sagt	das	Internatio-

nale	 Olympische	 Komi-
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Der	 oberste	 Sportbund	

der	Welt	 beschäftigt	 sich	

ebenfalls	 mit	 eSports	 in	

der	 Analyse	 und	 unter-
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Fähigkeiten	 der	 Spieler.	
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te	 vielen	 hundert	 simul-
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gruppen	und	die	stets	prä-

zise	Umsetzung	von	Bewe-

gungen	ist	am	Bildschirm	

entscheidend	 für	den	Er-

folg.	

Risiken	werden	vor	allem	

im	 Vergleich	 des	 eSports	

mit	 dem	 stressenden	 Job	

im	 Büro	 deutlich:	 In	 der	
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cken,	 Herz-Kreislauf	 Sys-

tem	und	auch	die	Psyche	
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zündungen	 von	 Sehnen	

und	 Krämpfe	 sind	 auf-

grund	der	sich	wiederho-

lenden	 Bewegungsabläu-

fe	bei	eSportlern	häufig.
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ches	Training	ist	empfeh-

lenswert	 und	 hat	 zudem	

einen	 positiven	 Einfluss	

auf	 die	 kognitive	 Lei-
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dest	 bei	 den	 Profis	 im	

eSport	sind	hier	bereits	er-

ste	 Strukturen	 sichtbar,	

die	ein	gezieltes	Training	
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Nacht	fehlt	–	auch	die	Schlafqualität	ist	
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heitszustand	als	gut,	dürften	jedoch	aufgrund	man-

gelnder	Bewegung	den	damit	einhergehenden	Bela-

stungen	ausgesetzt	sein.	Allerdings	sind	übermäßig	
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E-Sport	künftig	vollständig	als	eigene	Sportart	mit	Vereins-	und	Verbandsrecht	

anerkennen	und	bei	der	Schaffung	einer	olympischen	Perspektive	unterstützen.“	

(Koalitionsvertrag	der	Bundesregierung,	Seite	48)

ls 	 e ine 	 immer	Amehr	 Menschen	

bekannte	und	ent-

sprechend	 beliebte	 Frei-

zeitgestaltung	 ist	 e-Sports	

natürlich	auch	jenseits	der	

Profiszene	 mittlerweile	

enorm	präsent.	Das	gilt	so-

wohl	 als	 wirtschaftlicher	

Faktor	 als	 auch	 medial,	

und	dabei	bietet	sich	in	Zu-

kunft	ein	noch	viel	größe-

res	Entwicklungspotential.

Deutschland	hat	zudem	bei	

Games	 wie	 Dota2,	 FIFA	

oder	Counter	Strike	einige	

sehr	 erfolgreiche	 Spieler,	

die	weltweit	für	Furore	sor-

gen	und	als	Identifikations-

figuren	 die	 Szene	 hierzu-

lande	prägen.	

Medial	 ist	 eSports	 vor	 al-

lem	auf	einschlägigen	Platt-

formen	wie	Twitch,	Youtu-

be-Gaming	und	Smashcast	

zu	finden.	

Lineares	 Fernsehen	 mit	

eSport-Magazinen	 und	

U� bertragungen	 von	 gro-

ßen	Events	baut	seinen	An-

teil	jedoch	zunehmend	aus	

und	die	Entwicklung	von	ei-

ner	 Nischensportart	 hin	

zum	 Massenphänomen	

vollzieht	 sich	beim	eSport	

mit	 atemberaubender	 Ge-

schwindigkeit.

Umsatz,	Preise,	

Zuschauerzahlen

Auf	 der	 Plattform	 Twitch	

gibt	es	tausende	Kanäle	für	

den	beliebten	Ego-Shooter	

Fortnite,	 wobei	 die	 ent-

sprechenden	 Partien	 von	

gut	 140.000	 Leuten	 ver-

folgt	werden	–	pro	Monat	

loggen	 sich	 global	 gut	 40	

Millionen	Anhänger	ein.	So	

könnte	 eSports	 Schätzun-

gen	zufolge	schon	in	2020	

bis	 zu	 600	 Millionen	 Zu-

schauer	 haben,	 Umsätze	

von	mehr	als	1,3	Milliarden	

Euro	 einfahren.	 Das	 Spiel	

Dota2	brachte	den	Siegern	

im	letzten	Jahr	ca.	25	Mil-

lionen	 US-Dollar	 Prämien	

respektive	Preisgelder.	

Verbandswesen	und	Ko-

operationen	mit	traditio-

nellen	Sportarten

In	der	Bundesrepublik	gibt	

es	seit	gut	zwei	Jahren	den	

eSport-Bund-Deutschland	

(ESBD),	 der	 mittlerweile	

schon	mehr	als	eintausend	

Mitglieder	hat.	Dazu	mehr	

im	Gespräch	mit	Verbands-

präsident	 Hans	 Jagnow	

(S.1	4).	Der	deutsche	Fuß-

ballbund	DFB	hat	bereits	ei-

ne	eSoccer-Richt-linie	ver-

abschiedet	 und	 Vereine	

wie	 Hertha	 BSC	 und	 der	

1.FC	Köln	gehen	enge	Ver-

bindungen	mit	der	e-Sport-

Szene	 ein,	 genauso	 wie	

Teams	aus	dem	Basketball	

oder	Tennis.

Wie	steht	es	um	den	Be-

kanntheitsgrad?

Allein	 der	 Begriff	 eSports	

ist	gut	48%	der	Deutschen	

bekannt.	Dazu	gaben	27%	

der	Befragten	einer	Studie	

der	 Deloitte-Forschungs-

gesellschaft	an,	 schon	mal	

von	diesen	Aktivitäten	ge-

hört	 zu	 haben.	 Diese	 Be-

kanntheit	steigt	quer	durch	

alle	Generationen	und	Ge-

schlechter,	 wobei	 jüngere	

männliche	 Spieler	 weiter-

hin	klar	die	größte	Gruppe,	

sowohl	 bei	 den	 Aktiven	

wie	auch	bei	den	Zuschau-

ern,	sind.	

Welche	Kategorien	

eSport	Spiele	gibt	es	

überhaupt?

Zwar	variiert	sich	das	Ange-

bot	 zunehmend,	 doch	 bis	

dato	sind	es	vor	allem	drei	

Kategorien,	die	den	eSport	

als	 Massenphänomen	 für	

Profis	 und	 Amateure	 ent-

scheidend	prägen:	Die	Stra-

tegiespiele	 in	Echtzeit,	die	

Ego-Shooter	und	die	Sport-

simulationen.	Alle	Katego-

rien	 werden	 besonders	

viel	 von	 männlichen	 e-

Sportlern	gespielt,	die	Frau-

en	 schließen	 jedoch	 zu-

nehmend	auf.	

Welchen	 Einfluss	 haben	

die	Medien	 auf	 die	 Ent-

wicklung?

Lukrative	TV-Verträge	sind	

für	 die	 U� bertragung	 von	

eSports	 genauso	 begehrt	

wie	 beim	 Profifußball,	

doch	gegenwärtig	finanzie-

ren	 vor	 allem	 Sponsoren	

die	Events.	Auch	ist	zu	er-

wähnen,	 dass	 Spieler	 das	

Team	 mitunter	 wechseln,	

es	jedoch	dafür	dann	keine	

Ablösezahlungen	 gibt	 wie	

bei	 den	 traditionellen	

Sportvereinen,	 vor	 allem	

im	Fußball.	Trotzdem	sind	

TV	und	Video,	Internet	und	

spezielle	 Plattformen	 ent-

scheidend	für	den	Erfolg.

Besonders	aktiv	sind	You-

tube-Gaming,	 Twitch	 und	

Smashcast	 als	 U� bertra-

gungsplattformen	 online.	

ESports	ist	dabei	nicht	nur	

bloßer	 Event,	 der	 gezeigt,	

kommentiert	 und	 analy-

siert	 wird,	 sondern	 auch	

bei	der	Weiterentwicklung	

solcher	 Plattformen	 hilf-

reich	ist.	Immer	mehr	Men-

schen	 wollen	 die	 Veran-

staltungen	 live	 sehen	 und	

auch	 die	 zahlenden	 Zu-

schauer	werden	mehr	bei	

den	 Events	 vor	 Ort.	 Zwar	

dürfte	 die	 Mehrheit	 der	

Deutschen	 vorerst	 die	

U� bertragung	im	TV	oder	In-

ternet	 nicht	 anschauen,	

doch	 das	 Interesse	 steigt	

schnell	 und	 signifikant.	

Wichtiger	werden	 an	 die-

ser	Stelle	dann	auch	bezah-

lungspflichtige	 Inhalte	

beim	eSports,	ähnlich	dem	

Pay-per-view	Prinzip,	zum	

Beispiel	 bei	 besonderen	

Events	aus	Sport	und	Kul-

tur.	

Wie	wird	sich	eSports	in	

den	nächsten	Jahren	me-

dial	darstellen?

Bisher	 spielt	 sich	 eSports	

in	 erster	 Linie	 auf	 den	

Streaming-Plattformen	 im	

Internet	ab.	Die	Zielgruppe	

ist	jung,	männlich	und	hat	

eine	 gute	 Ausbildung	 ge-

nossen,	oft	an	der	Universi-

tät.	Hier	gibt	es	bereits	Ent-

wicklungen	 hin	 zu	 einem	

größeren	 weiblichen	 An-

teil	bei	den	Spielern.	

Auch	dürfte	sich	die	Kom-

munikation	 zwischen	 den	

Kommentatoren	 der	 E-

vents	und	den	Zuschauern	

dank	 immer	 neuer,	 inter-

aktiver	Technologien	noch	

weiter	 verstärken.	 Linea-

res	 und	 damit	 klassisches	

Fernsehen	 ist	 aber	 für	

eSports	 noch	 keine	 opti-

male	 Oberfläche,	 weil	 die	

Events	und	Duelle	grundle-

gende	 Erklärungen	 brau-

chen	und	dafür	ist	die	Onli-

ne-Plattform	viel	besser	ge-

eignet.	Deshalb	dürfte	sich	

eSports	 weiter	 ausdiffe-

renzieren	 und	 gezielt	 un-

terschiedliche	 Spieler	 an-

sprechen,	 von	 Anfängern	

bis	Profis.

Diese	liegen	in	

 einer	ständig	steigenden	Reichweite,

 dem	attraktiven	Umfeld	für	Werbepartner,

 einer	für	TV-Sender	lohnenswerten	Verjüngung	der	Zuschauer,

 dem	idealen	Spielfeld	zum	Ausprobieren	und	Testen	von	inter-

aktiven	Elementen	und	

 der	Differenzierung	der	Angebote	etwa	für	Experten,	Anfänger	

oder	eben	nur	bloße	Zuschauer.

Inhalte	mit	eSports	bieten	sowohl	klassischen	als	auch	neuen	Medien	

ausgezeichnete	Möglichkeiten	zur	Interaktion	–	Fachleute	bezeich-

nen	das	stetig	steigende	Interesse	in	Kombination	mit	immer	wieder	

weiterentwickelter	Technologie	für	Übertragung	und	Interaktion	als	

eine	mediale	Win-Win	Situation,	was	dann	ganz	folgerichtig	zu	ei-

nem	Ausbau	der	Kapazitäten	für	eSports	in	den	Medien	führen	dürf-

te.	

Mediale	Chancen	des	eSports
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Herr	Jagnow,	Sie	sitzen	

für	Bündnis	90	Die	Grü-

nen	im	Berliner	Abge-

ordnetenhaus	und	sind	

Präsident	des	ESBD,	

dem	eSport-Bund	

Deutschland.	Bleibt	da	

überhaupt	noch	Zeit	für	

eine	entspannte	Runde	

an	der	Playstation?	

Neben	meiner	Arbeits-

stelle	als	wissenschaftli-

cher	Referent	im	Berliner	

Abgeordnetenhaus	und	

der	ehrenamtlichen	Tätig-

keit	für	den	ESBD	bleibt	

naturgemäß	nur	wenig	

Zeit	für	Videospiele	–	

aber	für	einige	Runden	

am	PC	oder	unterwegs	

auf	mobilen	Geräten	neh-

me	ich	mir	immer	wieder	

den	Raum.	Die	Spiele	ent-

wickeln	sich	so	schnell,	da	

kann	man	schon	fast	von	

beruflicher	Weiterbildung	

beim	Gaming	sprechen.	

Welches	eGaming	be-

vorzugen	Sie	persön-

lich,	Strategiespieler,	

Shooter	oder	Sportspie-

le?	

Der	Begriff	eGaming	ist	ei-

ne	Erfindung	der	Sport-

verbände,	darauf	sollten	

wir	uns	gar	nicht	erst	ein-

lassen.	Wir	sprechen	zu-

sammen	mit	Millionen	

von	Spielerinnen	und	Spie-

lern	in	Deutschland	von	

eSport	als	wettbewerbs-

mäßige	Ausprägung	des	

allgemeinen	Gaming-

Begriffs.	Und	deswegen	

ist	es	auch	gar	nicht	so	

wichtig,	welche	Spiele	ich	

persönlich	mehr	oder	we-

niger	spiele	–	es	ist	eine	

große	Familie,	eine	junge	

und	dynamische	Sportbe-

wegung,	die	alle	Spiele	

umfasst.	

Nun	hat	der	Deutsche	

Olympische	Sportbund	

ein	für	Sie	und	Ihren	

Verband	ernüchterndes	

Urteil	gefällt:	eSports	ist	

keine	Sportart.	Wie	hart	

trifft	Sie	diese	Einord-

nung	auf	dem	Weg,	

eSports	in	Deutschland	

fest	zu	etablieren?	

Die	sachfremden	Positio-

nen	des	DOSB	lösen	beim	

deutschen	eSport	–	bei	

Spielern,	Vereinen,	Veran-

staltern	und	auch	beim	

ESBD	–	lediglich	Kopf-

schütteln	aus.	In	der	Rea-

lität	schafft	der	eSport	

längst	Fakten:	steigende	

Spielerzahlen,	neu	ge-

gründete	Vereine	und	aus-

verkaufte	Großevents	

zeigt	seinen	festen	Platz	

in	der	Gesellschaft.	Da	

fragt	niemand,	ob	das	nun	

auch	wirklich	Sport	sei.	

Die	sportpolitische	Debat-

te	dreht	sich	derweil	lei-

der	im	Kreis	und	lässt	ver-

bandstaktischen	Erwä-

gungen	den	Vortritt,	an-

statt	sich	auf	die	Arbeit	

für	und	mit	Millionen	von	

jungen	Bürgern	zu	kon-

zentrieren,	denen	im	Koa-

litionsvertrag	die	vollstän-

dige	Anerkennung	von	

eSport	versprochen	wur-

de.	Auf	progressiver	Ebe-

ne	zu	diskutieren	und	In-

klusion	statt	Exklusion	als	

Leitmotiv	zu	haben,	wür-

de	der	weiteren	Etablie-

rung	des	eSport	in	

Deutschland	helfen	und	

damit	neue	Handlungs-

räume	für	junge	Men-

schen	eröffnen.	

Wie	wird	man	ein	aner-

kannter	eSportverein?	

Der	ESBD	zählt	inzwi-

schen	über	200	Vereine,	

die	eSport-Angebote	ha-

ben.	Um	als	eSport-Verein	

aktiv	zu	werden,	muss	na-

türlich	das	entsprechende	

sportliche	Angebot	stehen	

–	also	Spielerinnen	und	

Spieler	sowie	entspre-

chend	Computer	bezie-

hungsweise	Konsolen	mit	

den	zu	spielenden	Titeln.	

Ein	Eintrag	ins	Vereinsre-

gister	und	die	Einhaltung	

bestimmter	Regularien	ge-

hören	natürlich	auch	da-

zu.	Für	den	Breitensport	

zählt	für	uns	am	Ende	die	

Offenheit:	jeder	kann	mit-

machen,	alle	haben	einen	

Platz	–	unabhängig	davon,	

ob	sie	gerade	

anfangen	oder	schon	seit	

Jahren	spielen.	eSport	

führt	Menschen	zusam-

men,	auch	in	der	Breite.	

In	der	Praxis	weitaus	be-

deutsamer	ist	die	Frage	

nach	der	steuerrechtli-

chen	Anerkennung,	sprich	

der	Gemeinnützigkeit:	

Wird	der	eSport-Verein	

von	den	Behörden	als	ge-

meinnützig	anerkannt	

und	somit	mit	traditionel-

len	Sportvereinen	gleich-

gestellt?	Ein	als	gemein-

nützig	anerkannter	Verein	

ist	in	seiner	ehrenamtli-

chen	Tätigkeit	finanziell	

und	organisatorisch	freier	

und	wird	in	seiner	Arbeit	

ganz	praktisch	entlastet.	

eSport-Vereine	leisten	

schon	heute	wichtige	ge-

sellschaftliche	Arbeit,	klä-

ren	auf	und	führen	viele	

Menschen	über	den	

eSport	zusammen,	ver-

mitteln	Werte.	Daraus	soll-

ten	die	gleichen	Vorteile	

resultieren	wie	für	andere	

Sportarten	auch.	

Welche	Vorteile	sehen	

Sie	in	Ihrer	Art	der	Be-

wegung	im	Vergleich	zu	

den	„richtigen“	Sportar-

ten?	

Unserer	Auffassung	nach	

gibt	es	weder	gute	und	

schlechte	noch	richtige	

und	falsche	Sportarten.	

Was	Sport	ist	und	was	

nicht,	ist	mehrdimensio-

nal	beantwortbar	–	recht-

lich,	sportwissenschaft-

lich,	soziologisch,	politisch	

–	und	am	Ende	auch	ge-

sellschaftlich.	Es	ist	

schwierig	auf	junge	Sport-

arten	nur	eine	Schablone	

zu	legen,	insofern	ist	

„richtig“	eine	falsche	Zu-

schreibung.	

eSport	ist	keine	klassische	

Bewegungssportart	wie	

Fußball,	wohl	aber	ein	

Präzisionssport	wie	das	

anerkannte	Darts	oder	

Wettkampfschießen.	Ein	

Alleinstellungsmerkmal	

des	eSport	ist	allerdings	

seine	generische	Digitali-

tät:	Die	Sportart	ent-

springt	der	digitalen	Sphä-

re	und	ihre	Ausübung,	

gleich	um	welches	Spiel	

es	sich	handelt,	erfordert	

einen	versierten	Umgang	

Anzeige

mit	moderner	Technolo-

gie	und	erlernter	Medien-

kompetenz.	Eine	Stärke	

des	vereinsmäßigen	

eSports	ist	die	Vermitt-

lung	solcher	Eigenschaf-

ten	im	kompetenten	Um-

feld.	

Nun	stehen	derlei	Spiele	

auch	in	der	Kritik,	Sucht	

zu	fördern	oder	allein	

durch	den	Charakter	

des	Spiels	die	Grund-

werte	des	Sports	zu	ver-

letzen.	Schließlich	wer-

den	in	den	Shooter-

Spielen	Menschen	getö-

tet.	Was	sagen	Sie	Ihren	

Kritikern?	

Um	das	grundsätzlich	klar-

zustellen:	im	eSport	wer-

den	keine	Menschen	getö-

tet.	Anders	als	im	olympi-

schen	Boxen	oder	im	Mo-

torsport	gibt	es	gerade	

keine	Inkaufnahme	vom	

tödlichen	Ausgang	im	Rah-

men	der	sportlichen	Betä-

tigung.	Im	eSport	steuert	

man	virtuelle	Figuren,	die	

nach	jedem	Schuss	wie-

der	im	Spielfeld	auftau-

chen.	Es	geht	nicht	dar-

um,	den	Gegner	zu	töten,	

sondern	die	Runde	zu	ge-

winnen	–	und	das	ist	auch	

das	Ziel	der	Spieler	und	

die	Begeisterung	der	

Fans.	Und	da	nicht	jede	

der	Darstellungen	für	alle	

Altersklassen	geeignet	ist,	

haben	wir	mit	der	USK	

seit	inzwischen	25	Jahren	

eine	staatliche	Altersein-

stufung	der	Spiele	–	das	

ist	unser	Maßstab,	ob	ein	

Spiel	den	verfassungsmä-

ßigen	Werten	entspricht	

und	wo	es	jungen	Men-

schen	zugänglich	gemacht	

wird.	

Kritiker	betonen	oft	die	

Verletzung	des	Wertesys-

tems	des	Sports	durch	

den	eSport.	Das	Gegenteil	

ist	der	Fall:	eSport	vertritt	

ein	positives	Wertesys-

tem,	dass	aus	Respekt,	

Fairplay	und	ganz	beson-

ders	der	Internationalisie-

rung	besteht	–	und	darauf	

können	und	sollten	wir	

aufbauen,	um	die	Genera-

tion	eSport	mit	den	uni-

versalen	Werten	des	

Sports	zu	prägen.	

Die	Digitalisierung	

macht	auch	vor	klassi-

schen	Sportvereinen	

nicht	halt.	Welche	Chan-

cen	sehen	Sie	hier	für	

Sportvereine,	diese	gro-

ße	Herausforderung	zu	

meistern?	

Der	eSport	kann	insbe-

sondere	für	junge	Men-

schen	eine	Brücke	zum	

traditionellen	Sport	schla-

gen	und	auch	umgekehrt.	

In	jedem	Fall	werden	

Hemmschwellen	und	Be-

rührungsängste	abgebaut,	

um	die	zunehmende	Digi-

talisierung	der	Gesell-

schaft	zu	verstehen	und	

aktiv	zu	

begleiten.	Sportvereine	

mit	eSport-Angebot	ha-

ben	diese	Chance	erkannt	

und	bringen	beides	zu-

sammen:	Dort	wird	auf	

dem	Platz	und	vor	dem	

Bildschirm	trainiert.	Und	

ganz	praktisch	profitieren	

viele	Vereine	von	den	mit-

gebrachten	Kompetenzen	

der	eSportler:	Livestrea-

ming	funktioniert	in	ande-

ren	Sportarten,	die	Social-

Media-Kanäle	blühen	auf,	

die	Fans	in	den	jeweiligen	

Regionen	werden	wieder	

auf	Augenhöhe	angespro-

chen.	Eine	tolle	Synergie.	

Was	sagen	Sie	jungen	

Menschen,	die	sich	be-

wusst	für	eSports	und	

gegen	eine	etablierte	

Sportart,	z.B.	Fußball	

oder	Leichtathletik	ent-

scheiden?	Empfehlen	

Sie	Ihnen	bestmöglich	

beides	zu	kombinieren?	

Ich	weiß	nicht,	ob	es	die-

se	Entscheidungen	in	der	

Praxis	in	relevanten	Häu-

figkeiten	gibt.	Im	Gegen-

teil,	viele	eSportler	sind	

ganz	selbstverständlich	

auch	in	anderen	Sportar-

ten	oder	in	der	Fitness	ak-

tiv.	Dabei	bekommen	sie	

von	den	professionellen	

eSportlern	vorgelebt,	dass	

zu	einem	gesunden	Geist	

auch	ein	gesunder	Körper	

gehört	–	im	Idealfall	geht	

beides	Hand	in	Hand.	Aus-

gleichsfitness	steht	auf	

dem	Trainingsplan	vieler	

eSportlerinnen	und	

eSportler.	In	der	Trainer-

ausbildung	der	ESBD-

Akademie	wird,	basierend	

auf	wissenschaftlichen	Er-

kenntnissen,	die	Bedeu-

tung	von	ganzkörperli-

chem	Ausgleich	und	ge-

sundheitlicher	Prävention	

explizit	vermittelt.

Wir	danken	Ihnen	für	das	

Gespräch!

„Die	sachfremden	
Positionen	des	DOSB	lösen	
beim	deutschen	eSport	
lediglich	Kopf-
schütteln	aus."

Im	Gespräch	mit	Hans	Jagnow,	Präsident	
des	eSport-Bund	Deutschland	über	
Potenziale	und	Hürden.

TITEL
Der	SportKurier

TITEL
Der	SportKurier
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Herr	Jagnow,	Sie	sitzen	
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Deutschland.	Bleibt	da	

überhaupt	noch	Zeit	für	

eine	entspannte	Runde	

an	der	Playstation?	

Neben	meiner	Arbeits-

stelle	als	wissenschaftli-

cher	Referent	im	Berliner	

Abgeordnetenhaus	und	

der	ehrenamtlichen	Tätig-

keit	für	den	ESBD	bleibt	

naturgemäß	nur	wenig	

Zeit	für	Videospiele	–	

aber	für	einige	Runden	

am	PC	oder	unterwegs	

auf	mobilen	Geräten	neh-

me	ich	mir	immer	wieder	

den	Raum.	Die	Spiele	ent-

wickeln	sich	so	schnell,	da	

kann	man	schon	fast	von	

beruflicher	Weiterbildung	

beim	Gaming	sprechen.	

Welches	eGaming	be-

vorzugen	Sie	persön-

lich,	Strategiespieler,	

Shooter	oder	Sportspie-

le?	

Der	Begriff	eGaming	ist	ei-

ne	Erfindung	der	Sport-

verbände,	darauf	sollten	

wir	uns	gar	nicht	erst	ein-

lassen.	Wir	sprechen	zu-

sammen	mit	Millionen	

von	Spielerinnen	und	Spie-

lern	in	Deutschland	von	

eSport	als	wettbewerbs-

mäßige	Ausprägung	des	

allgemeinen	Gaming-

Begriffs.	Und	deswegen	

ist	es	auch	gar	nicht	so	

wichtig,	welche	Spiele	ich	

persönlich	mehr	oder	we-

niger	spiele	–	es	ist	eine	

große	Familie,	eine	junge	

und	dynamische	Sportbe-

wegung,	die	alle	Spiele	

umfasst.	

Nun	hat	der	Deutsche	

Olympische	Sportbund	

ein	für	Sie	und	Ihren	

Verband	ernüchterndes	

Urteil	gefällt:	eSports	ist	

keine	Sportart.	Wie	hart	

trifft	Sie	diese	Einord-

nung	auf	dem	Weg,	

eSports	in	Deutschland	

fest	zu	etablieren?	

Die	sachfremden	Positio-

nen	des	DOSB	lösen	beim	

deutschen	eSport	–	bei	

Spielern,	Vereinen,	Veran-

staltern	und	auch	beim	

ESBD	–	lediglich	Kopf-

schütteln	aus.	In	der	Rea-

lität	schafft	der	eSport	

längst	Fakten:	steigende	

Spielerzahlen,	neu	ge-

gründete	Vereine	und	aus-

verkaufte	Großevents	

zeigt	seinen	festen	Platz	

in	der	Gesellschaft.	Da	

fragt	niemand,	ob	das	nun	

auch	wirklich	Sport	sei.	

Die	sportpolitische	Debat-

te	dreht	sich	derweil	lei-

der	im	Kreis	und	lässt	ver-

bandstaktischen	Erwä-

gungen	den	Vortritt,	an-

statt	sich	auf	die	Arbeit	

für	und	mit	Millionen	von	

jungen	Bürgern	zu	kon-

zentrieren,	denen	im	Koa-

litionsvertrag	die	vollstän-

dige	Anerkennung	von	

eSport	versprochen	wur-

de.	Auf	progressiver	Ebe-

ne	zu	diskutieren	und	In-

klusion	statt	Exklusion	als	

Leitmotiv	zu	haben,	wür-

de	der	weiteren	Etablie-

rung	des	eSport	in	

Deutschland	helfen	und	

damit	neue	Handlungs-

räume	für	junge	Men-

schen	eröffnen.	

Wie	wird	man	ein	aner-

kannter	eSportverein?	

Der	ESBD	zählt	inzwi-

schen	über	200	Vereine,	

die	eSport-Angebote	ha-

ben.	Um	als	eSport-Verein	

aktiv	zu	werden,	muss	na-

türlich	das	entsprechende	

sportliche	Angebot	stehen	

–	also	Spielerinnen	und	

Spieler	sowie	entspre-

chend	Computer	bezie-

hungsweise	Konsolen	mit	

den	zu	spielenden	Titeln.	

Ein	Eintrag	ins	Vereinsre-

gister	und	die	Einhaltung	

bestimmter	Regularien	ge-

hören	natürlich	auch	da-

zu.	Für	den	Breitensport	

zählt	für	uns	am	Ende	die	

Offenheit:	jeder	kann	mit-

machen,	alle	haben	einen	

Platz	–	unabhängig	davon,	

ob	sie	gerade	

anfangen	oder	schon	seit	

Jahren	spielen.	eSport	

führt	Menschen	zusam-

men,	auch	in	der	Breite.	

In	der	Praxis	weitaus	be-

deutsamer	ist	die	Frage	

nach	der	steuerrechtli-

chen	Anerkennung,	sprich	

der	Gemeinnützigkeit:	

Wird	der	eSport-Verein	

von	den	Behörden	als	ge-

meinnützig	anerkannt	

und	somit	mit	traditionel-

len	Sportvereinen	gleich-

gestellt?	Ein	als	gemein-

nützig	anerkannter	Verein	

ist	in	seiner	ehrenamtli-

chen	Tätigkeit	finanziell	

und	organisatorisch	freier	

und	wird	in	seiner	Arbeit	

ganz	praktisch	entlastet.	

eSport-Vereine	leisten	

schon	heute	wichtige	ge-

sellschaftliche	Arbeit,	klä-

ren	auf	und	führen	viele	

Menschen	über	den	

eSport	zusammen,	ver-

mitteln	Werte.	Daraus	soll-

ten	die	gleichen	Vorteile	

resultieren	wie	für	andere	

Sportarten	auch.	

Welche	Vorteile	sehen	

Sie	in	Ihrer	Art	der	Be-

wegung	im	Vergleich	zu	

den	„richtigen“	Sportar-

ten?	

Unserer	Auffassung	nach	

gibt	es	weder	gute	und	

schlechte	noch	richtige	

und	falsche	Sportarten.	

Was	Sport	ist	und	was	

nicht,	ist	mehrdimensio-

nal	beantwortbar	–	recht-

lich,	sportwissenschaft-

lich,	soziologisch,	politisch	

–	und	am	Ende	auch	ge-

sellschaftlich.	Es	ist	

schwierig	auf	junge	Sport-

arten	nur	eine	Schablone	

zu	legen,	insofern	ist	

„richtig“	eine	falsche	Zu-

schreibung.	

eSport	ist	keine	klassische	

Bewegungssportart	wie	

Fußball,	wohl	aber	ein	

Präzisionssport	wie	das	

anerkannte	Darts	oder	

Wettkampfschießen.	Ein	

Alleinstellungsmerkmal	

des	eSport	ist	allerdings	

seine	generische	Digitali-

tät:	Die	Sportart	ent-

springt	der	digitalen	Sphä-

re	und	ihre	Ausübung,	

gleich	um	welches	Spiel	

es	sich	handelt,	erfordert	

einen	versierten	Umgang	

Anzeige

mit	moderner	Technolo-

gie	und	erlernter	Medien-

kompetenz.	Eine	Stärke	

des	vereinsmäßigen	

eSports	ist	die	Vermitt-

lung	solcher	Eigenschaf-

ten	im	kompetenten	Um-

feld.	

Nun	stehen	derlei	Spiele	

auch	in	der	Kritik,	Sucht	

zu	fördern	oder	allein	

durch	den	Charakter	

des	Spiels	die	Grund-

werte	des	Sports	zu	ver-

letzen.	Schließlich	wer-

den	in	den	Shooter-

Spielen	Menschen	getö-

tet.	Was	sagen	Sie	Ihren	

Kritikern?	

Um	das	grundsätzlich	klar-

zustellen:	im	eSport	wer-

den	keine	Menschen	getö-

tet.	Anders	als	im	olympi-

schen	Boxen	oder	im	Mo-

torsport	gibt	es	gerade	

keine	Inkaufnahme	vom	

tödlichen	Ausgang	im	Rah-

men	der	sportlichen	Betä-

tigung.	Im	eSport	steuert	

man	virtuelle	Figuren,	die	

nach	jedem	Schuss	wie-

der	im	Spielfeld	auftau-

chen.	Es	geht	nicht	dar-

um,	den	Gegner	zu	töten,	

sondern	die	Runde	zu	ge-

winnen	–	und	das	ist	auch	

das	Ziel	der	Spieler	und	

die	Begeisterung	der	

Fans.	Und	da	nicht	jede	

der	Darstellungen	für	alle	

Altersklassen	geeignet	ist,	

haben	wir	mit	der	USK	

seit	inzwischen	25	Jahren	

eine	staatliche	Altersein-

stufung	der	Spiele	–	das	

ist	unser	Maßstab,	ob	ein	

Spiel	den	verfassungsmä-

ßigen	Werten	entspricht	

und	wo	es	jungen	Men-

schen	zugänglich	gemacht	

wird.	

Kritiker	betonen	oft	die	

Verletzung	des	Wertesys-

tems	des	Sports	durch	

den	eSport.	Das	Gegenteil	

ist	der	Fall:	eSport	vertritt	

ein	positives	Wertesys-

tem,	dass	aus	Respekt,	

Fairplay	und	ganz	beson-

ders	der	Internationalisie-

rung	besteht	–	und	darauf	

können	und	sollten	wir	

aufbauen,	um	die	Genera-

tion	eSport	mit	den	uni-

versalen	Werten	des	

Sports	zu	prägen.	

Die	Digitalisierung	

macht	auch	vor	klassi-

schen	Sportvereinen	

nicht	halt.	Welche	Chan-

cen	sehen	Sie	hier	für	

Sportvereine,	diese	gro-

ße	Herausforderung	zu	

meistern?	

Der	eSport	kann	insbe-

sondere	für	junge	Men-

schen	eine	Brücke	zum	

traditionellen	Sport	schla-

gen	und	auch	umgekehrt.	

In	jedem	Fall	werden	

Hemmschwellen	und	Be-

rührungsängste	abgebaut,	

um	die	zunehmende	Digi-

talisierung	der	Gesell-

schaft	zu	verstehen	und	

aktiv	zu	

begleiten.	Sportvereine	

mit	eSport-Angebot	ha-

ben	diese	Chance	erkannt	

und	bringen	beides	zu-

sammen:	Dort	wird	auf	

dem	Platz	und	vor	dem	

Bildschirm	trainiert.	Und	

ganz	praktisch	profitieren	

viele	Vereine	von	den	mit-

gebrachten	Kompetenzen	

der	eSportler:	Livestrea-

ming	funktioniert	in	ande-

ren	Sportarten,	die	Social-

Media-Kanäle	blühen	auf,	

die	Fans	in	den	jeweiligen	

Regionen	werden	wieder	

auf	Augenhöhe	angespro-

chen.	Eine	tolle	Synergie.	

Was	sagen	Sie	jungen	

Menschen,	die	sich	be-

wusst	für	eSports	und	

gegen	eine	etablierte	

Sportart,	z.B.	Fußball	

oder	Leichtathletik	ent-

scheiden?	Empfehlen	

Sie	Ihnen	bestmöglich	

beides	zu	kombinieren?	

Ich	weiß	nicht,	ob	es	die-

se	Entscheidungen	in	der	

Praxis	in	relevanten	Häu-

figkeiten	gibt.	Im	Gegen-

teil,	viele	eSportler	sind	

ganz	selbstverständlich	

auch	in	anderen	Sportar-

ten	oder	in	der	Fitness	ak-

tiv.	Dabei	bekommen	sie	

von	den	professionellen	

eSportlern	vorgelebt,	dass	

zu	einem	gesunden	Geist	

auch	ein	gesunder	Körper	

gehört	–	im	Idealfall	geht	

beides	Hand	in	Hand.	Aus-

gleichsfitness	steht	auf	

dem	Trainingsplan	vieler	

eSportlerinnen	und	

eSportler.	In	der	Trainer-

ausbildung	der	ESBD-

Akademie	wird,	basierend	

auf	wissenschaftlichen	Er-

kenntnissen,	die	Bedeu-

tung	von	ganzkörperli-

chem	Ausgleich	und	ge-

sundheitlicher	Prävention	

explizit	vermittelt.

Wir	danken	Ihnen	für	das	

Gespräch!

„Die	sachfremden	
Positionen	des	DOSB	lösen	
beim	deutschen	eSport	
lediglich	Kopf-
schütteln	aus."

Im	Gespräch	mit	Hans	Jagnow,	Präsident	
des	eSport-Bund	Deutschland	über	
Potenziale	und	Hürden.
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Kennen	Sie	schon	„Einbli-

cke	 &	 Ausblicke“?	 Dieses	

Magazin	hat	einen	ganz	be-

sonderen	Charakter.	Denn	

es	geht	um	Charaktere	des	

Sports.	 Hanspeter	 Benad	

aus	 Bautzen	 ist	 der	 He-

rausgeber	 dieses	 Maga-

zins,	welches	mittlerweile	

in	der	7.	Auflage	erschie-

nen	ist.	U� ber	600	Gesprä-

che	hat	Benad	darin	schon	

geführt,	teilweise	kurze	In-

terviews,	 aber	 auch	 um-

fangreiche	 Einblicke	 in	

das	Sportleben	viele	Pro-

minenter.	„Da	ich	nach	mei-

ner	 Schiedsrichtertätig-

keit	 als	 Staffelleiter	 tätig	

war	und	dort	immer	klei-

ne	Spielberichte	geschrie-

ben	 habe,	 kam	 mir	 die	

Idee	Interviews	zu	führen.	

Als	ersten	durfte	ich	Wolf-

gang	 Stark	 befragen	 und	

er	 half	 mir	 auch	 gleich	

neue	Kontakte	zu	finden.“,	

blickt	Hanspeter	Benad	zu-

rück.	Seine	sportliche	Lauf-

bahn	 als	 Schiedsrichter	

der	damaligen	Bezirksliga	

wurde	leider	abrupt	been-

det.	 Ein	 Verkehrsunfall	

vor	 20	 Jahren	 zwang	 ihn	

seinen	Beruf	als	gelernter	

Ofenbauer	aufzugeben.	

Eine	 fortgeschrittene	 Par-

kinson-Krankheit	schränkt	

ihn	zudem	körperlich	ein.	

Der	Sport	half	 ihm	seinen	

frohen	 Lebensgeist	 nicht	

zu	verlieren.	„Durch	meine	

Schreiberei	 lernte	 ich	 un-

glaublich	 viele	 Menschen	

kennen	und	viele	Freund-

schaften	 entstanden,	 die	

mich,	 wenn	 es	 mir	 mal	

nicht	gut	geht,	immer	wie-

der	 motivieren	 weiterzu	

machen.	Ohne	diese	Freu-

nde	 wäre	 ich	 heute	 nicht	

das	was	ich	bin.“	Sein	Maga-

zin	„Einblicke	und	Ausbli-

cke“	brachte	ihm	viele	Be-

gegnungen.	An	welche	erin-

nert	 sich	der	passionierte	

Fußballfan	 besonders?	

„Oh,	 da	 gibt	 es	 viele.	 Be-

sonders	die	Einladung	der	

Schweizer	 Nationalmann-

schaft	 zum	 Länderspiel	

nach	St.	Gallen,	das	Treffen	

mit	Emil	Forsberg	von	RB	

Leipzig,	das	Interview	mit	

der	 Frauennationalmann-

schaft	von	China.“	Dabei	bil-

det	 der	 ehemalige	 FIFA-

Schieds-richter	 Wolfgang	

Stark	 eine	 besondere	 Be-

zugsperson.	 Er	 hielt	 vor	

sechs	 Jahren	 auch	 einen	

Vortrag	 in	 der	 Bautzener	

Schützenplatzhalle.	 Stark	

agierte	oftmals	als	„Türöff-

ner“.	„Wolfgang	ist	ein	be-

sonderer	 Freund.	 Er	 war	

der	Erste,	der	mich	zu	ei-

nem	 Bundesligaspiel	 ein-

lud.	 Die	 Freundschaft	 ist	

über	 seinen	 Vater	 Rudolf	

entstanden.	 Noch	 heute	

sind	wir	in	engem	Kontakt,	

sehen	 uns	 gelegentlich,	

sind	aber	immer	durch	Te-

lefon	 oder	 Internet	 ver-

bunden.“	 Auf	 die	 Frage	

nach	 dem	 Lieblingssport-

ler	überlegt	Hanspeter	Be-

nad	 kurz	 und	 muss	 dies	

verneinen.	 Er	 bewundere	

aber	 die	 Menschen,	 die	

trotz	 Handicap	 anderen	

helfen	 und	 zur	 Seite	 ste-

hen.	Das	tun	wir	auch	und	

fragen	 ganz	 neugierig,	 ob	

und	 wann	 es	 die	 nächste	

Ausgabe	geben	wird.	„Jein,	

es	wird	eine	kleinere	Aus-

gabe	geben	mit	dem	Titel	

‚Einblicke	&	Ausblicke	die	

Verlängerung,'	mit	einer	ge-

ringen	Auflage.	Klingt	nach	

einer	 weiteren	 spannen-

den	Episode.	

Bestellungen	nimmt	Hans-

peter	Benad	gern	unter	Tel.	

03591	40118.	Er	freut	sich	

über	 jeden	 interessierten	

Anrufer!
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2005	sah	Bernd	Stange	ge-

meinsam	mit	 seinem	Bru-

der,	dem	damaligen	Budis-

sa-Präsident	und	heutigen	

KSB-Vize	Dietmar,	das	ent-

scheidende	Spiel	zum	Ober-

liga-Aufstieg.	14	Jahre	spä-

ter	zog	sich	der	Verein	aus	

der	Regionalliga	bis	in	die	

Landesliga	zurück.	

Aus	der	Ferne,	aber	mit	

Heimatliebe	 betrachtet:	

Wie	 sehr	 schmerzt	 die	

Entwicklung	 des	 Ober-

lausitzer	 Fußballs,	 zu-

mal	 auch	 die	 Neugers-

dorfer	abstiegen	und	Bi-

schofswerda	starke	Pro-

bleme	in	der	Regionalli-

ga	hat?

Besonders	Bautzen	hat	ei-

ne	 erstaunliche	 Fußball-

tradition.	Die	älteren	Fans	

erinnern	 sich	 bestimmt	

noch	 an	 Böhme,	 Knauer-

hase,	Koglin	und	Heldner.	

Das	waren	Idole	für	die	Ju-

gend	und	die	Müllerwiese	

war	mit	Fans	wie	eine	Fes-

tung	für	die	Gegner.

Schade,	 dass	 man	 sich	

jetzt	 in	 den	 Niederungen	

des	Fußballs	bewegt.	Das	

es	 höher	 hinaus	 gehen	

kann,	 haben	 die	 Bautze-

ner	 mehrfach	 bewiesen	

und	sie	sollten	es	mit	fähi-

gen	 Leuten	 erneut	 errei-

chen	können.

Kann	 sich	 die	 Oberlau-

sitz	drei	Fußballvereine	

leisten,	 die	 in	 Richtung	

des	bezahlten	Fußballs,	

also	 ab	 Regionalliga,	

schauen?	 Oder	 ist	 eine	

Art	 Zusammenschluss	

bei	 einem	 solchen	 Ziel	

besser?

Von	 Zusammenschlüssen	

halte	 ich	 wenig,	 Budissa	

ist	Budissa	und	Schiebock	

soll	Schiebock	bleiben	!

Nach	 13	 Trainerstatio-

nen	und	71	Jahren.	Was	

macht	 der	 Globetrotter	

des	Fußballs	nun?

Ich	dachte	es	wird	ruhiger	

mit	 dem	 Fussball,	 aber	

wenn	du	so	lange	auf	der	

harten	Trainerbank	geses-

sen	hast,	kannst	du	nicht	

von	heute	auf	morgen	los-

lassen.	So	erhalte	ich	nach	

wie	vor	viele	internationa-

le	 Einladungen	 zu	 Kon-

gressen,	 Seminaren	 und	

auch	 Spielen	 .	 Es	 macht	

mir	 auch	 Spaß	 bei	 Nach-

wuchsmannschaften	zuzu-

schauen	 und	 Talente	 zu	

sichten.

Endlich	habe	ich	auch	et-

was	Zeit	für	meine	Freun-

de	und	die	Familie.	Sie	hat-

ten	 es	 nicht	 einfach	 mit	

mir	 über	 die	 Jahrzehnte	

auf	der	U� berholspur.

Glücklicherweise	 bin	 ich	

kerngesund	 und	 fit	 und	

hoffe,	 dass	 mir	 der	 gute	

Mann	da	oben	noch	viele	

Jahre	schenkt!

Die	Saison	2018	lief	für	un-

sere	Mannschaft	gut.	Den-

noch	 konnten	 wir	 uns	

nicht	gegen	den	Tabellen-

führer	 aus	 Leipzig	 be-

haupten	und	landeten	am	

Ende	 auf	 Platz	 zwei	 der	

Verbandsliga	Sachsen.

2019	sollte	das	besser	aus-

sehen.	 Da	 der	 Judo	 Club	

Leipzig	 bereits	 aufgestie-

gen	 war,	 malten	 wir	 uns	

realistische	 Chancen	 aus,	

die	 Verbandsliga	 im	 Jahr	

2019	zu	gewinnen.	

Der	 erste	 Kampftag	 am	

30.	März	 fand	vor	heimi-

scher	 Kulisse	 im	 Sport-	

und	 Freizeitzentrum	 De-

mitz-	 Thumitz	 statt.	 Be-

reits	 nach	 diesem	 Tag	

konnten	 wir	 die	 Tabelle	

anführen	und	gingen	hoch-

motiviert	in	die	Rückrun-

de	am	23.	Juni	in	Leipzig.	

Auch	dort	konnten	wir	al-

le	Mannschaftsbegegnun-

gen	gewinnen	und	siegten	

mit	 20:0	 Punkten	 in	 der	

Saison	2019	vor	dem	PSV	

Leipzig	auf	Platz	zwei	und	

dem	Chemnitzer	 PSV	 auf	

dem	Bronzerang.

Leider	 war	 es	 am	 Ende	

des	 zweiten	 Kampftages	

noch	 nicht	 sicher,	 ob	wir	

in	 die	 2.	 Bundesliga	 auf-

steigen	können.	Es	würde	

davon	abhängen,	wie	viele	

Mannschaften	aus	den	an-

deren	Bundesländern	auf-

steigen	 möchten.	 Es	 gibt	

aber	 nur	 eine	 begrenzte	

Anzahl	 an	 Startplätzen.	

Am	19.	September	aber	er-

reichte	uns	über	den	Deut-

schen	Judo	Bund	die	Mel-

dung,	 dass	 keine	 Auf-

stiegsrunde	notwendig	ist	

und	 wir	 ohne	 einen	 zu-

sätzlichen	 Qualifikations-

wettkampf	 im	 nächsten	

Jahr	eine	Liga	höher	star-

ten	dürfen.	

Nun	 ist	 es	 also	 offiziell:	

Die	 Frauenmannschaft	

des	 JSV	 Rammenau	 eV	

tritt	in	der	Saison	2020	in	

der	Gruppe	Süd	der	2.	Ju-

do	Bundesliga	an.	Für	uns,	

als	kleiner	Verein,	wird	es	

eine	 große	 Herausforde-

rung.	 Die	 Wettkampforte	

befinden	 sich	 nun	 nicht	

mehr	im	Großraum	Sach-

sen,	 sondern	 verteilen	

sich	 in	 ganz	 Süddeutsch-

land.	 Daher	 sind	 wir	 auf	

weitere	 Sponsoren	 ange-

wiesen,	die	uns	nicht	nur	

bei	den	Fahrten	zum	Wett-

kampf,	 sondern	 auch	 bei	

der	 Anschaffung	 nötiger	

neuer	 Wettkampfklei-

dung	unterstützen.	

An	dieser	 Stelle	möchten	

wir	 uns	 noch	 einmal	 bei	

unseren	Trainern	und	Be-

treuern	für	die	unglaubli-

che	Unterstützung	bedan-

ken.	 Besonders	 bei	 Lutz	

Goschler	 und	 Patrik	 Ei-

sold.	Ohne	Euch	wäre	das	

alles	nicht	möglich!

Für	 den	 JSV	 Rammenau	

eV	gingen	auf	die	Matte:	

Marina	Boussaud	(-52kg),	

Finja	Gloistein	(-52kg),	

Jennifer	Rinke	(-52kg),	

Lucia	Marschner			(-52kg),	

Michelle	Streit	(-52kg),	

Sylvia	Strube	(-57kg),	

Marie	Dinkel	(-57kg),	

Lisa	Felgentreff	(-57kg),	

Anita	Sprenger	(-57kg),	

Nesrin	Becker	(-57kg),	

Virginia	Rinke	(-57kg),	

Eliza	Röseberg	(-57kg),	

Darinka	Schäfer	(-63kg),	

Ronja	Voigt	(-63kg),	

Elisabeth	Steiner	(-63kg),	

Leonie	Marschner	(-63kg),	

Henrietta	Weinberg	(70kg),	

Elisabeth	Pliz	(-70kg),	

Bonnie	Bieler	(+70kg),	

Saskia	Marschner	(+70kg)	

und	Carolin	Budde	(+70kg).

(Text	Ronja	Voigt,	

Bild	Leona	Krahl)

Einblicke	in	ein	bewegtes	Leben.
Hanspeter	Benad	ist	Herausgeber	eines	besonderen	Magazins	und	dieses	trotz	eines	Handicaps.

Mission	Aufstieg	erfolgreich	abgeschlossen
Der	JSV	Rammenau	eV	steigt	mit	seiner	Frauenmannschaft	in	die	2.	Judo	Bundesliga	auf.	Ein	großer	Erfolg	für	den	kleinen	Ver-

ein	aus	dem	beschaulichen	Dorf	im	Landkreis	Bautzen.	

Hanspeter	Benad	(Mitte)	lud	gemeinsam	mit	der	FSV	Budissa	Bautzen	zum	Fuß-

ball-Forum	ein.	Zu	Gast	waren	zwei	Weltenbummler	des	Fußballs:	Harald	Irm-

scher	(links)	und	der	in	Gnaschwitz	geborene	Bernd	Stange	(rechts).	

Foto:	Werner	Lindner.
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Kennen	Sie	schon	„Einbli-

cke	 &	 Ausblicke“?	 Dieses	

Magazin	hat	einen	ganz	be-

sonderen	Charakter.	Denn	

es	geht	um	Charaktere	des	

Sports.	 Hanspeter	 Benad	

aus	 Bautzen	 ist	 der	 He-

rausgeber	 dieses	 Maga-

zins,	welches	mittlerweile	

in	der	7.	Auflage	erschie-

nen	ist.	U� ber	600	Gesprä-

che	hat	Benad	darin	schon	

geführt,	teilweise	kurze	In-

terviews,	 aber	 auch	 um-

fangreiche	 Einblicke	 in	

das	Sportleben	viele	Pro-

minenter.	„Da	ich	nach	mei-

ner	 Schiedsrichtertätig-

keit	 als	 Staffelleiter	 tätig	

war	und	dort	immer	klei-

ne	Spielberichte	geschrie-

ben	 habe,	 kam	 mir	 die	

Idee	Interviews	zu	führen.	

Als	ersten	durfte	ich	Wolf-

gang	 Stark	 befragen	 und	

er	 half	 mir	 auch	 gleich	

neue	Kontakte	zu	finden.“,	

blickt	Hanspeter	Benad	zu-

rück.	Seine	sportliche	Lauf-

bahn	 als	 Schiedsrichter	

der	damaligen	Bezirksliga	

wurde	leider	abrupt	been-

det.	 Ein	 Verkehrsunfall	

vor	 20	 Jahren	 zwang	 ihn	

seinen	Beruf	als	gelernter	

Ofenbauer	aufzugeben.	

Eine	 fortgeschrittene	 Par-

kinson-Krankheit	schränkt	

ihn	zudem	körperlich	ein.	

Der	Sport	half	 ihm	seinen	

frohen	 Lebensgeist	 nicht	

zu	verlieren.	„Durch	meine	

Schreiberei	 lernte	 ich	 un-

glaublich	 viele	 Menschen	

kennen	und	viele	Freund-

schaften	 entstanden,	 die	

mich,	 wenn	 es	 mir	 mal	

nicht	gut	geht,	immer	wie-

der	 motivieren	 weiterzu	

machen.	Ohne	diese	Freu-

nde	 wäre	 ich	 heute	 nicht	

das	was	ich	bin.“	Sein	Maga-

zin	„Einblicke	und	Ausbli-

cke“	brachte	ihm	viele	Be-

gegnungen.	An	welche	erin-

nert	 sich	der	passionierte	

Fußballfan	 besonders?	

„Oh,	 da	 gibt	 es	 viele.	 Be-

sonders	die	Einladung	der	

Schweizer	 Nationalmann-

schaft	 zum	 Länderspiel	

nach	St.	Gallen,	das	Treffen	

mit	Emil	Forsberg	von	RB	

Leipzig,	das	Interview	mit	

der	 Frauennationalmann-

schaft	von	China.“	Dabei	bil-

det	 der	 ehemalige	 FIFA-

Schieds-richter	 Wolfgang	

Stark	 eine	 besondere	 Be-

zugsperson.	 Er	 hielt	 vor	

sechs	 Jahren	 auch	 einen	

Vortrag	 in	 der	 Bautzener	

Schützenplatzhalle.	 Stark	

agierte	oftmals	als	„Türöff-

ner“.	„Wolfgang	ist	ein	be-

sonderer	 Freund.	 Er	 war	

der	Erste,	der	mich	zu	ei-

nem	 Bundesligaspiel	 ein-

lud.	 Die	 Freundschaft	 ist	

über	 seinen	 Vater	 Rudolf	

entstanden.	 Noch	 heute	

sind	wir	in	engem	Kontakt,	

sehen	 uns	 gelegentlich,	

sind	aber	immer	durch	Te-

lefon	 oder	 Internet	 ver-

bunden.“	 Auf	 die	 Frage	

nach	 dem	 Lieblingssport-

ler	überlegt	Hanspeter	Be-

nad	 kurz	 und	 muss	 dies	

verneinen.	 Er	 bewundere	

aber	 die	 Menschen,	 die	

trotz	 Handicap	 anderen	

helfen	 und	 zur	 Seite	 ste-

hen.	Das	tun	wir	auch	und	

fragen	 ganz	 neugierig,	 ob	

und	 wann	 es	 die	 nächste	

Ausgabe	geben	wird.	„Jein,	

es	wird	eine	kleinere	Aus-

gabe	geben	mit	dem	Titel	

‚Einblicke	&	Ausblicke	die	

Verlängerung,'	mit	einer	ge-

ringen	Auflage.	Klingt	nach	

einer	 weiteren	 spannen-

den	Episode.	

Bestellungen	nimmt	Hans-

peter	Benad	gern	unter	Tel.	

03591	40118.	Er	freut	sich	

über	 jeden	 interessierten	

Anrufer!
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2005	sah	Bernd	Stange	ge-

meinsam	mit	 seinem	Bru-

der,	dem	damaligen	Budis-

sa-Präsident	und	heutigen	

KSB-Vize	Dietmar,	das	ent-

scheidende	Spiel	zum	Ober-

liga-Aufstieg.	14	Jahre	spä-

ter	zog	sich	der	Verein	aus	

der	Regionalliga	bis	in	die	

Landesliga	zurück.	

Aus	der	Ferne,	aber	mit	

Heimatliebe	 betrachtet:	

Wie	 sehr	 schmerzt	 die	

Entwicklung	 des	 Ober-

lausitzer	 Fußballs,	 zu-

mal	 auch	 die	 Neugers-

dorfer	abstiegen	und	Bi-

schofswerda	starke	Pro-

bleme	in	der	Regionalli-

ga	hat?

Besonders	Bautzen	hat	ei-

ne	 erstaunliche	 Fußball-

tradition.	Die	älteren	Fans	

erinnern	 sich	 bestimmt	

noch	 an	 Böhme,	 Knauer-

hase,	Koglin	und	Heldner.	

Das	waren	Idole	für	die	Ju-

gend	und	die	Müllerwiese	

war	mit	Fans	wie	eine	Fes-

tung	für	die	Gegner.

Schade,	 dass	 man	 sich	

jetzt	 in	 den	 Niederungen	

des	Fußballs	bewegt.	Das	

es	 höher	 hinaus	 gehen	

kann,	 haben	 die	 Bautze-

ner	 mehrfach	 bewiesen	

und	sie	sollten	es	mit	fähi-

gen	 Leuten	 erneut	 errei-

chen	können.

Kann	 sich	 die	 Oberlau-

sitz	drei	Fußballvereine	

leisten,	 die	 in	 Richtung	

des	bezahlten	Fußballs,	

also	 ab	 Regionalliga,	

schauen?	 Oder	 ist	 eine	

Art	 Zusammenschluss	

bei	 einem	 solchen	 Ziel	

besser?

Von	 Zusammenschlüssen	

halte	 ich	 wenig,	 Budissa	

ist	Budissa	und	Schiebock	

soll	Schiebock	bleiben	!

Nach	 13	 Trainerstatio-

nen	und	71	Jahren.	Was	

macht	 der	 Globetrotter	

des	Fußballs	nun?

Ich	dachte	es	wird	ruhiger	

mit	 dem	 Fussball,	 aber	

wenn	du	so	lange	auf	der	

harten	Trainerbank	geses-

sen	hast,	kannst	du	nicht	

von	heute	auf	morgen	los-

lassen.	So	erhalte	ich	nach	

wie	vor	viele	internationa-

le	 Einladungen	 zu	 Kon-

gressen,	 Seminaren	 und	

auch	 Spielen	 .	 Es	 macht	

mir	 auch	 Spaß	 bei	 Nach-

wuchsmannschaften	zuzu-

schauen	 und	 Talente	 zu	

sichten.

Endlich	habe	ich	auch	et-

was	Zeit	für	meine	Freun-

de	und	die	Familie.	Sie	hat-

ten	 es	 nicht	 einfach	 mit	

mir	 über	 die	 Jahrzehnte	

auf	der	U� berholspur.

Glücklicherweise	 bin	 ich	

kerngesund	 und	 fit	 und	

hoffe,	 dass	 mir	 der	 gute	

Mann	da	oben	noch	viele	

Jahre	schenkt!

Die	Saison	2018	lief	für	un-

sere	Mannschaft	gut.	Den-

noch	 konnten	 wir	 uns	

nicht	gegen	den	Tabellen-

führer	 aus	 Leipzig	 be-

haupten	und	landeten	am	

Ende	 auf	 Platz	 zwei	 der	

Verbandsliga	Sachsen.

2019	sollte	das	besser	aus-

sehen.	 Da	 der	 Judo	 Club	

Leipzig	 bereits	 aufgestie-

gen	 war,	 malten	 wir	 uns	

realistische	 Chancen	 aus,	

die	 Verbandsliga	 im	 Jahr	

2019	zu	gewinnen.	

Der	 erste	 Kampftag	 am	

30.	März	 fand	vor	heimi-

scher	 Kulisse	 im	 Sport-	

und	 Freizeitzentrum	 De-

mitz-	 Thumitz	 statt.	 Be-

reits	 nach	 diesem	 Tag	

konnten	 wir	 die	 Tabelle	

anführen	und	gingen	hoch-

motiviert	in	die	Rückrun-

de	am	23.	Juni	in	Leipzig.	

Auch	dort	konnten	wir	al-

le	Mannschaftsbegegnun-

gen	gewinnen	und	siegten	

mit	 20:0	 Punkten	 in	 der	

Saison	2019	vor	dem	PSV	

Leipzig	auf	Platz	zwei	und	

dem	Chemnitzer	 PSV	 auf	

dem	Bronzerang.

Leider	 war	 es	 am	 Ende	

des	 zweiten	 Kampftages	

noch	 nicht	 sicher,	 ob	wir	

in	 die	 2.	 Bundesliga	 auf-

steigen	können.	Es	würde	

davon	abhängen,	wie	viele	

Mannschaften	aus	den	an-

deren	Bundesländern	auf-

steigen	 möchten.	 Es	 gibt	

aber	 nur	 eine	 begrenzte	

Anzahl	 an	 Startplätzen.	

Am	19.	September	aber	er-

reichte	uns	über	den	Deut-

schen	Judo	Bund	die	Mel-

dung,	 dass	 keine	 Auf-

stiegsrunde	notwendig	ist	

und	 wir	 ohne	 einen	 zu-

sätzlichen	 Qualifikations-

wettkampf	 im	 nächsten	

Jahr	eine	Liga	höher	star-

ten	dürfen.	

Nun	 ist	 es	 also	 offiziell:	

Die	 Frauenmannschaft	

des	 JSV	 Rammenau	 eV	

tritt	in	der	Saison	2020	in	

der	Gruppe	Süd	der	2.	Ju-

do	Bundesliga	an.	Für	uns,	

als	kleiner	Verein,	wird	es	

eine	 große	 Herausforde-

rung.	 Die	 Wettkampforte	

befinden	 sich	 nun	 nicht	

mehr	im	Großraum	Sach-

sen,	 sondern	 verteilen	

sich	 in	 ganz	 Süddeutsch-

land.	 Daher	 sind	 wir	 auf	

weitere	 Sponsoren	 ange-

wiesen,	die	uns	nicht	nur	

bei	den	Fahrten	zum	Wett-

kampf,	 sondern	 auch	 bei	

der	 Anschaffung	 nötiger	

neuer	 Wettkampfklei-

dung	unterstützen.	

An	dieser	 Stelle	möchten	

wir	 uns	 noch	 einmal	 bei	

unseren	Trainern	und	Be-

treuern	für	die	unglaubli-

che	Unterstützung	bedan-

ken.	 Besonders	 bei	 Lutz	

Goschler	 und	 Patrik	 Ei-

sold.	Ohne	Euch	wäre	das	

alles	nicht	möglich!

Für	 den	 JSV	 Rammenau	

eV	gingen	auf	die	Matte:	

Marina	Boussaud	(-52kg),	

Finja	Gloistein	(-52kg),	

Jennifer	Rinke	(-52kg),	

Lucia	Marschner			(-52kg),	

Michelle	Streit	(-52kg),	

Sylvia	Strube	(-57kg),	

Marie	Dinkel	(-57kg),	

Lisa	Felgentreff	(-57kg),	

Anita	Sprenger	(-57kg),	

Nesrin	Becker	(-57kg),	

Virginia	Rinke	(-57kg),	

Eliza	Röseberg	(-57kg),	

Darinka	Schäfer	(-63kg),	

Ronja	Voigt	(-63kg),	

Elisabeth	Steiner	(-63kg),	

Leonie	Marschner	(-63kg),	

Henrietta	Weinberg	(70kg),	

Elisabeth	Pliz	(-70kg),	

Bonnie	Bieler	(+70kg),	

Saskia	Marschner	(+70kg)	

und	Carolin	Budde	(+70kg).

(Text	Ronja	Voigt,	

Bild	Leona	Krahl)

Einblicke	in	ein	bewegtes	Leben.
Hanspeter	Benad	ist	Herausgeber	eines	besonderen	Magazins	und	dieses	trotz	eines	Handicaps.

Mission	Aufstieg	erfolgreich	abgeschlossen
Der	JSV	Rammenau	eV	steigt	mit	seiner	Frauenmannschaft	in	die	2.	Judo	Bundesliga	auf.	Ein	großer	Erfolg	für	den	kleinen	Ver-

ein	aus	dem	beschaulichen	Dorf	im	Landkreis	Bautzen.	

Hanspeter	Benad	(Mitte)	lud	gemeinsam	mit	der	FSV	Budissa	Bautzen	zum	Fuß-

ball-Forum	ein.	Zu	Gast	waren	zwei	Weltenbummler	des	Fußballs:	Harald	Irm-

scher	(links)	und	der	in	Gnaschwitz	geborene	Bernd	Stange	(rechts).	

Foto:	Werner	Lindner.
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Der	 Sportclub	 Hoyers-

werda	 e.V.	 ist	 Sieger	 des	

DSJ	 (Deutsche	 Sportju-

gend)–Zukunftsprei

ses	 2019.	 Die	 Be-

werbung	trug	den	Ti-

tel	 „Alle	 Kinder	 in	

den	 Sportverein“	 –	

Sportvereine	 schaf-

fen	Zugänge	zu	einer	

bewegten	Kindheit.	

Tobias	 Dollase,	 Vorstand	

der	Deutschen	Sportjugend	

verlas	in	seiner	Laudatio:

Es	handelt	sich	um	einen	

Verein,	der	mit	viel	Enga-

gement,	mit	einem	klaren	

Konzept	und	mit	einem	

groß	angelegten	Netz-

werk	allen	Kindern	seiner	

Region	den	Zugang	zu	

Sportangeboten	ermög-

licht.	

Im	Sportclub	Hoyerswer-

da	lautet	das	Motto:	„Mit	

Sport	groß	werden".	

Mit	Sport	groß	werden	–	

unter	diesem	Grundsatz	

können	Kinder	im	Sport-

club	Hoyerswerda	schon	

ab	der	zwölften	Lebens-

woche	ein	regelmäßiges	

Bewegungs-	und	Spielan-

gebot	wahrnehmen.	Früh-

zeitig	und	unterschwellig	

wird	der	Sport	so	zu	ei-

ner	festen	Komponente	

im	Lebensalltag	der	Fami-

lien.	Der	nach	sportwis-

senschaftlichen	und	päd-

agogischen	Kriterien	auf-

gebaute	Trainingsplan	för-

dert	die	Kinder	ganzheit-

lich.	Sie	lernen	nach	und	

nach	die	Vielfalt	des	

Sports	kennen,	sie	haben	

viel	Spaß	dabei	und	wer-

den	trotzdem	in	ihrer	indi-

viduellen	Entwicklung	ge-

fördert.	Talente	werden	

frühzeitig	sichtbar.	

Durch	diese	frühzeitige,	

kontinuierliche	Beglei-

tung	ist	der	Sportclub	

Hoyerswerda	bis	zum	

Schuleintritt	bereits	eine	

feste	Säule	im	Leben	der	

Kinder	–	und	ihrer	Eltern	

–	geworden.	Der	Verein	

bleibt	dann	auch	in	der	

neuen	Lebensphase	eine	

feste	Institution	und	kann	

für	ausreichend	Balance	

und	Bewegung	im	neuen	

Alltag	sorgen.

Die	Kinder	im	Sportclub	

Hoyerswerda	werden	von	

klein	auf	mit	Sport	groß.	

Dabei	helfen	dem	Verein	

viele	Partner	wie	Schulen,	

Kitas	oder	die	Arbeiter-

wohlfahrt.	Später	werden	

die	Kinder	aus	den	Schu-

len	und	Kitas	in	der	regu-

lären	Betreuungszeit	zu	

den	Sportangeboten	in	

ortsnahe	Hallen	gebracht.	

Das	breit	aufgestellte	Be-

wegungsangebot	ist	auch	

auf	Kinder	mit	erschwer-

ten	Zugangsbedingungen	

eingestellt.	

Der	Schwerpunkt	der	Ver-

einsarbeit	liegt	auf	der	

ganzheitlichen	Bewe-

gungs-förderung	und	dem	

Spaß	an	der	Bewegung.	

Im	Sportclub	Hoyerswer-

da	wird	der	Sport	als	ein	

Medium	der	gesunden	Le-

bensführung	angesehen.	

Der	bestmöglichen	Ent-

wicklung,	dem	gesunden	

Aufwachsen	von	Kindern	

gilt	das	Hauptaugenmerk.	

Die	jüngste	Generation	

soll	zum	lebenslangen	

Sporttreiben	hingeführt	

werden.	Der	Sportclub	

Hoyerswerda	betreibt	da-

mit	aktive	gesundheitli-

che	Vorsorge	und	erfüllt	

den	Themenschwerpunkt	

unserer	Preisausschrei-

bung	in	vorbildlicher	Wei-

se:	Er	verschafft	allen	Kin-

dern	Zugang	zu	einer	be-

wegten	Kindheit.	In	Hoy-

erswerda	werden	die	Kin-

der	mit	Sport	groß!	

Dieses	Konzept	kommt	

bei	den	Menschen	gut	an.	

Mit	mehr	als	2.000	Mit-

gliedern	–	vom	Baby	bis	

zum	Senior	–	ist	der	

Sportclub	Hoyerswerda	

der	mitgliederstärkste	

Sportverein	im	Landkreis	

Bautzen.	Seinen	Mitglie-

dern	kann	der	Ver-

ein	nun	eine	frohe	

Botschaft	überbrin-

gen:	Der	Sportclub	

Hoyerswerda	hat	

den	ersten	Platz	

beim	dsj-

Zukunftspreis	belegt.	

Meinen	herzlichsten	

Glückwunsch	und	bitte	ei-

nen	großen	Applaus	für	

unseren	Siegerverein	

2019!

Samstag,	08.	August,	

bis	Samstag,	15.	August	2020		

Nach	mittlerweile	neun	Feriencamps	seit	Ju-

li	2011	mit	mehr	als	550	Jungen	und	Mäd-

chen,	sowie	den	positiven	Rückmeldungen,	

führt	der	WFV	im	Jahr	2020	das	mittlerweile	

10.	ewag	kamenz	Ferienfußballcamp	für	Ju-

niorenspieler/-innen	 Jg.	

2006	bis	2010	durch.	

Als	Veranstaltungsort	wur-

de	 erstmals	 das	 Ferien-

camp	 Bresewitz 	 nahe	

Fischland	/	Darß	gewählt.	

Auf	einer	großflächigen	An-

lage	mit	einem	Haupthaus	

inklusive	der	Zimmer,	Spei-

sesaal	und	Freizeiträumen,	

sowie	Bungalows	mit	 vie-

len	 Sport-	 und	 Freizeit-

möglichkeiten	 (z.	Bsp.	 Fußball,	 Tischtennis,	

Volleyball,	Feuerstelle)	können	52	Kinder	ei-

ne	Woche	lang	bei	hoffentlich	schönem	Som-

merwetter	Ablenkung	vom	Alltag	finden.	Ne-

ben	Badebesuchen	in	der	nahegelegenen	Ost-

see	wird	es	Freundschaftsspiele	gegen	Verei-

ne	 vor	 Ort,	 Fußballturniere,	 sowie	 täglich	

mindestens	eine	Fußballtrainingseinheit	ge-

ben.	 Fünf	 Trainer	 mit	 DFB-Lizenz	 werden	

wiederum	 für	 altersgerechtes	 und	 qualifi-

ziertes	Training	sorgen.	

Besuch	 bei	 Bundesligaverein,	

Stadionbesichtigung,	Abenteu-

ererlebnisse	und	Bootstour	ge-

plant

Doch	 auch	 der	 Feriengedanke	

kommt	 natürlich	 wieder	 2020	

mit	einigen	Ausflügen	zu	interes-

santen	 Orten	 der	 Region	 sowie	

mindestens	einer	Bootstour	nicht	

zu	kurz.	Um	den	jungen	Fußball-

interessierten	 auch	 einen	 Ein-

blick	in	den	„großen“	Fußball	zu	

bieten,	ist	voraussichtlich	ein	Besuch	bei	ei-

nem	 Bundesligisten	 Deutschlands	 im	 Pro-

gramm	der	Woche.

Geburtsjahrgänge	2006	bis	2010			

Großeltern,	 Eltern	 und	 Verwandte,	 aber	

auch	Vereine,	haben	ab	sofort	die	Möglich-

keit,	 Kinder	 der	 Geburtsjahrgänge	 2006,	

2007,	2008,	2009	sowie	2010	beim	Westlau-

sitzer	Fußballverband	für	das	10.	ewag	-	Ost-

seeferiencamp	anzumelden.

Das	komplette	Camp	vom	08.	bis	15.	August	

2020	 (Samstag-Samstag,	 vierte	 Ferienwo-

che	 in	 Sachsen),	 inklusive	 Hin-	 und	 Rück-

fahrt	im	Reisebus,	7	U� bernachtungen,	Voll-

verpflegung,	Eintrittskosten,	einem	Fußball	

und	einer	modernen	Spielergarnitur	kostet	

349,00	€.	

Anmeldungen	können	ab	sofort	bei:

feriencamp@wf-verband.de	 oder	 per	 Post	

an:	 Westlausitzer	 Fußballverband	 e.V.,	

Pfortenstraße	3,	01917	Kamenz

mit	 Angabe	 der	Anschrift,	 Telefonnummer	

und	 E-Mail	 des	 Ansprechpartners	 	 vorge-

nommen	werden.	

				

Am	01.	Mai,	beim	ersten	KAW-Turnier	der	

2006er	Jungen,	empfahlen	sich	sechs	Talen-

te	des	WFV-Gebietes	für	die	Turnierauswahl	

des	 Sichtungsturniers	 vom	 SFV	 am	 21.09.	

auf	dem	Gelände	der	DFB-Sportschule	„Egi-

dius	Braun“	in	Leipzig.	Gemeinsam	mit	zwei	

Talenten	aus	dem	FV	Oberlausitz,	sowie	acht	

aus	dem	Stadtverband	Dresden	(ohne	Dyna-

mos)	spielten	sie	unter	den	Augen	der	Sich-

ter,	um	in	den	Landesauswahlkader	berufen	

zu	werden.	Betreut	vom	WFV-Kreisauswahl-

trainer	Andreas	 Schirmer	und	Udo	Hänsel	

(SVF	Dresden)	trat	die	Mannschaft	geschlos-

sen	auf.	Alle	gingen	engagiert	zur	Sache.	An-

gemerkt	muss	werden,	 dass	 einige	 Spieler	

dieses	 Jahrgangs	 aus	 dem	 LK	Bautzen	 be-

reits	zu	Leistungszentren	in	diesem	und	letz-

ten	Sommer	gewechselt	sind,	somit	 in	den	

Mannschaften	 dieser	 agierten.	 Insgesamt	

kann	 ein	 positives	 Fazit	 gezogen	 werden,	

denn	einige	Jungs	unserer	Regionalauswahl	

können	sicher	mit	einer	Einladung	zu	einem	

SFV-Landesauswahl	 –	 Trainingslager	 rech-

nen.	

Die	Ergebnisse	unserer	Regionalauswahl:

Ostsachsen	–	Chemnitzer	DC	0:1

Ostsachsen	–	Erzgebirge	Aue	1:2

Ostsachsen	–	Südwestsachsen	2:0

Ostsachsen	–	Nordwestsachsen	1:4

WFV-Mädchen	gewinnen	in	Meißen

Nach	den	2006ér	 Jungen	samstags	war	ei-

nen	 Tag	 später	 am	 22.09.	 die	 WFV-

Kreisauswahl	der	Mädchen,	Jg.	2007/08/09	

in	Meißen	 bei	 ihrem	 Sichtungsturnier	 des	

Sächsischen	 FV	 gefordert.	 Mit	 drei	 Trai-

ningseinheiten	 inkl.	 eines	 Trainingsspiels	

beim	BFV	08	waren	die	Mädels	gut	vorberei-

tet	und	konnten	sich	kennenlernen.	Da	Aus-

wahltrainer	Tino	Gottlöber	mit	seinen	BFV-

Frauen	 ein	 Punktspiel	 zu	 bestreiten	 hatte,	

übernahm	Tony	Heine,	 der	den	WFV	auch	

beim	ewag	Kamenz	Feriencamp	zweimal	als	

Trainer	unterstützte	und	derzeit	seine	DFB-

B-Lizenz	ablegt.	Gespielt	wurde	 im	Modus	

„Jeder	gegen	 jeden“	 jeweils	 zwanzig	Minu-

ten.	 	Die	14	Talente	aus	immerhin	10	Verei-

nen	bestritten	gleich	das	erste	Spiel	gegen	

den	Gastgeber	des	KVF	Meißen.	Dabei	setz-

ten	sich	die	Mädchen	mit	1:0	durch.	Im	vier-

ten	Turnierspiel	gewann	man	mit	2:0	gegen	

die	 FV	 Oberlausitz-Auswahl	 und	 den	

Schlusspunkt	setzten	die	Kickerinnen	eben-

falls	mit	einem	2:0	gegen	die	Mannschaft	des	

Stadtverbandes	Dresden.	Vier	der	fünf	Tore	

erzielte	Tessa	Zimmermann,	einen	Johanna	

Wessela.

(Texte	und	Bilder:	

Westlausitzer	Fußballverband)

10.	ewag	kamenz	-	Ferienfußballcamp	des	Westlausitzer	Fußballverbandes	2020	

an	der	Ostsee	

Fußballtalente	aus	dem	LK	Bautzen	erfolgreich	in	Leipzig	und	Meißen	

DSJ	Zukunftspreis	geht	nach	Hoyerswerda

Für	den	engagierten	Sportverein

Seit	2007	schreibt	die	Deutsche	Sportjugend	ihren	Zukunftspreis	aus,	jeweils	mit	einem	anderen	

Schwerpunktthema.	Gesucht	werden	engagierte	Sportvereine,	deren	Erfahrungen	und	Konzepte	

anderen	als	Inspiration	und	Vorbild	dienen.	Praktische	und	bereits	erprobte	Lösungen	im	Kinder-	

und	Jugendsport	werden	so	als	Good-Practice-Beispiele	bundesweit	öffentlich	gemacht.	(DSJ)
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Der	 Sportclub	 Hoyers-

werda	 e.V.	 ist	 Sieger	 des	

DSJ	 (Deutsche	 Sportju-

gend)–Zukunftsprei

ses	 2019.	 Die	 Be-

werbung	trug	den	Ti-

tel	 „Alle	 Kinder	 in	

den	 Sportverein“	 –	

Sportvereine	 schaf-

fen	Zugänge	zu	einer	

bewegten	Kindheit.	

Tobias	 Dollase,	 Vorstand	

der	Deutschen	Sportjugend	

verlas	in	seiner	Laudatio:

Es	handelt	sich	um	einen	

Verein,	der	mit	viel	Enga-

gement,	mit	einem	klaren	

Konzept	und	mit	einem	

groß	angelegten	Netz-

werk	allen	Kindern	seiner	

Region	den	Zugang	zu	

Sportangeboten	ermög-

licht.	

Im	Sportclub	Hoyerswer-

da	lautet	das	Motto:	„Mit	

Sport	groß	werden".	

Mit	Sport	groß	werden	–	

unter	diesem	Grundsatz	

können	Kinder	im	Sport-

club	Hoyerswerda	schon	

ab	der	zwölften	Lebens-

woche	ein	regelmäßiges	

Bewegungs-	und	Spielan-

gebot	wahrnehmen.	Früh-

zeitig	und	unterschwellig	

wird	der	Sport	so	zu	ei-

ner	festen	Komponente	

im	Lebensalltag	der	Fami-

lien.	Der	nach	sportwis-

senschaftlichen	und	päd-

agogischen	Kriterien	auf-

gebaute	Trainingsplan	för-

dert	die	Kinder	ganzheit-

lich.	Sie	lernen	nach	und	

nach	die	Vielfalt	des	

Sports	kennen,	sie	haben	

viel	Spaß	dabei	und	wer-

den	trotzdem	in	ihrer	indi-

viduellen	Entwicklung	ge-

fördert.	Talente	werden	

frühzeitig	sichtbar.	

Durch	diese	frühzeitige,	

kontinuierliche	Beglei-

tung	ist	der	Sportclub	

Hoyerswerda	bis	zum	

Schuleintritt	bereits	eine	

feste	Säule	im	Leben	der	

Kinder	–	und	ihrer	Eltern	

–	geworden.	Der	Verein	

bleibt	dann	auch	in	der	

neuen	Lebensphase	eine	

feste	Institution	und	kann	

für	ausreichend	Balance	

und	Bewegung	im	neuen	

Alltag	sorgen.

Die	Kinder	im	Sportclub	

Hoyerswerda	werden	von	

klein	auf	mit	Sport	groß.	

Dabei	helfen	dem	Verein	

viele	Partner	wie	Schulen,	

Kitas	oder	die	Arbeiter-

wohlfahrt.	Später	werden	

die	Kinder	aus	den	Schu-

len	und	Kitas	in	der	regu-

lären	Betreuungszeit	zu	

den	Sportangeboten	in	

ortsnahe	Hallen	gebracht.	

Das	breit	aufgestellte	Be-

wegungsangebot	ist	auch	

auf	Kinder	mit	erschwer-

ten	Zugangsbedingungen	

eingestellt.	

Der	Schwerpunkt	der	Ver-

einsarbeit	liegt	auf	der	

ganzheitlichen	Bewe-

gungs-förderung	und	dem	

Spaß	an	der	Bewegung.	

Im	Sportclub	Hoyerswer-

da	wird	der	Sport	als	ein	

Medium	der	gesunden	Le-

bensführung	angesehen.	

Der	bestmöglichen	Ent-

wicklung,	dem	gesunden	

Aufwachsen	von	Kindern	

gilt	das	Hauptaugenmerk.	

Die	jüngste	Generation	

soll	zum	lebenslangen	

Sporttreiben	hingeführt	

werden.	Der	Sportclub	

Hoyerswerda	betreibt	da-

mit	aktive	gesundheitli-

che	Vorsorge	und	erfüllt	

den	Themenschwerpunkt	

unserer	Preisausschrei-

bung	in	vorbildlicher	Wei-

se:	Er	verschafft	allen	Kin-

dern	Zugang	zu	einer	be-

wegten	Kindheit.	In	Hoy-

erswerda	werden	die	Kin-

der	mit	Sport	groß!	

Dieses	Konzept	kommt	

bei	den	Menschen	gut	an.	

Mit	mehr	als	2.000	Mit-

gliedern	–	vom	Baby	bis	

zum	Senior	–	ist	der	

Sportclub	Hoyerswerda	

der	mitgliederstärkste	

Sportverein	im	Landkreis	

Bautzen.	Seinen	Mitglie-

dern	kann	der	Ver-

ein	nun	eine	frohe	

Botschaft	überbrin-

gen:	Der	Sportclub	

Hoyerswerda	hat	

den	ersten	Platz	

beim	dsj-

Zukunftspreis	belegt.	

Meinen	herzlichsten	

Glückwunsch	und	bitte	ei-

nen	großen	Applaus	für	

unseren	Siegerverein	

2019!

Samstag,	08.	August,	

bis	Samstag,	15.	August	2020		

Nach	mittlerweile	neun	Feriencamps	seit	Ju-

li	2011	mit	mehr	als	550	Jungen	und	Mäd-

chen,	sowie	den	positiven	Rückmeldungen,	

führt	der	WFV	im	Jahr	2020	das	mittlerweile	

10.	ewag	kamenz	Ferienfußballcamp	für	Ju-

niorenspieler/-innen	 Jg.	

2006	bis	2010	durch.	

Als	Veranstaltungsort	wur-

de	 erstmals	 das	 Ferien-

camp	 Bresewitz 	 nahe	

Fischland	/	Darß	gewählt.	

Auf	einer	großflächigen	An-

lage	mit	einem	Haupthaus	

inklusive	der	Zimmer,	Spei-

sesaal	und	Freizeiträumen,	

sowie	Bungalows	mit	 vie-

len	 Sport-	 und	 Freizeit-

möglichkeiten	 (z.	Bsp.	 Fußball,	 Tischtennis,	

Volleyball,	Feuerstelle)	können	52	Kinder	ei-

ne	Woche	lang	bei	hoffentlich	schönem	Som-

merwetter	Ablenkung	vom	Alltag	finden.	Ne-

ben	Badebesuchen	in	der	nahegelegenen	Ost-

see	wird	es	Freundschaftsspiele	gegen	Verei-

ne	 vor	 Ort,	 Fußballturniere,	 sowie	 täglich	

mindestens	eine	Fußballtrainingseinheit	ge-

ben.	 Fünf	 Trainer	 mit	 DFB-Lizenz	 werden	

wiederum	 für	 altersgerechtes	 und	 qualifi-

ziertes	Training	sorgen.	

Besuch	 bei	 Bundesligaverein,	

Stadionbesichtigung,	Abenteu-

ererlebnisse	und	Bootstour	ge-

plant

Doch	 auch	 der	 Feriengedanke	

kommt	 natürlich	 wieder	 2020	

mit	einigen	Ausflügen	zu	interes-

santen	 Orten	 der	 Region	 sowie	

mindestens	einer	Bootstour	nicht	

zu	kurz.	Um	den	jungen	Fußball-

interessierten	 auch	 einen	 Ein-

blick	in	den	„großen“	Fußball	zu	

bieten,	ist	voraussichtlich	ein	Besuch	bei	ei-

nem	 Bundesligisten	 Deutschlands	 im	 Pro-

gramm	der	Woche.

Geburtsjahrgänge	2006	bis	2010			

Großeltern,	 Eltern	 und	 Verwandte,	 aber	

auch	Vereine,	haben	ab	sofort	die	Möglich-

keit,	 Kinder	 der	 Geburtsjahrgänge	 2006,	

2007,	2008,	2009	sowie	2010	beim	Westlau-

sitzer	Fußballverband	für	das	10.	ewag	-	Ost-

seeferiencamp	anzumelden.

Das	komplette	Camp	vom	08.	bis	15.	August	

2020	 (Samstag-Samstag,	 vierte	 Ferienwo-

che	 in	 Sachsen),	 inklusive	 Hin-	 und	 Rück-

fahrt	im	Reisebus,	7	U� bernachtungen,	Voll-

verpflegung,	Eintrittskosten,	einem	Fußball	

und	einer	modernen	Spielergarnitur	kostet	

349,00	€.	

Anmeldungen	können	ab	sofort	bei:

feriencamp@wf-verband.de	 oder	 per	 Post	

an:	 Westlausitzer	 Fußballverband	 e.V.,	

Pfortenstraße	3,	01917	Kamenz

mit	 Angabe	 der	Anschrift,	 Telefonnummer	

und	 E-Mail	 des	 Ansprechpartners	 	 vorge-

nommen	werden.	

				

Am	01.	Mai,	beim	ersten	KAW-Turnier	der	

2006er	Jungen,	empfahlen	sich	sechs	Talen-

te	des	WFV-Gebietes	für	die	Turnierauswahl	

des	 Sichtungsturniers	 vom	 SFV	 am	 21.09.	

auf	dem	Gelände	der	DFB-Sportschule	„Egi-

dius	Braun“	in	Leipzig.	Gemeinsam	mit	zwei	

Talenten	aus	dem	FV	Oberlausitz,	sowie	acht	

aus	dem	Stadtverband	Dresden	(ohne	Dyna-

mos)	spielten	sie	unter	den	Augen	der	Sich-

ter,	um	in	den	Landesauswahlkader	berufen	

zu	werden.	Betreut	vom	WFV-Kreisauswahl-

trainer	Andreas	 Schirmer	und	Udo	Hänsel	

(SVF	Dresden)	trat	die	Mannschaft	geschlos-

sen	auf.	Alle	gingen	engagiert	zur	Sache.	An-

gemerkt	muss	werden,	 dass	 einige	 Spieler	

dieses	 Jahrgangs	 aus	 dem	 LK	Bautzen	 be-

reits	zu	Leistungszentren	in	diesem	und	letz-

ten	Sommer	gewechselt	sind,	somit	 in	den	

Mannschaften	 dieser	 agierten.	 Insgesamt	

kann	 ein	 positives	 Fazit	 gezogen	 werden,	

denn	einige	Jungs	unserer	Regionalauswahl	

können	sicher	mit	einer	Einladung	zu	einem	

SFV-Landesauswahl	 –	 Trainingslager	 rech-

nen.	

Die	Ergebnisse	unserer	Regionalauswahl:

Ostsachsen	–	Chemnitzer	DC	0:1

Ostsachsen	–	Erzgebirge	Aue	1:2

Ostsachsen	–	Südwestsachsen	2:0

Ostsachsen	–	Nordwestsachsen	1:4

WFV-Mädchen	gewinnen	in	Meißen

Nach	den	2006ér	 Jungen	samstags	war	ei-

nen	 Tag	 später	 am	 22.09.	 die	 WFV-

Kreisauswahl	der	Mädchen,	Jg.	2007/08/09	

in	Meißen	 bei	 ihrem	 Sichtungsturnier	 des	

Sächsischen	 FV	 gefordert.	 Mit	 drei	 Trai-

ningseinheiten	 inkl.	 eines	 Trainingsspiels	

beim	BFV	08	waren	die	Mädels	gut	vorberei-

tet	und	konnten	sich	kennenlernen.	Da	Aus-

wahltrainer	Tino	Gottlöber	mit	seinen	BFV-

Frauen	 ein	 Punktspiel	 zu	 bestreiten	 hatte,	

übernahm	Tony	Heine,	 der	den	WFV	auch	

beim	ewag	Kamenz	Feriencamp	zweimal	als	

Trainer	unterstützte	und	derzeit	seine	DFB-

B-Lizenz	ablegt.	Gespielt	wurde	 im	Modus	

„Jeder	gegen	 jeden“	 jeweils	 zwanzig	Minu-

ten.	 	Die	14	Talente	aus	immerhin	10	Verei-

nen	bestritten	gleich	das	erste	Spiel	gegen	

den	Gastgeber	des	KVF	Meißen.	Dabei	setz-

ten	sich	die	Mädchen	mit	1:0	durch.	Im	vier-

ten	Turnierspiel	gewann	man	mit	2:0	gegen	

die	 FV	 Oberlausitz-Auswahl	 und	 den	

Schlusspunkt	setzten	die	Kickerinnen	eben-

falls	mit	einem	2:0	gegen	die	Mannschaft	des	

Stadtverbandes	Dresden.	Vier	der	fünf	Tore	

erzielte	Tessa	Zimmermann,	einen	Johanna	

Wessela.

(Texte	und	Bilder:	

Westlausitzer	Fußballverband)

10.	ewag	kamenz	-	Ferienfußballcamp	des	Westlausitzer	Fußballverbandes	2020	

an	der	Ostsee	

Fußballtalente	aus	dem	LK	Bautzen	erfolgreich	in	Leipzig	und	Meißen	

DSJ	Zukunftspreis	geht	nach	Hoyerswerda

Für	den	engagierten	Sportverein

Seit	2007	schreibt	die	Deutsche	Sportjugend	ihren	Zukunftspreis	aus,	jeweils	mit	einem	anderen	

Schwerpunktthema.	Gesucht	werden	engagierte	Sportvereine,	deren	Erfahrungen	und	Konzepte	

anderen	als	Inspiration	und	Vorbild	dienen.	Praktische	und	bereits	erprobte	Lösungen	im	Kinder-	

und	Jugendsport	werden	so	als	Good-Practice-Beispiele	bundesweit	öffentlich	gemacht.	(DSJ)
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November:

02.11.2019	 8:00	-	12:00		 Oberlausitztrail	,	Vereins-	und	Sporthalle	Gaußig,	Gaußig

30.11.,2019	 Ganztägig	 Hallenkreismeisterschaft	(Leichtathletik,	Sportclub	Hoyerswerda)	

	 	 BSZ	“Konrad	Zuse”	Hoyerswerda,	Hoyerswerda

30.11.2019	 15:30	-	17:00		 Weihnachtsshow	der	Sportakrobaten	,	Lausitzhalle,	Hoyerswerda

30.11.2019	 18:00	-	19:30		 Weihnachtsshow	der	Sportakrobaten,	Lausitzhalle,	Hoyerswerda

Dezember:

02.12.2019	 16:00	-	17:30		 Nikolaussportfest	2-4	Jährige	(KIndersport,	Sportclub	Hoyerswerda)	

	 	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.,	VBH-Arena,	Hoyerswerda

04.12.2019	 16:00	-	17:30		 Nikolaussportfest	5-7	Jährige	(Kindersport,	Sportclub	Hoyerswerda)	

	 	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.,	VBH-Arena,	Hoyerswerda

07.12.2019	 Ganztägig		 Advents-Dance-Cup	,	BSZ	“Konrad	Zuse”	Hoyerswerda,

14.12.2019	 ab	16:00	 Weihnachtsschauturnen	(Turnen,	Sportclub	Hoyerswerda)	,	Turnhalle	des	Johanneums,	Hoyerswerda

27.12.2019	-	

28.12.2019	 10:00	-	0:00	 Allerletztes	Volleyball	Tunier	,	Sportclub	Hoyerswerda	e.V.,	VBH-Arena,	Hoyerswerda

Die	Termine	werden	selbstständig	durch	die	Vereine	des	Kreissportbundes	Bautzen	e.V.	gepflegt.	

Sporttermine	im	Landkreis	Bautzen	finden	Sie	im	Veranstaltungsregister	auf	www.sportbund-bautzen.de.
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