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editorial
Vorsitzender Stadtverband
für Sport Heilbronn

MARKUS
OTTEN

Liebe Heilbronner Sportfreunde, liebe Leser,
als Vorsitzender des Stadtverbands für Sport
Heilbronn bin ich sehr stolz darauf, Ihnen heute die erste Ausgabe unseres neuen Magazins
sportheilbronn präsentieren zu können.
Als eine der ersten Städte in Deutschland
bietet Heilbronn den Vereinen und Sportlern
nun eine Plattform, um sich den Sportfreunden vereinsübergreifend in Form eines Printmagazins zu präsentieren, in dem sich alles
ausschließlich um den Sport in der Stadt dreht.
sportheilbronn wird die Heilbronner Sportszene halbjährlich mit Hintergrundberichten beleuchten. Wir möchten, dass unsere
Leser die Menschen hinter den Ergebnissen
kennenlernen. Welchen immensen Aufwand
betreiben die Sportler, um ihre Ziele zu erreichen? Wieviel ehrenamtliche Arbeit steckt
hinter der Organisation von Sportveranstaltungen? Dies sind die Dinge, die wir rüberbringen möchten. Mit diesem Konzept sehen

wir sportheilbronn als ideale Ergänzung zur
aktuellen Berichterstattung der Tagespresse.
Ein weiterer wichtiger Punkt von sportheilbronn ist der Breitensport. In enger Zusammenarbeit mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der
Stadt Heilbronn stellen wir Mitmach-Angebote
wie z.B. das Projekt „Sport im Park“ vor.
Außerdem ist es unser Ziel, mit dem Magazin
allgemeine, den Sport betreffende Themen
genauer unter die Lupe zu nehmen und damit
dem einen oder anderen Sportler bzw. Verein
neue Sichtweisen und Ideen zu vermitteln.
sportheilbronn ist Teil eines Konzeptes, mit
dem der Stadtverband für Sport Heilbronn
seine Vereine zum einen noch mehr in das öffentliche Interesse rückt. Zum anderen möchten wir unsere Mitglieder – alle Heilbronner
Sportvereine, die dem Württembergischen
Landessportbund (WLSB) angeschlossen sind
– noch ausführlicher über wichtige Themen
informieren und sie noch besser in das Sportgeschehen in der Stadt Heilbronn einbinden.
Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir bereits 2012 mit der Einrichtung unserer Homepage www.sport-heilbronn.de
gemacht, auf der sich die Heilbronner Vereine
nicht nur vorstellen, sondern auch ihre Veranstaltungen ankündigen und aus dem Vereinsleben berichten können.
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Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe an, Flüchtlinge und Sportvereine zusammenzubringen. Aus diesem Grund bieten wir
Flüchtlingen mit der neu errichteten Plattform
www.sport-heilbronn.com in Arabisch, Persisch, Englisch und Französisch einen Überblick, in welchen Vereinen sie wann ihrer
Sportart nachgehen können.
Was der Stadtverband für Sport Heilbronn
sonst noch für Sie bzw. Ihren Verein tun kann,
erzähle ich Ihnen gerne in einem persönlichen
Gespräch.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen von sportheilbronn und freue mich auf
Ihre Rückmeldungen.
Ihr Markus Otten

Zusätzliches Bewegungsangebot für Kindergärten und Grundschulen

„BEWEGT WACHSEN“ – FREUDE
AN DER SPORTLICHEN BETÄTIGUNG
Sehr erfolgreich verlief die Startphase des
Projektes „bewegt wachsen in Heilbronn“, das
im Frühjahr 2015 gemeinsam von der Stadt
Heilbronn, dem Stadtverband für Sport Heilbronn, der Heilbronner Bürgerstiftung sowie
der TSG Heilbronn ins Leben gerufen wurde.
„In einer ersten Pilotphase sollen Heilbronner Sportvereine ein sportartübergreifendes
Angebot für Kinder im Alter von drei bis zehn
Jahren in Kindertagesstätten und Grundschulen anbieten. Die Projektpartner möchten so
zur gesunden Entwicklung jedes Kindes im
Stadtgebiet beitragen. Oberstes Ziel ist es,
Freude an der Bewegung zu vermitteln – ganz
ohne Leistungsdruck“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung zum Kickoff des
Projektes im letzten Frühjahr.
Seit Mai 2015 ist „bewegt wachsen in Heilbronn“ nun fester Bestandteil der Tagesabläufe an einigen Heilbronner Kindergärten und
Grundschulen.
Die vielseitige motorische Grundausbildung
erfolgt unter Anleitung der sportlichen Leiterin Judith Kittel (TSG Heilbronn) sowie den
durchführenden Übungsleiterinnen Rosemarie Just-Espert, Bärbel Müller (beide TSG
Heilbronn) und Diana Gütersloh (Verein für
Prävention und Rehabilitation).
In kleinen Gruppen wird 290 Kindergartenkindern und 300 Grundschülern direkt in den
jeweiligen Einrichtungen Freude an der Bewegung vermittelt. Dabei ersetzt „bewegt wachsen in Heilbronn“ nicht den Sportunterricht in
der Grundschule, sondern ergänzt das schulische Bewegungsangebot sinnvoll.

Wollen Kindern mit „bewegt wachsen“ Freude am Sport vermitteln – Manfred Glaser (TSG), Markus Otten (Stadtverband für
Sport), Agnes Christner (Stadt Heilbronn) und Karl Schäuble (Heilbronner Bürgerstiftung)		
(Foto: Stadt Heilbronn)

„Die Gesundheit unserer Kinder ist mindestens ebenso wichtig wie sie vor den Gefahren
von Sucht, Gewalt und Intoleranz zu schützen“, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende
der Heilbronner Bürgerstiftung, Karl Schäuble, den Stellenwert des Projektes.
Auch die Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamtes, Karin Schüttler, sieht „bewegt wachsen
in Heilbronn“ als wichtigen Baustein: „Unsere
kompetenten Sportvereine bringen sich vor
Ort in den Kindertagesstätten und Schulen ein
und erreichen die Kinder dort direkt. Dies ist ein
wichtiger Schritt für die Zukunft.“

Schon jetzt liegen beim Schul-, Kultur- und
Sportamt weitere Anfragen von Kindertagesstätten und Schulen vor, die sich gerne in das
Projekt mit einklinken möchten – was aktuell
jedoch noch nicht möglich ist.
„Wir sind, was die Übungsleiter angeht, an der
Kapazitätsgrenze angelangt und befinden uns
in Gesprächen mit den Vereinen, damit diese
weitere Übungsleiter stellen“, weiß Markus Otten vom Stadtverband für Sport. „Eine weitere
Schwierigkeit sind die Engpässe bei der Hallenbelegung, denn wir müssen pro Woche in den
Kitas 27 und in den Schulen 20 Bewegungseinheiten à 45 Minuten unter bekommen.“
Doch trotz dieser Unwägbarkeiten werden
die Kooperationspartner weiterhin alle Anstrengungen darauf richten, eine qualitative
und quantitative Ausweitung des Projektes zu
erreichen. Aktuelle Teilnehmer:
Kindertagesstätten: Erwin-Römmele-Bewegungskindergarten, Kiga Kirchsteige, Kiga
Millerstraße, Städtischer Kindergarten Kelteräckerstraße, Kindergarten Maustal, Kiga
Kohlpfad, Kinderstube Nordstadthaus, JohnF-Kennedy Kita, Meseno-Kindervilla, Ev. Kindertagesstätte Habakuk, Ev. Kindergarten
Kreuzgrund-Holunderweg

© Shmel / Fotolia.com
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Schulen: Staufenbergschule, Grundschule Biberach, Rosenauschule, Grundschule
Alt-Böckingen, Grundschule Horkheim, Dammgrundschule, Grünewaldschule, Ludwig-PfauSchule, Gerhart-Hauptmann-Schule

...von den firmen der region – für die sportler aus heilbronn!
Attraktive Angebote für Heilbronner Sportler
von den sportheilbronn-Werbepartnern auf
www.sportnetzwerk-heilbronn.de
Außerdem: Stellenanzeigen | Termine | News
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Unb wieder
immerschauen!
v or bei
Als Anzeigen-Partner in unserem Magazin sportheilbronn erhalten Sie automatisch eine
Firmenpräsentation im Sportnetzwerk Heilbronn. Sie können dort über einen eigenen LoginZugang Ihre Daten bearbeiten sowie Angebote, Stellenanzeigen, Termine und News veröffentlichen.
Info unter 07131 / 77 222 7 oder marketing@sport-heilbronn.de

www.sportnetzwerk-heilbronn.de
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Herzblut total – wenn Michael Blaurock (links) und Peter Mayer über die Vereinsmitglieder des MCC Frankenbach und deren Enthusiasmus bei der Vorbereitung zum Winter-Motocross berichten, sprühen sie vor Begeisterung und stecken ihr Gegenüber regelrecht damit an.						
(Fotos: alle Marcel Tschamke)

Ehrenamtlich organisiertes Großevent Winter-Motocross

DIE STORY VON KLEINEN, STILLEN HELDEN
UND DEM ZWEITWOHNSITZ IM CLUBHEIM

Über 100 Starter aus 16 Nationen, 3.500 Zuschauer, atemberaubende Sprünge und waghalsige Überholmanöver – das Frankenbacher
Winter-Motocross bot den Fans aus Nah und
Fern auch bei seiner 46. Auflage im März 2016
wieder ein Spektakel der Superlative.
Bekommt der Motocross-Fan beim Besuch
des perfekt durchorganisierten Großevents
eigentlich mit, welcher Aufwand nötig ist um
eine solche Veranstaltung reibungslos über
die Bühne zu bringen?
„Ich kann es mir nicht vorstellen“, sagt Michael Blaurock, der 1. Vorsitzende des veranstaltenden Motocross Clubs Frankenbach.
„Und das ist auch gut so, denn wenn der Fan
nichts von der Organisation mitbekommt,
spricht das für die Qualität des Events.“
Über ein halbes Jahr beträgt die Vorbereitungszeit für das Winter-Motocross, an dem
insgesamt 250 ehrenamtliche Helfer beteiligt
sind. „Ende September, Anfang Oktober beginnen wir mit acht, neun Leuten mit den ersten Vorbereitungssitzungen“, berichtet Pressewart Peter Mayer. Die ersten Grundpfeiler
werden festgelegt, man wertet das Resümee
des Vorjahres aus und optimiert auf dessen
Basis die Abläufe.
„2015 mussten die Zuschauer zum Beispiel

recht lange für ihre Rennwurst anstehen, weshalb wir für dieses Jahr nun neue Verkaufsbuden errichtet haben“, so Peter Mayer weiter.
„Wir“ – das steht im Falle des MCC Frankenbach nicht für „Wir haben Firmen beauftragt,
die das für uns gemacht haben“ – vielmehr
steht „Wir“ für das Wir-Gefühl innerhalb des
Vereins und heißt so viel wie „Wir packen das
alles selbst an und setzen es mit vereinten
Kräften um.“
Mit einem Leuchten in den Augen erzählt
Michael Blaurock von den
233 Vereinsmitgliedern,
von denen viele mithelfen,
wenn es um den MCC und
das Winter-Motocross geht.
„Das sind kleine, stille Helden, die im Hintergrund
mit viel Spaß bei der Sache
sind und alle zusammen
einen großartigen Job machen.“
Das Thema Bewirtung
ist bei den Organisatoren
generell ein zentraler Punkt – denn ein Drittel
der Einnahmen des Winter Motocross werden
laut Blaurock durch die Gastronomie erzielt.
„Die Bewirtschaftung ist bei diesen Gege6

benheiten eine Herkulesaufgabe“, weiß Peter
Mayer. „Ich habe einen riesen Respekt vor den
80 Leuten in unseren fünf Verkaufsständen, die
am Rennwochenende von Freitag bis Sonntag
durcharbeiten ohne auch nur ein bisschen etwas vom Rennen mitzubekommen.“
Deshalb sei es auch so schwierig, zuverlässige ehrenamtliche Helfer für die Verpflegungsstände zu bekommen, so Mayer. „Streckenposten findest du immer, denn sie sind mitten im
Renngeschehen drin und können am Abend
zuhause von ihren Erlebnissen erzählen.“
3.500 Würste, 1.500 Schnitzel, 4.000 Portionen Pommes,
4.000 Tassen Kaffee und 600
Stück Kuchen wandern im
Laufe des Winter-Motocross
über die Theke.
Während die Bewirtschaftung die größte Herausforderung für die Helfer
darstellt, ist die Zusammenstellung des Starterfeldes
für die Vorstandschaft die wohl umfangreichste Aufgabe.
„Beim Kickoff im Herbst legen wir erst das
Gesamtbudget fest und schauen dann, was

an der Strecke selbst gemacht werden muss“,
gibt Michael Blaurock Einblick in die Kalkulation. „Diese Kosten werden vom Budget abgezogen, so dass wir dann noch einen Betrag X
im Raum stehen haben, den wir für die Fahrer
ausgeben können.“
Als nächstes wird eine Liste der Wunschfahrer zusammengestellt, die man gerne in Frankenbach dabei haben möchte, nach denen
aber auch die Veranstalter der parallel in Italien, Holland und Südfrankreich stattfindenden
Rennen ihre Fühler ausstrecken.
„Drei Viertel der Fahrer kommen trotzdem
auf Zuruf“, so Vorstand Blaurock. „Hier haben
wir den großen Vorteil, dass wir mit Uli Reinecke jemanden im Organisationsteam haben,
der über sein eigenes Motocross-Team einen
ganz engen Kontakt zur Szene und dadurch einen leichten Zugang zu den Fahrern hat.“
Außerdem schauen die Vorstände des MCC
Frankenbach auch öfter mal bei anderen
Motocross-Veranstaltungen vorbei. „Damit
zeigen wir den Fahrern, dass wir nicht nur
auf unser eigenes Event fixiert sind, sondern
allgemein großes Interesse am Sport haben“,
erklärt Peter Mayer das freundschaftliche Verhältnis, das er und seine Kollegen zu vielen
Fahrern pflegen. „Inzwischen ist es sogar so,
dass manche Fahrer lieber auf ein höheres
Startgeld verzichten und zu uns nach Frankenbach kommen, weil sie sich in unserem familiären Umfeld wohlfühlen.“
Dass dieses Konzept auch für das Winter-Motocross 2016 wieder aufgegangen ist, hat eine
Mitteilung auf der Homepage des MCC Frankenbach vom 9. Februar gezeigt. „Das Starterfeld ist
proppevoll. Es werden ab sofort keine Nennungen mehr angenommen“, war darin zu lesen.
Geht es an die Verpflichtung der Topfahrer,
sehen die Abläufe im Vorfeld freilich etwas
anders aus. Michael Blaurock erklärt: „Das sind
Berufsfahrer, insofern ist deren Verpflichtung
der schwierigere Part, denn diese Jungs müssen mit den Startgeldern ihren Lebensunterhalt finanzieren.“

Für einen Fahrer wie Max Nagl, der konstant
unter den Top Ten der Welt fährt, müsse man
für eine Veranstaltung wie in Frankenbach einen fünfstelligen Betrag rechnen.
„Bei Max Nagl profitieren wir aber wieder
von den guten Kontakten von Uli Reinecke
und Jürgen Kaiser, denn Max kommt für einen Freundschaftspreis von 5.000 Euro. Aber
wenn man einen Max Nagl am Start hat,
braucht man natürlich noch
zwei drei andere Fahrer, die
auf seinem Level fahren.
Denn der Zuschauer hat
schließlich das Recht auf ein
spannendes Rennen“, so Michael Blaurock.
Natürlich kann der Veranstalter bei einem Gesamtetat von 45.000 Euro nicht
mehr als ein Drittel für seine
Topfahrer ausgeben. Michael Blaurock: „Da kommen
jetzt unsere Sponsoren ins Spiel. Sie sorgen
letztendlich dafür, dass wir den Fans auch tatsächlich Fahrer aus der Weltelite präsentieren
können.“
Doch es sind nicht
nur die Topfahrer, die
bei Fans und Sponsoren hoch im Kurs stehen. Auch die 6 Fahrer
des MCC Frankenbach,
die in diesem Jahr an
den Rennen teilgenommen haben, werden von allen Seiten
unterstützt.
„Das sind alles junge
Kerle, die im Winter
auf eigene Rechnung
zwei, drei Wochen zum
Trainieren nach Itali-

Vom Rennen selbst bekommen die Helfer an
der Essensausgabe im Vereinsheim nichts mit.
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en oder Spanien fahren um dann topfit beim
Winter-Motocross anzutreten. Ein solcher
Einsatz erfüllt uns vom Verein mit Stolz. Das
spricht für funktionierende Vereinsstrukturen
und bestätigt uns in unserer Nachwuchsarbeit“, freut sich Pressewart Peter Mayer.
Ab dem Zeitpunkt, zu dem das Starterfeld
steht, geht es für die Organisatoren ans Eingemachte. Jeden Samstag sind in den letzten vier Wochen ca. 20
Helfer zum Arbeitsdienst
vor Ort, um die Strecke
auf das Großevent vorzubereiten. „Unser Streckenchef Hans-Peter Winkler
hat während dieser Zeit
seinen Zweitwohnsitz im
Clubhaus“, sagt Michael
Blaurock mit einem Augenzwinkern.
Sponsorenakquise, Erstellung des Programmhefts,
das Einholen der letzten Genehmigungen
von der Stadt, Gespräche zur Parkplatz- und
Lärm-Situation mit Anwohnern, Einladungen
an Ehrengäste und Presse, die tägliche Berichterstattung auf der Homepage um den
Spannungsbogen bis zum Rennen aufzubauen, Vorbereitung von Interviews für den Renntag – die letzten Tage vor dem Event sind für
die Ehrenamtlichen extrem stressig.
„Aber wir schaffen jedes Jahr eine exakte Punktlandung und werden am Samstag
abend mit allem fertig. Und wenn dann am
Sonntagmorgen die Zuschauer zur Strecke
strömen, wissen wir: Der ganze Aufwand hat
sich wie jedes Jahr gelohnt“, strahlt Vorstand
Michael Blaurock und gibt gleichzeitig einen
Ausblick auf den anstehenden Bau des neuen Vereinsheims, das der MCC Frankenbach
selbstverständlich wieder mit vereinten Kräften im Team hinstellen wird.

sport heilbronn

Mitten drin statt nur dabei: Stadtverband-Vorsitzender Markus Otten (rechts) und sein Vorgänger Kurt Scheffler (links) beim Einlauf der Teams aus den Heilbronner Partnerstädten im Rahmen
der Jugendsportbegegnung 2014 im Heilbronner Frankenstadion. 							
(Foto: Stadtverband für Sport)

Der Stadtverband für Sport Heilbronn

BINDEGLIED ZWISCHEN
SPORTVEREINEN UND RATHAUS

„Der Stadtverband für Sport ist eine freiwillige Gemeinschaft sporttreibender Vereine und Organisationen, die ihren Sitz im Stadtgebiet Heilbronn
haben. Zweck der Vereinigung ist die Förderung des Sports auf allen Gebieten.“
Zugegeben, diese Selbstdefinition aus der
Satzung des Stadtverbands für Sport Heilbronn klingt nur mäßig spannend und gibt
nicht mal im Ansatz das wieder, was der Stadtverband für seine Mitglieder bewegen kann.
Schon im Jahr 1919 hatten die Heilbronner
Sportvereine erkannt, dass man gemeinsame
Interessen mit vereinten Kräften besser vertreten kann. Man gründete unter dem Vorsitz
von Dr. Freiherr Max von Schertel und Albert
Pfleiderer den „Ausschuss für Leibesübungen“. Aus diesem wurde im Lauf der Jahre der
„Stadtverband für Leibesübungen“, ehe dann
am 6. Oktober 1950 der heutige Stadtverband
für Sport Heilbronn gegründet wurde.

täglich im direkten Gespräch mit dem Schul-,
Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn und
ist dort bekannt dafür, dass er sich mit Herzblut für „seine“ Vereine einsetzt.
Doch der direkte Draht zur Stadt ist allein
schon durch die Satzung vorgegeben. So sind
der erste und zweite Vorsitzende des Stadtverbandes, der Vertreter der Jugend und der Vertreter der Schulen sowie drei Beisitzer aus dem
Hauptausschuss automatisch auch Mitglieder
im Sportausschuss der Stadt Heilbronn.
MITGLIEDER DES GEMEINDERATS
Zudem sitzen mit Herbert Tabler, Gerd
Kempf und Harald Pfeiffer drei Hauptaus-

FÖRDERMITTEL UND SPORTSTÄTTEN
Eine der Hauptaufgaben des ehrenamtlich
geführten Verbandes ist die Vertretung der
Interessen seiner Mitgliedsvereine gegenüber
der Stadt Heilbronn. Sprich, der Stadtverband
ist die Instanz, an die sich Vereine wenden
können, wenn sie gegenüber der Stadt Anliegen zu Themen wie Fördermittel oder Sportstätten vorbringen möchten.
Markus Otten, seit 2009 Vorsitzender des
Stadtverbands für Sport, befindet sich fast
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schuss-Mitglieder auch im Heilbronner Gemeinderat – eine gute Voraussetzung, um die
Themen des Sports auch an zentraler Stelle
diskutieren zu können.
ERHÖHUNG JUGENDFÖRDERBEITRAG
Ein typisches Beispiel für ein erfolgreich
durchgeführtes Stadtverband-Projekt war die
Erhöhung des Jugendförderbeitrages für die
Heilbronner Vereine im Jahr 2015.
Hallengebühren stellen für Vereine, insbesondere auch im Jugendbereich, einen hohen
Kostenfaktor dar. Als Kompensation dieser
gestiegenen Kosten war eine Erhöhung des
Jugendförderbeitrags unerlässlich, um weiter-

hin eine gute Jugendarbeit in angemessenem
Rahmen leisten zu können.
Nach monatelangen Verhandlungen mit
dem Rathaus hat der Stadtverband für Sport
schließlich eine Erhöhung des Jugendförderbeitrags von jährlich 23,50 Euro auf 25,50 Euro
pro Jugendlichem erreicht. Bei ca. 10.000 jugendlichen Vereinsmitgliedern sind dies zusätzliche 20.000 Euro, die die Stadt Heilbronn
den Sportvereinen nun pro Jahr zur Verfügung stellt.
PLANUNG VON VERANSTALTUNGEN
Eine weitere Aufgabe des Stadtverbandes
besteht in der Unterstützung des Schul-, Kultur- und Sportamtes bei vereinsübergreifenden Veranstaltungen bzw. bei Projekten, an
denen sowohl die Stadt Heilbronn als auch
der Sport beteiligt ist. So unterstützte der
Stadtverband beispielsweise maßgeblich die
Jugendsportbegegnung der Partnerstädte
Frankfurt/Oder, Slubice, Beziers und Solothurn
im Jahr 2014 und er ist Mitorganisator des „2.
Heilbronner Sportgesprächs“ am 12. Juli 2016.
VEREINSPORTAL SPORT-HEILBRONN.DE
Seit 2012 bietet der Stadtverband auf seiner Homepage www.sport-heilbronn.de eine

Der Hauptausschuss des Stadtverbands für Sport Heilbronn (von links): Ralf Scherlinzky (Beisitzer, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit – EHC Eisbären Heilbronn), Silvia Salzgeber (Beisitzerin – FC Kirchhausen), Ralf Staab (Beisitzer – SV Union 08 Böckingen),
Ulrike Schiele (Vertreterin der Jugend – VfL Neckargartach), Edith Zoller (Beisitzerin – REV Heilbronn), Lars Epple (Beisitzer – SV
Heilbronn am Leinbach), Herbert Tabler (Stellvertretender Vorsitzender – TG Böckingen), Markus Otten (Vorsitzender – TSG
Heilbronn), Maria-Theresia Jeuther (Beisitzerin – TSB Horkheim), Helmut Häfele (Beisitzer, Kassier – SSV Klingenberg), Harald
Pfeiffer (Beisitzer – TG Böckingen), Dominik Widmayer (Beisitzer, Schriftführer – Heilbronn Salt Miners). Auf dem Bild fehlen
Frank Herlan (Vertreter der Schulen), Albrecht Brauchart (Beisitzer – Eichenkreuz Heilbronn), Gerd Kempf (Beisitzer – FC Union
Heilbronn) und Thomas Erbe (Beisitzer – TSG Heilbronn).
(Foto: Stadtverband für Sport)

Plattform zur Präsentation der Heilbronner
Vereine, die dem WLSB (Württembergischer
Landessportbund) angeschlossen sind.
Dort präsentieren sich über 80 Vereine und
Abteilungen mit Vereinsportrait, Trainingszeiten, Kontaktdaten, Anfrageformular, Fotos
sowie den angebotenen Sportarten. Daraus
ergibt sich ein Verzeichnis von über 100 Sport-

arten, zu denen aktive Neubürger, Eltern auf
der Suche nach Sportarten für ihre Kinder
sowie andere Sportbegeisterte auf der Homepage den passenden Verein finden können.
VERANSTALTUNGSKALENDER
Für die Vereine bietet sport-heilbronn.de die
Möglichkeit, über einen eigenen Benutzeraccount ihre Veranstaltungen anzukündigen,
Stellenangebote zu veröffentlichen oder von
Aktivitäten aus dem Verein zu berichten.
Seit einigen Monaten postet der Stadtverband für Sport auf seiner Facebook-Seite
www.facebook.com/sport.heilbronn meist
am Donnerstag abend die für das anstehende
Wochenende auf sport-heilbronn.de angelegten Veranstaltungen, um so auch in den sozialen Medien Werbung für seine Mitgliedsvereine zu machen.
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR VEREINE
Spätestens mit der Verteilung dieser ersten
Ausgabe des Magazins sportheilbronn dürfte
den Heilbronner Vereinen bewusst werden,
dass der Stadtverband künftig einen weiteren
Schwerpunkt anbietet, der über den in der
Satzung eingetragenen Zweck weit hinausgeht: die aktive Unterstützung und Beratung
bei der Öffentlichkeitsarbeit!
KONTAKT ZUM STADTVERBAND

Auf www.sport-heilbronn.de präsentieren sich die Heilbronner Vereine und kündigen ihre Veranstaltungen an.
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Stadtverband für Sport Heilbronn
Frundsbergstraße 215
74080 Heilbronn
Telefon 07131 / 920892
info@sport-heilbronn.de
www.sport-heilbronn.de
Markus Otten (Vorsitzender)
markus.otten@sport-heilbronn.de
Ralf Scherlinzky (Öffentlichkeitsarbeit)
marketing@sport-heilbronn.de

IHR SPEZIALIST FÜR
BERUFSBEKLEIDUNG!
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Team- , Sport- und Freizeitkleidung
Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung
Werbemittel & Werbetechnik
DRUCKEN ∙ STICKEN ∙ LASERN

sportmedizin

Das vordere Kreuzband (VKB) ist eines der
vier großen Bänder im Kniegelenk. Neben
dem hinteren Kreuzband, dem Innen- und
Außenband sorgt es für Stabilität im Kniegelenk, vor allem bei Rotationsbewegungen
und bei Verschiebungen des Unterschenkels
nach vorne. Es ist ca. 35 mm lang und hat einen Durchmesser von 8-9 mm. Risse des vorderen Kreuzbandes zählen zu den häufigsten
Bandverletzungen am Knie. Es wird häufig
durch ein Beuge-Rotationstrauma verursacht.
Klassische Sportarten sind vor allem das Skifahren, aber auch Kontaktsportarten wie Fußball, Handball, Eishockey usw. Aber auch ohne
klassischen Unfall sind Kreuzbandrisse keine
Seltenheit.
Was bedeutet ein Kreuzbandriss für einen
Sportler?
Egal ob im Breitensport, Amateur- oder Profibereich bedeutet ein Kreuzbandriss erst mal
eine lange Ausfallzeit vom Sport von meistens 6-9 Monaten. Denn von alleine heilt das
VKB in den allermeisten Fällen leider nicht
aus. Dies hängt mit der Blutversorgung des
Bandes zusammen, welche bei Kreuzbandrissen ebenfalls unterbrochen wird, und so eine
vollständige Ausheilung nicht möglich macht.
Meistens muss eine operative Lösung in Erwägung gezogen werden, um das Gelenk wieder
zu stabilisieren. Dabei gibt es kreuzbanderhaltende und kreuzbandersetzende Operationen. Im Anschluss daran steht ein intensives
Reha-Programm auf dem Plan, welches die
Bewegung, muskuläre Kraft und Koordination
wieder herstellen sollen.
Welche Folgen haben ein übersehener
oder unbehandelter Kreuzbandriss?
Ein dauerhaft instabiles Kniegelenk führt zu

einer beschleunigten Degeneration des Knorpels und Meniskusverletzungen, welche dann
das Gelenk noch zusätzlich
schädigen. Allerdings ist nach
einem Kreuzbandriss das Gelenk sowieso einem erhöhten
Arthroserisiko ausgesetzt, als
gegenüber einem gesunden
Gelenk.
Kann ich präventiv was
tun damit ich keinen Kreuzbandriss erleide?
Wenn der Unfallmechanismus stimmt und die Belastung
auf den Bändern zu groß ist,
schützt auch die am besten
trainierte Muskulatur nicht.
Aber gerade im muskulären
Bereich lässt sich viel trainieren,
damit das Risiko für eine Verletzung nicht ganz so hoch ist. Als
Profisportler ist es natürlich etwas einfacher dies zu beachten, da man einen
Fitnesstrainerstab mit Physiotherapeuten hat,
die einen komplett durchtrainieren.
Aber auch der Breiten- und Amateursportler
kann eine Menge tun. Wichtig ist es, die koordinativen und stabilisierenden Muskelqualitäten zu trainieren. Hier gilt es darauf zu achten,
beide Beine gleich stark zu trainieren, damit
keine Seitendifferenz besteht. Des weiteren
Ausgleichssportarten auszuüben neben der
eigentlichen sportlichen Leidenschaft. Der
ambitionierte Wochenendfussballer tut sich
um einiges leichter, wenn er zusätzlich unter
der Woche noch Joggen geht und Stabilisationsübungen macht. Gerade auch für den

Dr. Nils Haupt
Nils Haupt ist als Facharzt für Orthopädie/
Unfallchirurgie selbstständig beim MediCross Zentrum in Neckarsulm tätig. Von
Anfang an hat der gebürtige Mönchengladbacher seine ärztliche Karriere auf
das Sportliche ausgelegt. Durch seine Tätigkeiten im Sportkrankenhaus Hellersen
in Lüdenscheid sowie in der Sportorthopädie in Markgröningen hat er in den letzen Jahren viel Erfahrung im Sektor Sport
gemacht und führt sowohl konservative
als auch operative Behandlungen selbst
durch. Sein Know-how im Sport wendet er
regional als Mannschaftsarzt bei den Eisbären Heilbronn in der Praxis an. Seit 2011
betreut Nils Haupt mit drei weiteren Kollegen außerdem den SV Wehen Wiesbaden
(3. Liga Fussball).
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VORDERER KREUZBANDRISS – UND JETZT?

Skifahrer sind diese Übungen extrem wichtig,
damit die erste oder letzte Abfahrt nicht doch
zur Katastrophe wird.
Hierfür muss man nicht zwingend in ein Fitnessstudio gehen, man kann diese Übungen
mit ein wenig Material (z.B. Thera-Band®, Balance-Board®) ganz leicht zu Hause direkt vor
der Lieblingsserie am Fernseher ausüben. Aber
natürlich sind die Möglichkeiten mit professioneller Diagnostik und dann gezielten Übungen
unter Aufsicht sehr viel größer und zielsicherer.
P.S.: Auch Ernährung und Regeneration zwischen den sportlichen Belastungen spielen
eine wichtige Rolle in der Prävention von UnDr. Nils Haupt
fällen!			

sportrecht

UNFALL BEIM FAHRDIENST ZUM SPIEL
Jeden Freitag nach dem Abschlusstraining
– die Eltern holen gerade ihre völlig erschöpften Kinder ab – geht es für den Trainer um die
Frage, wie kommen die Kinder am Samstag
zum Spiel in den Nachbarort. Es finden sich
dann auch immer schnell ein paar Eltern bzw.
Großeltern, die ihre Sprösslinge zu dem Spiel
begleiten wollen.
Greift die Sportversicherung des Vereins?
Am betreffenden Samstag übernimmt die
Großmutter eines Sprösslings zufällig den
Fahrdienst. Unglücklicherweise kommt es auf
dem Weg in den Nachbarort zu einem Verkehrsunfall, an dem kein anderes Fahrzeug
beteiligt war. Die Großmutter erleidet erhebliche Verletzungen.
Sie weiß, dass der Verein eine Sportversicherung bei der XY AG unterhält und macht dort
ihre Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche geltend. Die Versicherung lehnt den
Anspruch mit der zutreffenden Begründung
ab, dass die Großmutter weder Vereinsmitglied noch als offiziell eingesetzter Helfer Versicherungsschutz genieße.
Also bleibt der Großmutter nichts anderes
übrig, als den Verein zu verklagen.
Anspruch auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz?
So oder ähnlich könnte sich der Fall abgespielt haben, den der Bundesgerichtshof am
23.07.2015 unter dem Aktenzeichen III ZR
346/14 entschieden hat, nachdem die 1. Instanz die Klage abgewiesen hatte und erst das

© Monkey Business / Fotolia.com
Einen Shuttle-Service für die Vereins-Aktivitäten der eigenen Sprösslinge anzubieten, ist für die meisten Eltern und Großeltern
Ehrensache. Nur: Wenn es kracht, ist die gute Laune schnell dahin. Wer kommt für den Schaden auf?

zuständige OLG zumindest teilweise der Klage
stattgab.
Der BGH war der Meinung, es bestehe weder ein Anspruch auf Schmerzensgeld noch
auf Schadensersatz. Zu bewerten hatte das
Gericht, ob die Fahrt als eine sogenannte Geschäftsführung ohne direkten Auftrag, aber
im Interesse des Vereins zu werten ist – dann
hätte es Geld gegeben – oder ob die Fahrt als
reine Gefälligkeit anzusehen ist. Maßgeblich
sei, wie ein objektiver Dritter das sehen wür-

Rechtsanwalt
Harald
Krusenotto

de. Wollte die Großmutter den Verein unterstützen oder wollte sie eigentlich ihrem Enkel
einen Gefallen tun.
Im Interesse des Vereins oder Gefälligkeit
für den Sprössling?
Dem Gericht ist dabei nicht entgangen, dass
der Fahrdienst natürlich auch im Interesse des
Vereins liegt. Es hat jedoch auch festgestellt –
wie es immer ist – dass die Eltern / Großeltern
freiwillig fahren und auch nichts für die Fahrten verlangen. Daher fehlt es am Rechtsbindungswillen, da weder der Verein noch die Eltern / Großeltern ein eigenes rechtliches oder
wirtschaftliches Interesse an dem Fahrdienst
haben. Meistens ist es sogar so, dass, wenn jemand als Fahrer ausfällt, ein anderer Elternteil
einspringt, ohne den Verein vorher darüber
zu informieren. Man tut sich und dem Verein
einen Gefallen. Dabei bleibt es selbst dann,
wenn der Trainer jemanden direkt auffordert
zu fahren.
Fazit: Besser vorsorgen
Die Sichtweise des BGH ist sicherlich zutreffend. Die Eltern / Großeltern fahren für ihre
Sprösslinge und nicht für den Verein.
Sollte jedoch ein Elternteil in derartigen Fällen Ansprüche gegen den Verein geltend machen wollen, so ist zumindest eine Vereinsmitgliedschaft Voraussetzung. Etwas anderes gilt
sicherlich, wenn der Fahrer offizieller Betreuer
der Mannschaft ist. Jedenfalls sollte zuvor mit
dem Verein abgeklärt werden, ob eine Haftung des Vereins besteht. Ansonsten sollte
man selbst für ausreichenden VersicherungsHarald Krusenotto
schutz sorgen.

Harald Krusenotto ist seit vielen
Jahren in der Heilbronner Sportszene tätig. Als langjähriges Hauptausschussmitglied des Stadtverbandes für Sport Heilbronn und
aktueller Vorstand des TSB TC
Horkheim e.V. kennt er die rechtlichen Probleme der Vereine.
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BEI UNS SIND SIE SICHER

Veranstaltungsschutz

„Ihre Sicherheit ist mir und meinem
Team wichtig! Durch freundliches und
deeskalierendes Verhalten bieten wir Ihnen
Sicherheit auf höchsten Niveau.“

Objektschutz
Doorman
Begleitschutz
Ermittlungsdienste
Baustellenüberwachung
Gefahrenanalyse
Kassenpersonal
Empfangspersonal

Gerne begleiten wir mit
unserem routinierten
Security-Team auch Ihre
Sportveranstaltung!

KRAISS SECURITY
John Kraiss
Breslauerstraße 6
74078 Heilbronn
Mobil 0163 69 71 893
Tel. 07131 97 33 574
www.kraiss-security.de
info@kraiss-security.de
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Crowdfunding
als Alternative zum Sponsoring

ALLE FÜR EINEN

Haben Sie sich schon einmal um die Akquise von Sponsoren
für einen Sportverein, eine/n Sportler/in oder eine Veranstaltung
gekümmert? Wenn ja, dann wissen Sie, wie zeitaufwändig und
frustrierend es sein kann, jemanden für die Finanzierung Ihres
Projektes zu finden.
Vor allem bei Randsportarten, bei Nachwuchssportlern in Einzelsportarten sowie bei generell wenig publikumsträchtigen Veranstaltungen ist es oft ein Ding der Unmöglichkeit, einen oder
mehrere Partner zu finden, die die benötigten Gelder beisteuern.
Sponsoring ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit – und was hat
man einem Sponsor in diesem Fall zu bieten?
Vor diesem Problem stand im letzten Jahr auch Michaela
Hosseini, als es darum ging, die ersten Monate des Sportinternats
für ihren Sohn Milan zu finanzieren. Milan Hosseini von der TG
Böckingen ist eines der größten deutschen Turn-Talente. Um die
bestmögliche Förderung für sein Fernziel Olympia 2020 zu bekommen, war ein Umzug des 14-Jährigen an den Olympia-Stützpunkt
Berlin unerlässlich. Doch trotz der Aussicht auf die Förderung einer möglichen großen Turner-Karriere winkten alle Unternehmen,
die sie angesprochen hatte, dankend ab – obwohl die benötigten
2.500 Euro wirklich keine Unsumme dargestellt haben.
Ein scheinbar aussichtloses Unterfangen – bis sie dann von einem Bekannten auf das Thema Crowdfunding und die Plattform
www.fairplaid.org aufmerksam gemacht wurde. Drei Monate
später waren die 2.500 Euro auf dem Konto, und Milan Hosseini ist
inzwischen schon seit über einem halben Jahr in Berlin. Wie war
das möglich?
„Während beim Sponsoring wenige Sponsoren viel bringen
müssen um den benötigten Betrag zusammen zu bekommen,
machen wir es beim Crowdfunding genau anders herum. Hier geben viele kleine Sponsoren wenig“, erklärt Fairplaid-Geschäftsführerin Marthe-Victoria Lorenz. Die Stuttgarterin hatte sich bei der
Bachelorarbeit im Rahmen ihres Medienwirtschaft-Studiums ausführlich mit dem Thema Crowdfunding als Finanzierungsmodell
für Sportvereine beschäftigt und war im Anschluss mit Fairplaid
an den Markt gegangen.
Das war im November 2012. Inzwischen ist Fairplaid die führende deutsche Crowdfunding-Plattform im Sportbereich. Fast 150
Projekte wurden bereits erfolgreich durchgeführt – mit Projekten
von der Teilnahme an der Unterwasserhockey-WM über die Einrichtung eines Playoff-Livestreams im Basketball und der kompletten Existenzsicherung eines Football-Vereins bis eben zum
Sportinternat für Milan Hosseini.

© Lemon Tree Images / Fotolia.com

„Frau Lorenz hat uns in einem langen Telefonat sowie in unzähligen Whatsapp- und Facebook-Nachrichten Tipps gegeben, wie
wir unser Crowdfunding-Projekt am besten zum Erfolg bringen
können“, erzählt Michaela Hosseini. „Mit diesem Wissen haben wir
dann unser Projekt bei Fairplaid angelegt.“
Mit „Gemeinsam meinen Traum von Berlin ermöglichen“ wurde
ein aussagekräftiger Titel gewählt. Dazu kamen eine ausführliche,
aber nicht zu ausschweifende Beschreibung des Vorhabens, eine
Liste mit Milans bisherigen sportlichen Erfolgen, ein paar ausdrucksstarke Fotos sowie zwei beeindruckende Action-Videos, auf
denen der junge Turner sein großes Talent am Reck und am Boden
unter Beweis stellte.
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Zu guter Letzt musste Michaela Hosseini sich noch Prämien für diejenigen überlegen, die
das Projekt unterstützen wollten – je nach Betrag zum Beispiel eine persönliche Dankes-Mail,
eine namentliche Nennung auf Milans Facebook-Seite oder ein signiertes Foto.
Dann konnte es losgehen. Mit einem eigens zu diesem Zweck gestalteten Flyer
sowie über die Facebook-Seite machte Michaela Hosseini Werbung für ihre
Crowdfunding-Aktion und deren Seite bei www.fairplaid.org.
Kaum war die Aktion gestartet, landeten die ersten Geldbeträge zwischen
fünf und 100 Euro auf dem von Fairplaid eingerichteten Treuhandkonto.
Die Oma, die Tante, der Nachbar, die Trainerin, der Bäcker von nebenan, Vereinskollegen der TG Böckingen, Bekannte und entfernte Verwandte sowie
Unbekannte, die über Facebook von der Aktion gehört haben und Milan unterstützen wollten – sie alle trugen ihren Anteil dazu bei, dass zum Ende der Laufzeit
genau der benötigte Betrag von 2.500 Euro erreicht wurde.
„Es ist natürlich nicht immer so, dass wie bei Milan Hosseini alles glatt geht und das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird“, weiß Marthe-Victoria Lorenz. „Es hängt auch immer
davon ab, wie intensiv sich derjenige darum kümmert, dass sein Projekt bekannt wird und
möglichst viele Personen angesprochen werden. Je mehr Aufwand betrieben wird, desto
größer sind die Chancen auf einen Erfolg.“
Bei ca. 50 % liegt die Erfolgsquote der bisher bei Fairplaid gestarteten Projekte. Marthe-Victoria Lorenz: „Crowdfunding ist ein demokratisches Modell. Letztendlich entscheidet die
Crowd, also die Masse an Leuten da draussen, über Erfolg und Misserfolg eines Projektes.“
Und was passiert, wenn bis zum Ablauf der Zeit der Zielbetrag nicht erreicht wird?
„Niemand verliert sein Geld, denn die Beträge kommen alle auf ein Treuhandkonto, das
so lange bestehen bleibt, bis der Betrag tatsächlich erreicht ist. Scheitert ein Projekt,
bekommt jeder Unterstützer sein Geld wieder zurück überwiesen“, so die Fairplaid-Geschäftsführerin.
Seriosität ist beim Crowdfunding sowieso das A und O. Nur mit hundertprozentiger
Transparenz lässt sich die breite Masse an Menschen abholen und für ein Crowdfunding-Projekt begeistern. Deshalb können bei Fairplaid sowohl der Projektstarter als auch die

Dank Crowdfunding
kann Milan Hosseini
jetzt in Berlin turnen.
(Foto: Uwe Venth)

INFO

Unterstützer zu jeder Zeit den aktuellen Stand ansehen. Jeder Fortschritt
ist dokumentiert.
Eine zentrale Rolle übernehmen bei der Abwicklung die Prämien für die
Unterstützer. Zum einen werden diese vom Projektstarter selbst beigesteuert, zum anderen verfügt Fairplaid über einen Pool an Prämienpartnern, die den Unterstützern Rabatte für Einkäufe in ihren Online-Shops
anbieten.
Daraus leitet sich auch die Antwort auf die Frage ab, wie sich ein großes Portal wie Fairplaid finanziert. „Wir bieten Unternehmen über die
Plattform Branding-Effekte im Bereich Sportförderung und ein Tool zur
Neukundengewinnung“, so Marthe-Victoria Lorenz. Außerdem behält
Fairplaid von jedem erfolgreich abgeschlossenen Projekt 9 % der Endsumme ein. „Das ist eine faire Vorgehensweise, denn so können wir den
Projektstart kostenlos anbieten. Und falls eine Projektsumme mal nicht
erreicht wird, entstehen dem Projektstarter keine Kosten.“
Was muss ein Sportverein konkret tun, wenn er die neue Ausrüstung,
das Trainingslager oder die Renovierung seines Sportgeländes per
Crowdfunding finanzieren möchte?
„Auf unserer Homepage www.fairplaid.org wird man gleich mit einem
nicht zu übersehenden Button ‚JETZT SPORTPROJEKT STARTEN‘ begrüßt,
und dort wird man dann selbsterklärend durch verschiedene Masken geführt, über die man das Projekt anlegt“, erklärt Marthe-Victoria Lorenz.
„Das Projekt wird durch uns nochmal geprüft, ehe es dann vom Projektstarter freigeschaltet werden kann.“
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Marthe-Victoria Lorenz wird am Abend des 12. Juli 2016
beim 2. „Heilbronner Sportgespräch“ des Stadtverbands für
Sport Heilbronn und der Stadt Heilbronn zu Gast sein, um
den anwesenden Sportvereinen das Prinzip Crowdfunding
zu erklären und Fragen zu beantworten.

Jahrhundertprojekt mit nur einem Jahr Bauzeit

ERÖFFNUNG SPORTPARK 18-90

Nach etwa einem Jahr Bauzeit wurde im März
der von der Heilbronner Stimme als „Jahrhundertprojekt“ titulierte Sportpark 18-90 der TG
Böckingen termingerecht fertiggestellt. Das
gesamte Team um Vorstand Herbert Tabler,
Geschäftsführer Tim Lamsfuß und der sportlichen Leiterin des Sportpark 18-90, Christina
Krech, war mächtig stolz, das neue Sportvereinszentrum der Öffentlichkeit vorzustellen.
Das Kursangebot hält für alle Altersgruppen
etwas bereit. Von der energiegeladenen Indoor
Cycling Gruppe bis zum Rehasport bietet der
Sportpark 18-90 ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die körperliche Fitness zu fördern.
Durch die hohe Qualität der Geräteausstattung, die Betreuung durch lizenzierte Trainer
und die ganzheitlichen, personenbezogenen
Trainingspläne mit Periodisierung und regelmäßigen Updates erreichen die Mitglieder der
TG Böckingen ihre Trainingsziele.
Sowohl für Familien als auch für Alleinerziehende kann zudem an drei Tagen pro Woche
die Kinderbetreuung genutzt werden. Der monatliche Beitrag beträgt zwischen 36,90 Euro
und 49,90 Euro, hinzu kommt der Mitglieds-

beitrag für die TG Böckingen, Schlüsselpfand
und das einmalige Starterpaket. Inbegriffen ist
auch die Nutzung des Sauna- und Wellnessbereichs mit Infrarotkabine und herkömmlicher
Sauna, der Außenterrasse zur Erholung, sowie
einem großzügigen Sanitärbereich. Nach der
körperlichen Anstrengung ist im modern gestalteten Bistrobereich Raum für Konversation

mit heißen und kalten Getränken. Ein individueller Chip mit personenbezogenen Daten
dient zum Öffnen und Schließen der Kleiderschränke und zur Bezahlung im Bistro. Zudem
speichert er die Trainingsdaten. Diese stehen
somit jederzeit zur Verfügung und können
den aktuellen körperlichen und gesundheitlichen Umständen angepasst werden.

Foto: TG Böckingen

125-jähriges Jubiläum des SV Heilbronn am Leinbach

ZUKUNFTSMODELL „SPORT IM VEREIN“

Im Rahmen der Feier zum 125-jährigen Jubiläum des SV Heilbronn am Leinbach diskutierte auf der Bühne der Frankenbacher Gemeindehalle ein hochkarätiger Expertenkreis über
die Bedeutung der Institution Sportverein in
der Gesellschaft.
Vor allem aus den Reihen der Sportler Eduard Popp (Ringer beim VfL Neckargartach im
SVHN), Maike Daniels (Handballerin der Neckarsulmer Sportunion) und Rüdiger Rehm
(Fußballtrainer der SG Sonnenhof Großaspach) wurde dem Verein ein hoher Stellenwert
als Komfortzone für Sportler eingeräumt. „Ein
guter Übungsleiter ist für einen jungen Sportler entscheidend dafür, ob er sich im Verein zuhause fühlt oder irgendwann die Lust verliert“,
sagte beispielsweise Rüdiger Rehm.
Wolfgang Drexler, der Vorsitzende des
Schwäbischen Turnerbundes, machte dagegen auf ein grundsätzliches Problem für viele
Sportvereine aufmerksam: „Im Jahr 2016 ist es
so, dass die Leute zusammen mit ihren Freunden Sport machen wollen, wenn sie Zeit haben – und nicht mehr dann, wenn im Verein
das Training stattfindet. Wenn ein Verein sich

darauf nicht einstellt, läuft er langfristig die
Gefahr, seine Mitglieder an kommerzielle Fitnessstudios zu verlieren.“
Für den Sportverein der Zukunft, so waren
sich alle Diskussionsteilnehmer einig, sei es
wichtig, dass man nicht stehen bleibt, sondern Konzepte entwickelt um mit der Zeit
Schritt zu halten. Ein wichtiger Baustein sei

die Zusammenarbeit mit verantwortungsbewussten Partnern aus der Wirtschaft, die nicht
nur in finanzieller Hinsicht als Partner auftreten, sondern auch in Sachen Ausbildung und
Beschäftigung den Vereinen zur Seite stehen.
Als positives Beispiel wurde die Kreissparkasse Heilbronn genannt, bei der sowohl Eduard
Popp als auch Maike Daniels angestellt sind.

Foto: Mario Berger
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Höher, schneller, weiter.
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charity

Sylvia Borkert-Sagasser (Mitte, mit Bert), Sigi Ulbrich (rechts daneben) und die Fußballdamen der TSG Heilbronn bei der Scheckübergabe. (Bild: Thomas Braun)

„Bert, 365 Tage unterwegs“ spielt 15.348 Euro ein

UNERMÜDLICHER TSG-BÄR

Als die Fußballdamen der TSG Heilbronn am
1. Februar 2015 den Teddybären Bert auf seine 365-tägige Reise schickten, hätte niemand
auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass
die Mission des knuffigen Plüschtiers am Ende
einen fünfstelligen Betrag einspielen würde.
Genau 15.438 Euro konnten Ideengeber Sigi
Ulbrich, Organisatorin Sylvia Borkert-Sagasser und die Fußballerinnen der TSG Heilbronn
bei Berts Abschlussparty Ende Januar dem
Kinderschutzbund übergeben.
Jeder, der Bert für mindestens 24 Stunden
zu sich nahm, durfte einen Mindestbeitrag
von einem Euro für das Projekt „Anna & Marie“

des Kinderschutzbundes spenden. Ob im Büro
von Oberbürgermeister Harry Mergel, im
Leichtflugzeug in der Luft, im Reisebus nach
Frankreich, auf dem Schoß vom Käthchen von
Heilbronn oder beim Bierausschank in der
Szenekneipe – so mancher „Normalsterbliche“
konnte ob der Abenteuer des kleinen Bären
vor Neid erblassen.
Die letzte von über 180 Stationen, an denen
Bert in diesen 12 Monaten halt machte, führte
den Teddybären Ende Januar zu seiner Abschiedsparty, wo viele seiner Wegbegleiter zur
Livemusik von der Band „Ten Beers Later“ ausgelassen den Erfolg feierten und den Aben-

teurer in den Ruhestand verabschiedeten.
Bei dem Projekt „anna & Marie“ geht es vor
allem darum, junge Mädchen und Frauen ab
12 Jahren als „große Freundin“ durch schwierige Lebenssituationen zu begleiten.
Der Spendenbetrag fließt in die Ausbildung
der „Maries“ – erwachsenen Frauen, die darauf
geschult werden, den jungen „Annas“ aktiv zuzuhören. Bislang mussten die Referenten der
Ausbildungs-Workshops über externe Quellen
finanziert werden. Nun, so die Projekt-Verantwortlichen beim Kinderschutzbund, ist die
Ausbildung auf mehrere Jahre gesichert – Bert
sei dank!

Spendenaktion der Eisbären Heilbronn

ÜBER 20.000 € FÜR
DEN KLEINEN JOEL

Der Abend des 29. Januar 2016 wird den über
1.500 Zuschauern, die den 6:1-Sieg des Eishockey-Regionalligisten Eisbären Heilbronn im
Topspiel gegen die Fire Wings Schwenningen
live miterlebt haben, noch lange in Erinnerung bleiben.
An diesem Abend drehte sich ausnahmsweise einmal nicht alles nur ums Eishockey. Vielmehr stand die Spendenaktion “Hilfe für Joel
– für ein bewegtes Leben” für den schwerst
geistig und körperlich behinderten Joel Ullrich (3) aus Güglingen im Vordergrund. Mit
einem extrem seltenen Gendefekt geboren,
wird Joel niemals selbständig sitzen, laufen,
sprechen oder sich ernähren können. Dazu
kommt eine nicht therapierbare Epilepsie, die
eine Betreuung rund um die Uhr erfordert.
Da Joel zunehmend größer und schwerer
wird, müssen seine Eltern zeitnah auf ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug umsteigen – doch

dieses erfordert einen
mittleren fünfstelligen Betrag. Hier zu
helfen, war das Ziel
der Eisbären, die an
diesem Tag auf sämtliche Einnahmen verzichteten.
(Bild: Marcel Tschamke)
Die Besucher konnten für einen Spen- Joel und seine Eltern beim symbolischen Eröffnungsbully mit den Captains beider Teams.
denbetrag ihrer Wahl
Insgesamt spülte die Spendenaktion, als deeine Eintrittskarte bekommen und hatten
in der Halle die Möglichkeit, ein Los für eine ren Schirmherr die Eisbären Eishockey-Natio700 Preise umfassende Tombola zu kaufen, nalspieler Marcel Goc von den Adlern Mannderen Erlös zu hundert Prozent in die Spen- heim gewinnen konnten, mehr als 20.000 Euro
denkasse floss. Im Vorfeld hatten die Eisbären in die Spendenkasse!
Eines mussten Joels überwältigte Eltern den
bereits kräftig die Werbetrommel gerührt, so
dass schon am Nachmittag des Spendenspiels Eisbären am Ende des Abends versprechen: Das
über 10.000 Euro auf dem Spendenkonto ein- neue „Rollimobil“ muss mit einem großen Eisbären-Logo durch das Zabergäu fahren.
gegangen waren.
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handball

Beim Blick auf die Trophäenecke in Basti Heymanns Zimmer wird schnell klar: Hier wohnt einer, der schon in jungen Jahren viel erreicht hat. Neben dem Pokal „Unterländer Sportler des Jahres
2015“ sowie der Urkunde und Bronzemedaille der Olympischen Jugendspiele (EYOF) 2015 ist jedoch noch viel Platz für weitere Auszeichnungen.
(Fotos: alle Marcel Tschamke)

Sebastian Heymann steht mit 18 Jahren im DHB-Elitekader

GROSSES HANDBALLTALENT
MIT BLENDENDER PERSPEKTIVE

„Uns ist es wichtig, dass er den Spaß an dem
Ganzen nicht verliert. Sollte der Druck zu groß
werden, müssten wir auch mal eingreifen, um
eventuell etwas Gas rauszunehmen.“
Er – das ist Sebastian Heymann, Unterländer
Sportler des Jahres 2015, Bronze-Gewinner
bei den Olympischen Jugendspielen 2015 und
Handball-Talent beim TSB Horkheim – jenem
Verein, in dem sein Vater Martin Jugendleiter
ist. „Wir unterstützen ihn wo immer es geht,
und wenn er sein Ding durchzieht, hat er super Perspektiven“, so Martin Heymann weiter.
Dass ein intaktes persönliches Umfeld für
einen jungen Sportler den idealen Nährboden für eine erfolgreiche Karriere bietet, ist
hinlänglich erwiesen. Bei Sebastian Heymann
braucht man sich in dieser Hinsicht keine Gedanken zu machen. Der freundliche Empfang
bei Familie Heymann – Sebastians Mutter Sabine hatte extra für unser Gespräch einen leckeren Käsekuchen gebacken – sorgte zumindest bei uns gleich für ein „heimeliges“ Gefühl.
A-Jugend und erste Mannschaft beim TSB,
Jugend-Nationalmannschaft, DHB-Lehrgänge
und Elitekader, Freundin und auf‘s Abi lernen
– wie kriegt der 18-Jährige das alles unter einen Hut?

es geht schon“, sagt Basti entspannt.
Stressig, das heißt in Sebastian Heymanns
Welt dreimal pro Woche Mittagschule am Justinus-Kerner-Gymnasium, fünfmal pro Woche
je zwei Stunden Training und am Wochenende je ein Spiel für die erste Mannschaft und für
die A-Jugend des TSB Horkheim.
Grenzwertig ist dabei vor allem der Montag.
Um 13.30 Uhr ist die Schule zuende. Dann zuhause Mittagessen, etwas ausruhen, lernen –
und um 16 Uhr geht es auf die Autobahn nach
Ostfildern zum Training an die Sportschule
Ruit. „Ich bin dann zwischen acht und halb
neun wieder daheim. Oft lerne ich einfach im
Auto, dann kann ich daheim noch ein bisschen ausspannen.“
Hat man bei dem Pensum nicht irgendwann
einfach die Nase voll und möchte nur noch
seine Ruhe haben?
„Wenn das mal der Fall ist“, schmunzelt Basti
Heymann, „haben mein Trainer Jochen Zürn
und auch die Lehrer am JKG viel Verständnis.“
Dabei hebt der Abiturient vor allem seine
Rektorin Dorothea Eisele hervor. „Sie ist sehr
tolerant und feuert mich auch das eine oder
andere Mal bei den Spielen des TSB an.“

„Klar, es ist manchmal ein bissle stressig, aber

Vater Martin Heymann berichtet vom Som20
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mer 2015, als Basti die JKG-Studienfahrt nach
Barcelona einen Tag früher abbrechen musste,
um mit der Jugend-Nationalmannschaft nach
Georgien zu den Olympischen Jugendspielen zu fliegen. „Sabine und ich haben einen
Kurzurlaub in Barcelona eingelegt“, so Martin
Heymann. „Dort haben wir Basti von seinen
Lehrern quasi übernommen und sind dann
mit ihm heimgeflogen um ihn am Flughafen
in die Obhut der Nationalmannschaft zu übergeben.“
Die Reisestrapazen damals haben sich gelohnt, denn gleich beim ersten Gruppenspiel,
einem 25:21-Sieg gegen Dänemark, glänzte

Sebastian Heymann als fünffacher Torschütze.
Zwei Treffer gegen Ungarn, sechs im letzten
Gruppenspiel gegen Norwegen, sechs Tore
bei der Halbfinal-Niederlage gegen Slowenien und nochmal fünf im „kleinen Finale“ – der
junge Horkheimer hatte einen maßgeblichen
Anteil am Erfolg der deutschen Mannschaft.
„Der Gewinn der Bronzemedaille in Tiflis war
schon ein absolutes Highlight“, blickt er strahlend auf den 1. August 2015 zurück.
Der nächste Karriere-Höhepunkt folgte dann
kurz vor Weihnachten mit der Berufung in das
Eliteförderprogramm des Deutschen Handballbundes.
„In den Elitekader nehmen wir die erfolgversprechendsten deutschen Talente auf“, erklärt
Axel Kromer, Nachwuchsleistungssportkoordinator des Deutschen Handball-Bundes
(DHB) und gleichzeitig Co-Trainer der Nationalmannschaft. Handball sei dabei zwar der
zentrale Baustein, mindestens genauso wichtig sei dem DHB aber die persönliche Betreuung der Kaderspieler, was Schule, Ausbildung,
Beruf und das persönliche Umfeld angeht.
„Wir haben Sebastian mit voller Überzeugung in den Elitekader aufgenommen, da er
alles mitbringt um eine richtig gute Perspektive als Handballer zu haben“, so Kromer weiter.
Der Elitekader umfasst aktuell 19 Spieler der

Sebastian Heymann und sein Vater Martin (Mitte) im Gespräch mit sportheilbronn-Redakteur Ralf Scherlinzky.

Jahrgänge 1992 bis 1998, von denen gut die
Hälfte bereits erfolgreich im Seniorenhandball
angekommen ist. Prominentestes Mitglied im
Elitekader – und auch gleichzeitig das Musterbeispiel für die Perspektive, die die Talente des
Eliteförderprogramms haben – ist Finn Lemke
vom SC Magdeburg, der am 31. Januar 2016
mit erst 23 Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister wurde.
Ein erstes Elitekader-Bonbon hat Sebastian
Heymann Anfang Februar bekommen, als er
zusammen mit anderen Spielern aus dem
DHB-Förderprogramm
für das Vorspiel des Allstar
Games in Nürnberg zur
B-Nationalmannschaft
eingeladen wurde.
„Das war natürlich
schon eine Ehre und ich
war ziemlich nervös vor
dem Spiel“, gibt Basti
Heymann zu. „Es war
toll von Coach Markus
Baur, dass er mir über 10
Minuten Einsatzzeit gegeben hat, und ich habe
mich natürlich umso
mehr über mein Tor gefreut.“
Wie erfährt man eigentlich von einer Nationalteam-Berufung?
„Als ich Donnerstag
abends vom Training
nach Hause kam, war
eine Email im Postfach,
dass ich am Freitag
drauf für die B-Nationalmannschaft gegen
Erlangen spielen darf“,
erinnert er sich.
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Kann man sich da überhaupt noch auf die
Schule konzentrieren, wenn ein solcher Termin ansteht?
„Ja, klar. Ich habe das in der Schule komplett
ausgeblendet, und die Anspannung ist erst
gestiegen, als ich im Zug nach Nürnberg saß.“
Die Berufung in die B-Nationalmannschaft
bedeutet jedoch noch nicht, dass Sebastian
Heymann bereits in den Top 30 der deutschen
Handballspieler angekommen ist.
„Da fehlt schon noch ein ganzes Stück“, weiß
Axel Kromer. „Kein Drittliga-Spieler hat das
sportliche Niveau, um in der B-Nationalmannschaft gegen Dänemark oder Polen mithalten
zu können – vor allem kein 18-jähriger. Das
soll aber kein Zweifel an Bastis Talent sein. Es
ist einfach so, dass wir die Talente behutsam
an das Level heranführen müssen. Genau deshalb haben wir den Elitekader.“
Jetzt steht erstmal das schriftliche Abitur an.
Dafür – da sind sich alle Beteiligten einig –
muss der Handball für ein paar Wochen in den
Hintergrund rücken.
„Wenn ich das Abi in der Tasche habe, steht
mir eigentlich alles offen“, gibt sich Sebastian
Heymann selbstbewusst.
Nur darüber, wie es dann konkret weitergeht, ist man sich im Hause Heymann noch
nicht sicher. „Ich gehe davon aus, dass es ein
Findungsjahr wird, in dem ich mir mit Praktika
verschiedene Berufe anschauen und so herausfinden kann, was ich studieren möchte.“
Auch hier, bei der Berufswahl, wird Sebastian Heymann das Eliteförderprogramm zugute
kommen. Jochen Beppler, den der DHB ihm
seit März als Mentor zur Seite stellt, fungiert
nicht nur als sportlicher Berater, sondern vor
allem auch als Unterstützer in beruflichen Fragen.
Axel Kromer: „Wir helfen unseren Talenten
bei der Karriereplanung auf und neben der

Platte. So verfügen wir zum Beispiel über einen Pool an Unternehmen, die für Leistungssportler eine duale Ausbildung anbieten. Auch Top-Talente wie Basti können nicht alles nur auf eine
Karte setzen. Deshalb ist es unsere Pflicht, die jungen Spieler auch auf das Leben nach dem
Sport vorzubereiten.“
Das sportliche Leben von Sebastian Heymann wird sich in der Saison 2016/17 indes weiterhin
vorrangig einen 450-Meter-Fußmarsch von zuhause entfernt in der Horkheimer Stauwehrhalle
abspielen – mit voller Konzentration auf die erste Mannschaft des TSB Horkheim in der 3. Liga.
Die Doppelbelastung mit Senioren und A-Jugend, wegen der Trainer Jochen Zürn seinen Schützling oft nur sporadisch zum Einsatz bringt, wird dann wegfallen.
Dafür wird der wurfgewaltige Rückraumspieler künftig regelmäßig nach Göppingen pendeln, wo er mit dem Bundesligisten FRISCH AUF! Göppingen trainieren wird. „Der TSB Horkheim ist Kooperationsverein von FA Göppingen“, erklärt
sein Vater Martin Heymann den Hintergrund dieser Chance für seinen Junior.
„Basti ist nicht der Erste, der von der Zusammenarbeit profitiert. So steht
zum Beispiel unser diesjähriger TSB-Spieler Tobias Gehrke in Göppingen
unter Vertrag und sammelt bei uns Spielpraxis.“
Anfang 2016 durfte Basti Heymann zum ersten Mal in Göppingen reinschnuppern. „Ich stand da plötzlich mit Leuten wie Lars Kaufmann, Michael Kraus und Adrian Pfahl auf dem Platz, das war schon geil“, erzählt der
1,98-Meter-Hüne mit leuchtenden Augen.
Wird FRISCH AUF! Göppingen auch seine erste Wahl sein, wenn die ersten
Angebote für einen Profivertrag auf dem Tisch liegen? „Wäre schon möglich, bis dahin wird ja dann eine gewisse Bindung an den Verein da sein
und man kennt alle.“
Anders gefragt: Bei einem Angebot von welchem Verein würde Sebastian Heymann am ehesten schwach werden? „Da gibt es eigentlich keinen
Bestimmten. Am liebsten würde ich in der Region bleiben, wo meine Familie gleich ums Eck lebt und die Halle fast direkt vor der Haustür ist“ – beim
TSB Horkheim werden sie es gerne hören.
Und wo sieht sich Sebastian Heymann in fünf Jahren? „Ich sehe mich
sportlich bis dahin schon in der Bundesliga. Aber ich sehe mich parallel
auch die Grundlagen für mein Berufsleben legen, denn nur die ganz Guten können wirklich vernünftig vom Handballspielen leben.“
Damit deckt sich seine Aussage mit der von Axel Kromer. „Ich sehe ihn in
fünf Jahren in der Bundesliga“, so der Co-Trainer des Europameisterteams.
„In fünf Jahren können sich unsere großen Talente auch schon so weit entwickeln, dass sie plötzlich an der A-Nationalmannschaft anklopfen können, aber
es sind zu viele Faktoren, die im Lauf der Zeit eine Rolle spielen. Wichtig ist in jedem
Fall eine solide berufliche Ausbildung für das Leben nach dem Handball.“
Bevor für das Talent die Saison 2016/17 startet, steht aber nochmal ein ganz anderer Höhepunkt an: Die U19-Europameisterschaft, die vom 11. bis 21. August in
Kroatien stattfinden wird. Die Vorfreude darauf wird sich allerdings in Grenzen halten
müssen – denn jetzt ist erstmal das Abitur dran!

Wenn Basti im August bei der EM in Kroatien für Deutschland spielt, wollen auch Sabine Heymann und ihr Mann
Martin vor Ort sein: „Wir werden den Sommerurlaub so legen, dass wir live dabei sein können.“
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Sport überwindet Barrieren – Integration von Flüchtlingen in Heilbronner Vereinen

WENN HAUTFARBE, HERKUNFT UND
RELIGION KEINE ROLLE SPIELEN...

Im Jahr 2015 sind mehr als eine Million
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen –
darunter über 150.000 aus Afghanistan.
Einer von ihnen ist Mohammad Khani. Viereinhalb Jahre lebt der 17-Jährige mit seiner
Familie bereits im Exil im Iran, ehe er sich im
Sommer 2015 allein auf den Weg nach Westeuropa macht. Nach zwei Wochen Zwischenstation in der Türkei setzt er zusammen mit
anderen Flüchtlingen im Schlauchboot nach
Griechenland über und legt einen Großteil des
weiteren Wegs zu Fuß zurück. Zwei Monate ist
der junge Mann unterwegs, bis ihm die Behörden Heilbronn-Neckargartach als vorläufige
Endstation seiner Reise zuweisen.
„Mohammad ist ein ganz lieber Kerl, der von
Anfang an einen eisernen Integrationswillen an den Tag gelegt hat“, sagt Rolf Friebe,
der Jugendleiter der Ringerabteilung des VfL
Neckargartach im SV Heilbronn am Leinbach.
Nach sieben Monaten in Deutschland spricht
Mohammad Khani schon sehr gut Deutsch. Er
geht zur Schule und trainiert regelmäßig mit
den Ringern des VfL Neckargartach. „Das ist
toll, denn ich wohne nur zwei Straßen weg
von der Römerhalle“, freut sich Mohammad
Khani, dessen Familie weiterhin im Iran lebt.
Die Freunde im Verein sind für Mohammad
eine Art Ersatzfamilie geworden, genauso wie
für seinen Landsmann Schaoli Norozi. „Shaoli spricht leider kaum Deutsch und versteht
auch nur wenig. Weil er schon 20 ist, darf er
nicht zur Schule gehen“, übersetzt Mohammad Khani. „Er hat sich schon vor einiger Zeit
zum Deutschkurs angemeldet und hofft, dass
er irgendwann angenommen wird.“
An dieser Stelle unseres Gesprächs im Geräteraum der Neckargartacher Römerhalle
klinkt sich Rolf Friebe entschlossen ein: „Wir
werden da nochmal nachhaken und schauen,
dass du deinen Deutschkurs bekommst.“

Rolf Friebe

Mohammad Khani (rechts) spricht bestens Deutsch und dolmetscht für seinen Landsmann Schaoli Norozi.

Friebe sieht den Verein als weit mehr an als
nur einen Ort um Sport zu treiben. „Wenn es
solche Probleme wie mit Schaolis Deutschkurs
zu lösen gibt, stehen wir gerne zur Verfügung.“
Als Problemlöser in Integrationsfragen haben
sie beim VfL Neckargartach genügend Erfahrung, ist man doch schon seit einigen Jahren
Stützpunktverein für Integration beim Landessportverband (LSV) Baden Württemberg.
„Die Integrationsarbeit hat ja nicht erst jetzt
mit dem großen Zustrom an Flüchtlingen
begonnen“, weiß Sergej Gergert, der für das
Programm „Integration durch Sport“ des LSV
Baden-Württemberg den VfL und nun auch
den SV Heilbronn betreut.
Bestes Beispiel für die Integrationsarbeit sei,
so Gergert, der Abteilungsleiter der Box-Abteilung, Alexander Seel. „Er kam als Spätaussiedler nach Neckargartach, wurde unter anderem
durch den Verein in die hiesige Gesellschaft
eingebunden und hat dann vor zehn Jahren
die Boxabteilung des VfL gegründet.“
Doch der aktuelle Flüchtlingszustrom stellt
die Betreuer natürlich vor ganz andere Herausforderungen als in der Vergangenheit.
„Begonnen hat unser Flüchtlingsprogramm
im Frühjahr 2015 auf Anfrage der Stadt Heilbronn“, berichtet Rolf Friebe. „Ich bin dann mit
unserem Jugendleiter Arno Stegmeyer mit einer Namensliste zum Wohnheim im Salzgrund
gefahren um Flüchtlingskinder abzuholen, die
Interesse am Training bei uns hatten.“
Anfangs, so Friebe, sei die Sprachbarriere
groß gewesen. „Aber die Kinder haben schnell
gelernt.“
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Die größte Aufgabe sei es erstmal gewesen,
den Kindern beizubringen, was ein Verein ist
und wie er funktioniert.
Friebe: „Auch beim Training ging es erstmal
weniger um den Sport, sondern um die Kinder
als Menschen. Wir haben sie Schritt für Schritt
in den Verein eingegliedert – sowohl sportlich
als auch zum Beispiel beim Arbeitsdienst bei
Turnieren. Wichtig war vor allem der tägliche
Umgang um zu zeigen, dass das alles keine
einmaligen Aktionen sind, sondern dass das
Vereinsleben in Deutschland tatsächlich so als
Gemeinschaft funktioniert.“
Auch für die einheimischen Kinder mussten
Rolf Friebe, Arno Stegmeyer und die anderen
Übungsleiter die Integration vorleben. „Die
Kinder mussten lernen, dass ihnen die Neuen nichts wegnehmen wollen und es keine
Unterschiede gibt. Mensch ist Mensch, das
war für uns der entscheidende Punkt“, erzählt
Arno Stegmeyer.

Seit dem ersten „VfL-Shuttle“ vom Salzgrund
zur Römerhalle sind Edison und Ilir Kosumi
aus dem Kosovo beim VfL Neckargartach dabei. „Am Anfang war es schon schwer, weil wir

Wenn Edison Kosumi und Mohammad Khani zusammen auf der Matte sind, geht es weniger um den Sport als um Spaß und Freundschaft.

(Fotos: alle Marcel Tschamke)
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nicht gut Deutsch verstanden haben“, berichtet der 14-jährige Edison. Aber durch die Schule und die Freunde beim VfL hätten sie die Sprache
schnell gelernt, so Edison Kosumi. „Ringen hat mir gleich gefallen und ich habe sogar schon zum ersten Mal bei einem Turnier für den VfL gekämpft“, berichtet sein Bruder Ilir stolz. „Der Kerle hat einen ziemlichen Ehrgeiz“, lobt auch Rolf Friebe seinen 11-jährigen Schützling.
„Die Stadt Heilbronn freut sich sehr darüber, dass es mit Hilfe unserer
Sportvereine gelungen ist, die Flüchtlinge für den Vereinssport zu interessieren. Vielfältige Projekte bieten die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuprobieren und den Flüchtlingen nicht zuletzt einen Einblick
in den Vereinssport zu geben“, sagt Heilbronns Sozialbürgermeisterin
Agnes Christner, in deren Zuständigkeitsbereich auch die Sportvereine
fallen.
Eines dieser Projekte ist der
Ringerkindergarten des Athleten
Clubs Böckingen, bei dem sich
einheimische und ausländische
Kinder zusammen sportlich betätigen.
„Das Ringen spielt bei den dreibis sechsjährigen eigentlich keine Rolle“, weiß Abteilungsleiter
André Hammer (Foto rechts).
„Hier geht es um das Kennenlernen von Basics wie Laufen,
Springen, Werfen, Turnen, Kräfte
messen, Koordinationsübungen
und so weiter, verpackt in Spiele
und Übungen aus verschiedensten Sportarten.“
Dabei seien nicht nur die KinVor Ort und persönlich. Von früh bis spät: Wir sind für Sie da,
der der Flüchtlinge mit Freude
gehen die Dinge an, engagieren uns, nehmen uns Zeit, kümmern
dabei, sondern auch deren Eltern. „Wir binden auch die Väter und Mütter
uns, hören zu, geben Rat und helfen. Wir sind ganz nah – für Sie
in den Verein ein, und so hat in den letzten Monaten auch das Erwachund Ihre Gesundheit.
senentraining Zuwachs bekommen“, so Hammer. 20 bis 25 Flüchtlinge
seien inzwischen aktiv dabei. „Die Großen wollen zwar lieber Kicken als
AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken · aok-bw.de/hnf
Ringen, aber das ist egal. Hauptsache sie fühlen sich wohl und kommen
durch die Teilnahme im Verein nicht auf dumme Gedanken.“
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Ob Flüchtlingskind oder nicht, spielt beim Ringerkindergarten des AC Böckingen keine Rolle. Hier geht es um den gemeinsamen Spaß an der Bewegung.

Die Beschäftigung der Geflüchteten ist auch
für Nadine Matthes einer der wichtigsten
Punkte der Integrationsarbeit. „Das sind zum
Großteil gestandene Erwachsene, die in ihrer
Heimat ihren Berufen nachgegangen sind und
Verantwortung für die Familie tragen mussten“,
so die Trainerin des AC Böckingen. „Hier sind sie
dagegen oftmals allein und sitzen den ganzen
Tag ohne Beschäftigung herum und langweilen sich. Da kann sich schon mal was anstauen.“
Und genau dafür sei laut Nadine Matthes der
Sport gut. „Sport ist das Ventil, das es ermöglicht, Dampf abzulassen. Es kommt nicht selten
vor, dass Streits aus dem Flüchtlingsheim bei
uns auf der Matte ausgetragen werden – und
zwar unter dem Einhalt von Regeln.“
Auch die Verständigung zwischen den
Sportskameraden klappe laut den beiden Verantwortlichen immer besser. „Am Anfang hat
Nadine Matthes

das schon etwas an die Flüsterpost erinnert“,
schmunzelt André Hammer. „Da haben sich
Deutsche und Syrer über einen türkischen
Dolmetscher unterhalten – das waren dann
teilweise schon lustige Gespräche.“
Bei den Kindern spiele die Herkunft, Hautfarbe, Religion oder die Sprache überhaupt keine
Rolle. Berührungsängste gebe es keine.
„Wenn dann aber bei der Adventsfeier plötzlich der Nikolaus dasteht, sind auch die temperamentvollsten syrischen und afghanischen
Kids erstmal baff und es ist mucksmäuschenstill“, plaudert André Hammer aus dem Nähkästchen. „Wir mussten ihnen erstmal erklären, wer das ist und wieso er kommt. Das ging
dann so weit, dass der Nikolaus am Ende sogar
Autogramme geben musste.“
Was Nadine Matthes und André Hammer mit
einem authentischen, begeisterten Leuchten
Homepage mit Sportangeboten für Flüchtlinge:
www.sport-heilbronn.com
Seit Ende März bietet der
Stadtverband für Sport
Heilbronn im Internet eine
Anlaufstelle für Flüchtlinge,
die sich sportlich betätigen
möchten. Auf Englisch,
Französisch, Arabisch und
Persisch gibt der Stadtverband eine Übersicht über
alle Sportangebote der
Heilbronner Vereine für
Flüchtlinge.
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in den Augen erzählen, kann auch Bürgermeisterin Agnes Christner bestätigen: „Durch
den Sport können Sprachbarrieren überwunden werden. Ein Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen findet statt, wodurch
alle profitieren und sowohl gegenseitige Akzeptanz sowie der Respekt gefördert wird. Der
Sport leistet einen wertvollen Beitrag, damit
sich die Flüchtlinge hier wohlfühlen können.
Er stellt einen großen Baustein der Willkommenskultur dar und hilft den Flüchtlingen,
sich in unsere Gesellschaft zu integrieren.“
Was gibt es für Vereine zu beachten, die mit
Flüchtlingen arbeiten möchten?
„Es gibt einige rechtliche Dinge, die man als
Verein wissen sollte“, sagt Sergej Gergert vom
LSV Baden-Württemberg. „Denn der Gesetzgeber hat hier einige Ausnahmeregelungen in
Kraft gesetzt, die die Integration erleichtern.“

Sergej Gergert vom LSV Baden-Württemberg

Die Fragen der Vereine drehen sich dabei
immer wieder um die zentralen Themen Mitgliedschaft und Versicherung. Was passiert,
wenn ein Flüchtling, der kein Vereinsmitglied
ist, mit zu einem Auswärtsspiel fährt und da-

bei einen Unfall hat? Wer haftet?
„Der LSV hat Ende 2014 zusammen mit den
Landessportbünden und der ARAG eine Zusatzversicherung abgeschlossen, über die
Flüchtlinge versichert sind, die aktiv an einem
Sportangebot der angeschlossenen Vereine
teilnehmen“, erklärt Sergej Gergert. „Dies gilt
auch, wenn sie gemeinnützige Arbeiten im
Verein durchführen, zum Sportplatz oder zur
Halle und wieder zurückfahren oder wenn sie
auch nur eine Sportveranstaltung besuchen.
Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob sie
Vereinsmitglied sind oder nicht.“
Da die meisten Flüchtlinge die finanziellen
Mittel für eine Mitgliedschaft im Verein nicht
aufbringen können, bieten ihnen viele Vereine eine kostenlose Mitgliedschaft an. „Das ist
auch gut so, denn so wissen sie, dass sie dazugehören“, so Gergert. Damit sich diese großzügige Geste für die Vereine nicht als Bumerang erweist und sie aufgrund der kostenlosen
Mitgliedschaften womöglich ihre Gemeinnützigkeit verlieren, hat das Bundesministerium
für Finanzen zusammen mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB) eine bis zum
31.12.2016 geltende Verwaltungsregelung
getroffen, die dies verhindert.
Eines jedoch sollten Vereine vermeiden: Auch
wenn es noch so gut gemeint ist, dürfen sie
den Mitgliedsbetrag nicht an den Flüchtling di-

PROFI EISHOCKEY

rekt spenden, damit dieser ihn bezahlen kann.
Stattdessen muss die Spende an den für ihn zuständigen Träger gemacht werden, damit dieser den Betrag auf das Vereinskonto überweist.
„Die meisten Vereine wissen auch noch nicht,
dass einige Flüchtlinge einen Rechtsanspruch
auf das Bildungs- und Teilhabepaket und somit
auf 120 Euro für Vereinsmitgliedschaften haben“,
bedauert Sergej Gergert. „Der Sportler braucht
nur mit seinem Mitgliedsantrag zum Sozialamt
zu gehen um den Anspruch anzumelden.“
In diesem Bereich müsse noch viel Aufklärungsarbeit für die Vereine betrieben werden,
so Gergert, für den der wichtigste Part der
Integrationsarbeit aber auf der zwischenmenschlichen Schiene geleistet werden muss:
„Wichtig ist, dass die Vereine bei der Integration den sportlichen Leistungsgedanken außen
vor lassen und nicht nur die besten Sportler
integrieren, sondern alle, die es möchten.“
Die Integration in einem Verein ist für junge
Flüchtlinge nicht nur persönlich förderlich,
sondern steigert auch ihre Chancen auf ein
längeres Verbleiben in Deutschland. Sergej
Gergert: „Lehrer und Behörden sehen es gerne, wenn ein Flüchtling in einem Verein aktiv
ist. Im Verein werden Respekt, Fairness und
Zuverlässigkeit vermittelt. Das sind wichtige
Werte für die Integration in die Gesellschaft in
Deutschland.“

IN HEILBRONN
Die Heilbronner Falken jagen den Puck
Eishockey gilt als die schnellste Mannschaftssportart der Welt
und begeistert die Zuschauer mit Kraft, Dynamik und Energie.
Die Heilbronner Falken sind eine Proﬁ-Eishockeymannschaft die
am Spielbetrieb der DEL2 (2. Deutsche Eishockey Liga) teilnimmt.
Die

1.Mannschaft

wurde

2003

aus

dem

Hauptverein

(Heilbronner Eishockey Club e.V.) als Proﬁabteilung (Heilbronner
Falken GmbH) ausgegliedert.

Der Heilbronner EC fördert den Nachwuchs
Der Heilbronner Eishockey Club e.V. wurde 1986 gegründet und
kann in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern. Die Hauptaufgabe des HEC besteht insbesondere darin, Jugendlichen im
Alter von 4-18 Jahren die aktive Teilnahme am Eishockeysport zu

HEILBRONNER
EISHOCKEY CLUB E.V.

ermöglichen. Die Jugendabteilung umfasst ca.180 Spieler,
welche in 8 Mannschaften an unterschiedlichen Meisterschaftsspielen und Turnieren teilnehmen.
Darüber hinaus veranstaltet der HEC an sieben

Tagen in der Woche den öﬀentlichen Schlitt-

SAISONSTART
im September 2016

schuhlauf, wo sich Jung und Alt selbst auf dem
glatten Untergrund austoben können.

Weitere Informationen unter: www.heilbronner-falken.de
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„Sport im Park“ – kostenloses Sportangebot für Untrainierte

MIT GLEICHGESINNTEN DEN
„INNEREN SCHWEINEHUND“ BESIEGEN
Ihre körperliche Fitness lässt zu wünschen
übrig, die Knochen sind eingerostet und Sie
wissen genau, dass es höchste Zeit ist mal
wieder aktiv zu werden – doch der „innere
Schweinehund“ lässt Sie zuhause auf dem
Sofa verweilen, und es ist weit und breit niemand in Sicht der Sie mitziehen könnte...
Wenn Ihnen dies bekannt vorkommt, dann
sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen!
Seit Anfang April bietet das Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn gemeinsam mit den Vereinen TSG Heilbronn,
TG Böckingen und SV Heilbronn sowie dem
Stadtverband für Sport Abhilfe in Form des
Projektes „Sport im Park“.
Nach dem Vorbild einiger größerer Städte
gibt „Sport im Park“ nicht nur der viel zitierten
„Couch Potato“ die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten etwas für ihre Gesundheit zu tun. Vielmehr spricht das Programm alle Menschen an,

die ohne Vereinsbindung in der Gruppe regelmäßig Sport treiben wollen.
Unter der Anleitung von qualifizierten
Übungsleitern können Untrainierte mit Fitness- und Gymnastik-Übungen an ihrer Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination und Kraft
arbeiten, ohne dass der oft vorhandene Leistungsgedanke vom Wesentlichen ablenkt.

nicht – viele wollen heute keine Bindung
durch Vereinsmitgliedschaften eingehen, um
aktiv zu werden. Sie erhalten mit dem Angebot die Möglichkeit, spontan und unter fachmännischer Anleitung aktiv zu werden und
sich auszuprobieren. Wir erhoffen uns, dass
der Zugang zu einem Verein und die Lust am
Vereinsleben dabei doch noch entsteht.“

„Wir möchten, dass viele Heilbronnerinnen
und Heilbronner – wieder – Spaß und Freude
an der Bewegung erfahren. Ganz nebenbei
tun sie damit Gutes für sich und ihre Gesundheit“, so Karin Schüttler, Leiterin des Schul-,
Kultur- und Sportamts.

„Sport im Park“ wird noch bis zum September verlässlich zu den angegebenen Zeiten
stattfinden – auch in den Ferien. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es genügt, wenn die Teilnehmer zu den nebenstehenden Treffpunkten
kommen.

Erfahrungsgemäß wird das Sport-im-ParkAngebot überwiegend von „Älteren“ genutzt.
Die Organisatoren erhoffen sich aber gleichzeitig auch, dass sie mit dem neuen Sportangebot auch bei Kindern und Jugendlichen das
Interesse an der Bewegung fördern können.
Karin Schüttler: „Ob uns das gefällt oder

g
Monta

18.00 Uhr Gute+Laune+Sport

ag

10.15 Uhr Functional-Training

Dienst

Treffpunkt: Wertwiesenpark hinter dem Freibad –
am TSG-Kanuheim auf Höhe der Schleuse
Ausrichter: TSG Heilbronn

Treffpunkt: Dorfplatz, Neckargartach
Ausrichter: SV HN am Leinbach

rstag

14.00 Uhr Qigong und Brainwalking

rstag

18.00 Uhr Fitness-Mix

Donne

Donne

Treffpunkt: Vereinsheim/Rasenplatz, Riedweg 52,
SV HN am Leinbach, Frankenbach
Ausrichter: SV HN am Leinbach

Treffpunkt: Sportpark 18-90 der TG Böckingen,
Sinsheimer Straße 59, Böckingen
Ausrichter: TG Böckingen
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inklusion

Inklusion im
Breitensport
Von Renate Link
Alle reden von Inklusion. Was verbirgt sich
eigentlich hinter dem Wort und was hat das
mit Breitensport zu tun? Geht es dabei nicht
um Kinder mit Behinderung und Schule? Ich
möchte Ihre Neugier wecken und Sie einladen, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. Es geht bei Weitem nicht nur um
Kinder und Schule oder um Behinderung.
Das Wort Inklusion kommt vom lateinischen „inclusio“, was mit Einschluss, Dazugehörigkeit übersetzt werden kann. Aktion
Mensch sagt: „Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von
Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch – mit oder
ohne Behinderung – überall dabei sein kann,
in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene
Inklusion. In einer inklusiven Gesellschaft ist
es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen. Und davon profitieren wir alle: zum
Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit
die Umwelt für alle zugänglich wird, aber
auch durch weniger Barrieren in den Köpfen,
mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres
Miteinander.“
Verschiedenheit hat viele Facetten, Behinderung ist nur eine davon. Alter, kulturelle
Zugehörigkeit oder Geschlecht sind weitere Facetten von Vielfalt, die auch im Breitensport vertreten sind. Übungsleiter_innen
haben mit dieser Vielfalt sicherlich überraschende, schöne oder anstrengende Begegnungen. Dass sportliche Aktivitäten zum
psychischen und physischen Wohlbefinden
beitragen, sowohl durch die Bewegung
selbst, als auch durch das Zusammensein mit
anderen, ist bekannt. Dieses Zusammensein
ist bereichernd, funktioniert aber nicht immer reibungslos.
Wir möchten Ihnen im nebenstehenden
Interview ein Beispiel für gelebte Inklusion
vorstellen.
Zur Unterstützung der Übungsleiter_innen
möchte der Stadtverband für Sport Heilbronn im Mai eine Bedarfserhebung zum
Thema Inklusion starten.

Zur Autorin:
Renate Link, 43 Jahre, lebt im Landkreis
Heilbronn und arbeitet seit Oktober 2015 bei
den Offenen Hilfen im Bereich Inklusionsprojekte. Sie hat 2015 ihr Studium Inklusive
Pädagogik und Heilpädagogik B.A beendet.
Sport ist ihr sehr wichtig, um wie sie sagt
„den Kopf frei zu bekommen und einen Ausgleich für die Büroarbeit zu haben“.

NICHT NUR REDEN, SONDERN
MACHEN, MACHEN, MACHEN
Uwe Kolb (40) lebt in Neipperg. Er ist seit 1999 Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) und leitet
seit 2009 den Offenen Klettertreff (OKT). Dieser findet einmal im Monat statt und richtet sich an
Kletterbegeisterte ab 18 Jahren. Info unter www.dav-heilbronn.de/cms/kletterarena . Renate Link
hat sich mit ihm über den Offenen Klettertreff in der DAV Kletterarena unterhalten.
Herr Kolb, wie sind Sie zum Klettern gekommen?
Kolb: Ich war schon immer sportlich aktiv und
habe das auch im Zivildienst in einer Jugendhilfeeinrichtung miteinbringen können. Dort
wurde mit den Jugendlichen geklettert. Ich
habe mit Höhenangst angefangen, aber es
war interessant zu merken, dass ich mit jeder Wiederholung meine Grenzen verschieben konnte. Nicht aufgeben, immer wieder
versuchen und weiterkommen. Auch bei
den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet
habe, gab es im Klettern eine hohe Motivation. Wenn mir was wirklich wichtig ist, dann
arbeite ich daran. Das Klettern bietet einen
Rahmen für ein positives Feedback.
Wer kann beim Offenen Klettertreff mitmachen?
Kolb: Nach einem Schnupperklettern kann
man den Topropekurs machen. Grundvoraussetzung ist, die Sicherung zu beherrschen.
Der OKT ist ab 18 Jahren. Wir haben momentan Leute von 20 bis 60 Jahren in der Gruppe,
immer wieder auch Menschen mit Handicap.
Die Gruppe ist im Leistungsniveau sehr gemischt, so findet sich immer ein Partner. Beim
Klettern spielen die Äußerlichkeiten weniger
eine Rolle, egal ob groß oder klein, alt oder
jung. Essentiell ist die menschliche Ebene.
Klettern ist ein ehrlicher Sport, das kann eine
Herausforderung sein. Natürlich kann es auch
mal Konflikte geben, wenn man sich lieber
von jemandem anderen sichern lassen will,
aber das hat nichts mit Behinderung zu tun,
sondern mit den Menschen.
Gibt es Gründe, die eine Teilnahme am Klettertreff nicht möglich machen?
Kolb: Nein, wir hatten beim Klettern schon
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blinde oder hörbehinderte Menschen. Bei
Hörgeschädigten läuft viel über die Augen,
der Fokus liegt dann auf anderen Sinnen. Es
muss eine klare Kommunikation möglich
sein, zum Beispiel über Handzeichen oder
Seilvibrationen, dann ist es auch egal, ob die
Menschen die deutsche Sprache sprechen.
Die Erklärungen müssen eben viel bildhafter
sein, man muss als Trainer mehr Erklärungen
wiederholen und öfters kontrollieren, ob alles verstanden wurde. Immer wieder Input
reingeben und schauen, wie ist das Verständnis. Man braucht etwas mehr Zeit, mehrere
Durchläufe. Der Schwierigkeitsgrad beim
Klettern kann variabel gestaltet werden, damit alle mitklettern können. Die Sicherheitsregeln müssen immer eingehalten werden.
Muss eine Übungsleitung eine pädagogische
Ausbildung haben, um Inklusion im Breitensport möglich zu machen?
Kolb: Das Menschliche muss stimmen, pädagogisches Handeln liegt uns in den Genen. Wichtig ist es eine Beziehung zu finden, die Erfahrung, das Engagement und Selbstreflektion. Es
ist eine Herausforderung umzudenken, wenn
Menschen mit Handicap dabei sind. Manchmal ist es auch eine Gratwanderung zwischen
Fordern und Überfordern. Man muss vieles
ausprobieren, einen Input geben, im anderen
Menschen lesen können, wie reagiert der, verlange ich zu viel? Auch muss die Zielsetzung
geklärt sein, was will ich mit meiner Gruppe?
Will ich meine Mannschaft schnell voranbringen oder gehen wir den Weg gemeinsam. Es
wurde schon viel über Inklusion geschrieben,
wichtig ist machen, machen, machen.

veranstaltungen

8

MAI

16. Heilbronner
TrollingerMarathon

Am 8. Mai geht der Heilbronner Trollinger-Marathon in die 16. Runde. Die Laufstrecken in Deutschlands Rotweinregion Nr. 1
führen wieder als Rundkurse durch die herrliche, vom Weinbau geprägte Landschaft sowie
durch die stimmungsvolle Atmosphäre der
anliegenden Weinbaustädte und -gemeinden.
6.000 Teilnehmer werden aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland erwartet.
Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz sind Rundkurse mit Start und Ziel
beim Heilbronner Frankenstadion.
Für Walker/Nordic-Walker wird eine neue
Strecke mit einer Länge von ca. 14,2 km angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit, im
Staffelwettbewerb (3 Läufer_innen) die Marathonstrecke kennenzulernen. Die Nachwuchsläufer können sich für den Mini-Marathon
oder für den Kinder-/Jugendlauf anmelden.
Neben den zahlreichen Auszeichnungen
und Preisen, z. B. für die Läufer_innen mit den
originellsten Kostümierungen, wird auch die
Meisterschaft der Region Heilbronn-Franken
gewertet.
Meldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 20.
April 2016.

7-15
MAI

3. Heilbronner
Neckarcup

Vom 7. bis 15. Mai findet auf der Anlage des
Tennisclubs Heilbronn am Trappensee der 3.
Heilbronner NECKARCUP statt. Das Turnier
reiht sich in namhafte Turniere ein, zwischen
dem ATP Turnier in Rom sowie dem GrandSlam-Turnier French Open in Paris. In diesem
Jahr haben die Veranstalter das Preisgeld von

42.500 auf 64.000 erhöht. Der Sieger kann sich
auf 9200 Euro freuen. Während Vorjahressieger Alexander Zverev aufgrund seiner aktuellen Weltranglistenposition 58 nicht dabei
sein kann – Top-60-Spieler können nicht in
Heilbronn spielen – wird der ehemalige Weltranglisten-18. Florian Mayer beim Neckarcup
aufschlagen. Der 32-jährige Davis-Cup-Spieler
steht nach einem Sehnenriss an den Adduktoren wieder im Training und bekommt von den
Veranstaltern eine Wildcard.

Foto: Neckarcup

4

JUN

BUGA-Sportfest

Am Samstag, den 4. Juni 2016 verwandelt sich die BUGA2019-Baustelle
zwischen 10.00 und 16.00 Uhr in eine riesige Sportarena. In Kooperation
mit der BUGA GmbH und dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt
Heilbronn präsentieren die lokalen Sportvereine ihr Können. Zudem
wird es einige baustellenspezifische Sportformate geben, die speziell für
das BUGA-Sportfest konzipiert wurden.

19
JUN

Triathlon Challenge Heilbronn

Die Deutschen Meisterschaften im Triathlon auf der sogenannten
Mittel-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Rad fahren, 21 km Laufen)
finden am 19. Juni im Rahmen der Triathlon Challenge Heilbronn statt.
Vier Wochen vor der legendären Challenge Roth dient zuerst der Neckar
als „Schwimmarena“. Danach führt eine anspruchsvolle Radstrecke die
Teilnehmer durch das Zabergäu, ehe dann die Laufdistanz entlang des
Neckars und durch die Heilbronner Innenstadt zurückgelegt wird.

25-26
JUN

Süddeutsche
Leichtathletik Meisterschaften

Bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Frankenstadion werden ca. 800 Teilnehmer in allen Disziplinen erwartet, u.a. auch einige Athleten der Deutschen Spitzenklasse. Der erste Veranstaltungstag
beginnt am Samstag um 12.00 Uhr und endet um ca. 19.30 Uhr mit den
5000-Meter-Läufen. Am Sonntag starten die Veranstalter um 10.30 Uhr.
Den Abschluss bilden die 4x400-Meter-Staffeln ca. um 15.50 Uhr.
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veranstaltungen

12
JUL

2. Heilbronner
Sportgespräch

Zum zweiten Mal findet am 12. Juli das neue
Diskussionsformat „Sportgespräch“ statt. Auf
eine Initiative der Sportbürgermeisterin Agnes Christner fand der „erste Aufschlag“ zu der
neuen Veranstaltungsreihe am 8. Dezember
2015 mit der Präsentation der BUGA 2019Konzeption sowie einem Gedankenaustausch
zur Kooperation der BUGA mit den Sportvereinen statt.
Künftig wird Agnes Christner zusammen
mit Markus Otten vom Stadtverband für
Sport Heilbronn regelmäßig jedes Halbjahr
zu einem Sportgespräch einladen, bei dem
aktuelle Themen diskutiert und Informationen ausgetauscht werden und Vereinsverantwortliche mit Stadtverband und Stadt/Schul-,
Kultur- und Sportamt intensiver ins Gespräch
kommen können.
Die Veranstaltung am 12. Juli wird im Rahmen der Mitgliederversammlung des Stadtverbands für Sport Heilbronn stattfinden. Unter anderem wird dabei das Crowdfunding im
Sport thematisiert (siehe Seite 14).
Ort und Uhrzeit der Veranstaltung standen
zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Einladungen werden aber rechtzeitig versandt.

Foto: Taube

15-17
JUL

Internationales
HochsprungMeeting

Zum 38. Mal findet im Juli das Internationale
Hochsprung-Meeting in Eberstadt statt.
Das dreitägige Event beginnt bereits freitags
um 17 Uhr mit den U23-Wettbewerben männlich und weiblich.

Am Samstag ab 14.30 Uhr gibt dann die
Weltelite der Frauen in der Eberfürst Arena ihr
Stelldichein. Die Qualifikationshöhe liegt bei
1,93 Metern.
Am Sonntag startet um 13.30 Uhr der Wettkampf der Männer, bei dem die weltweit besten Hochspringer an den Start gehen werden.
Hier liegt die Qualifikationsnorm bei 2,30 Metern.

das sportmagazin aus heilbronn

BESUCHEN SIE UNS ONLINE:
magazin.sportheilbronn.de

ODER BEI FACEBOOK:
www.facebook.com/
sport.heilbronn
32

veranstaltungen

16
JUL

14. Böckinger
Drachenboot-Cup

Am Samstag, den 16.07.2016 wird auf dem Neckar in Heilbronn der
14. Böckinger Drachenboot-Cup ausgetragen. Ausgerichtet wird die
Regatta von der Kanu- und Skiabteilung des SV Union Böckingen.
Nachdem das Organisationsteam um Uwe Müller und Harald Messer Anfang Januar die Ausschreibung versendet hat, haben 42 Mannschaften für die Rennen über 200 Meter in den Klassen Fun-Open
und Fun-Mixed gemeldet. Bis zum Redaktionsschluss Ende März waren nur noch wenige Startplätze verfügbar.
Nach 2014 wird in diesem Jahr zum zweiten Mal die Baden-Württembergische Meisterschaft des Kanu-Verbandes für Drachenboote
in Heilbronn ausgetragen. Auch hierzu sind zahlreiche Meldungen
eingegangen.
Neben dem klassischen Wettbewerb ist auch in diesem Jahr wieder
der beliebte „Performancepreis“ ausgeschrieben. Hierbei geht es darum, welches Team die beste Außendarstellung vollbringt.

28
JUL

Foto: SV Union Böckingen

3-7

8. Stimme Firmenlauf

Beim Stimme Firmenlauf gehen pro Team jeweils vier Personen
gleichzeitig an den Start. Diese 4er-Teams können sich aus Arbeitskollegen, Vereinskameraden, aber auch aus Freunden oder Familienmitgliedern zusammensetzen. Die zu bewältigende Laufdistanz, liegt
in Heilbronn bei ca. 5,9 km. Die Teilnehmerzahl ist auf 7.000 Teilnehmer im Alter ab 14 Jahren begrenzt. Die Startplätze waren im März
innerhalb von drei Minuten ausgebucht.

AUG

Streethockey Worldcup

Der Streethockey Club Heilbronn Hornets richtet vom 03. bis 07. August 2016 in der Kolbenschmidt Arena die Weltmeisterschaft der ClubTeams aus. Der World Cup für Teams wird seit 1996 jährlich durch den
Weltverband ISBHF ausgetragen. Ähnlich wie bei der Fußball Champions
League, treten hier die besten Teams ihres Landes gegeneinander an, um
ihren Champion zu krönen. Das Teilnehmerfeld liegt in der Regel bei 12
bis 16 Mannschaften.
Der World Cup findet 2016 zum ersten Mal in Deutschland statt. Die
Heilbronn Hornets erhielten im Sommer 2015 den Zuschlag diesen auszurichten. Nach jetzigem Stand werden 16 Teams aus den Ländern Kanada, USA, Tschechien, der Slowakei, der Schweiz, Finnland, Großbritannien, Österreich und Deutschland teilnehmen.
In Nordamerika, Tschechien, der Slowakei und der Schweiz hat Streethockey einen sehr hohen Stellenwert. Teilweise werden die Spiele sogar live übertragen. Die Hornets wollen für das Turnier auch einen Livestream einrichten, damit die Spiele aus der Kolbenschmidt Arena live im
Internet zu sehen sein werden.
Streethockey ist ursprünglich als Nebenprodukt des Eishockeys entstanden. Zumeist waren es Kinder und Jugendliche, die ihren Vorbildern und
Idolen im Eishockey nacheifern wollten, aber selbst nicht Schlittschuhlaufen konnten, oder respektive Eishockeyspieler, die im Sommer nicht ganz
auf ihren Sport verzichten wollten.
Im Jahre 1994 wurde der Weltverband ISBHF gegründet. Heute
zählen rund 40 Länder aus Nordamerika, Europa, Mittelamerika,
der Karibik und Asien zu den
Mitgliedern des Weltverbandes. Seit 1996 gibt es regelmäßig alle zwei Jahre Weltmeisterschaften. 2007 fand in
Ratingen die bisher einzige WM
auf deutschem Boden statt.
Bei der letzten Weltmeisterschaft in
Kanada stellten die Heilbronn Hornets
den Großteil der Nationalmannschaft. Die Hornets wurden in den Jahren
2011 bis 2013 deutscher Meister.
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Ringer Eduard Popp plant die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen

TOGETHER FOR GOLD – RINGEN IN RIO
STATT FUSSBALL IN HOFFENHEIM

Nein, es würde nicht alles zusammenbrechen, wenn sich Eduard Popp nicht für die
Olympischen Spiele 2016 in Rio qualifizieren
würde. „Aber enttäuschend wäre es natürlich
schon“, gibt der Deutsche Serienmeister der
Schwergewichts-Ringer zu.
TOGETHER FOR GOLD – hinter diesen drei
ausdrucksstarken Wörtern verbirgt sich ein
ausgeklügeltes Konzept, das nur ein Ziel
kennt: die Qualifikation für die Olympischen
Spiele. Der Fokus des langfristigen Konzeptes
liegt eigentlich auf Olympia 2020 in Tokio.
„Da bin ich dann 29“, sagt der Neckargartacher, „und Ende zwanzig erreichen Ringer normalerweise ihren Leistungszenit.“
Dennoch geben „Eddy“ und sein Team momentan alles, um schon in diesem Jahr in Rio
dabeisein zu können. Bereits 2015 war die
Qualifikation greifbar, doch schied Eduard
Popp bei der WM in Las Vegas schon früh aus
und muss nun weiter um die Reise nach Rio
kämpfen.
„Ende April, Anfang Mai finden innerhalb
kürzester Zeit drei Turniere in der Türkei, der
Mongolei und in Serbien statt. Dort werden
noch sieben Olympia-Startplätze für Europäer
vergeben. An zwei der drei Turniere werde ich
teilnehmen und muss dabei mindestens einmal Zweiter werden“, so der Vater eines eineinhalb Jahre alten Jungen.
Dass dieses Nahziel nicht unrealistisch ist,
bewies Eduard Popp im Februar mit einem
überzeugenden Sieg bei den Thor Masters 2016 in Dänemark.
Foto: Bianca Heinzelbecker - biHeinD.de

Doch welcher Aufwand steckt eigentlich
dahinter, damit sich der 190 Zentimeter große und 127 Kilogramm schwere Ringer seit
nunmehr über zwei Jahren in der Weltspitze
etablieren konnte?
Um diese Frage zu beantworten, kommen
wir wieder auf das eingangs erwähnte Konzept TOGETHER FOR GOLD zurück, bei dem
das „TOGETHER“ die eigentliche Schlüsselrolle
spielt. Denn es ist nicht nur Eddy alleine, der
an der Verwirklichung seines Olympia-Traumes arbeitet.
Eduard Popp: „Ich bin 2013 zum VfL Neckargartach zurückgekehrt, weil wir hier die idealen Voraussetzungen hatten um professionelle Strukturen zu schaffen. Diese Strukturen haben nun nach reiflichen Überlegungen auch
den Ausschlag gegeben, weshalb ich weiter
für den VfL auf die Matte gehen werde.“
Ist es nicht kontraproduktiv in der Regionalliga statt auf höchstem Level in der Bundesliga
zu kämpfen? Ist ein Weltklasse-Athlet wie Eduard Popp dabei nicht unterfordert?
„Bei den Kämpfen am Wochenende mag das
schon der Fall sein, aber das ist ein schöner
Ausklang einer harten Trainingswoche, bei
dem ich dann alles, was ich während der Woche auf höchstem Level trainiert habe, unter
Wettkampfbedingungen anwenden kann.“
Dazu, dass Eddy dauerhaft auf diesem hohen Niveau trainieren kann, tragen alle bei,
die das Projekt TOGETHER FOR GOLD unterstützen – beginnend bei Popps Arbeitgeber,
der Kreissparkasse Heilbronn.
„Ich bin vier Monate im Jahr unterwegs
und trainiere an den meisten Tagen je
zwei Stunden morgens und abends. Dazu
kommen Physiotherapie und andere regenerative Maßnahmen. Mein Arbeitsvertrag
bei der Kreissparkasse ist so gestaltet,
dass sich meine Arbeitszeit nach dem
Training und den Wettkämpfen richtet.“
Ideale Voraussetzungen bietet auch
sein Verein VfL Neckargartach im SV Heilbronn am Leinbach. Mit Marcus Mackamul
beschäftigt der VfL seit 2015 einen hauptamtlichen Trainer, der sich fast ausschließlich um
Eduard Popp kümmert. „Das ist im Ringen in
Deutschland einmalig, dass ein Athlet auf einen eigenen Vollzeit-Trainer bauen kann. Das
konnte mir nur Neckargartach bieten.“
Um während der Woche auf Weltklasseniveau trainieren zu können, kann Eduard
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Popp auf eine Gruppe von Sparringspartnern
aus dem Umkreis von 100 bis 200 Kilometern
um Heilbronn zurückgreifen. „Wir haben aber
auch schon Gegner für das Training aus dem
Ausland geholt“, so der 24-Jährige.
Diese Kombination aus professionellem
Trainer, hochklassiger Trainingsgruppe und
verständnisvollem Arbeitgeber bietet die
ideale Voraussetzung um aus dem Training
das Maximale herauszuholen und die für die
Olympia-Qualifikation notwendige Leistungssteigerung zu erreichen.
„Dazu kommen eine hervorragende medizinische und physiotherapeutische Betreuung
sowie – ganz wichtig – meine Sponsoren, die
mir das kostenintensive Training überhaupt
erst ermöglichen“, betont Eduard Popp, der
gerne noch weitere Partner für TOGETHER
FOR GOLD gewinnen möchte.
Ein Engagement als Sponsor von Eduard
Popp zum jetzigen Zeitpunkt könnte sich für
ambitionierte Unternehmer in der Tat ausbezahlen. Denn sollte die Olympia-Qualifikation erfolgreich verlaufen, könnte sich Eduard
Popp durchaus Hoffnungen auf das „Treppchen“ machen – und welches Unternehmen
im Raum Heilbronn ist schon in der luxuriösen
Lage, einen Gewinner einer Olympischen Medaille als Testimonial in seine Marketing-Strategie einzubinden...
Wann ist bei dem sympathischen Kämpfer eigentlich der Traum von Olympia entstanden?
„Ich habe mit ungefähr 14, 15 Jahren erkannt,
dass ich beim Ringen das Zeug dazu haben
könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich parallel Fußball gespielt und war auch da wohl
recht talentiert. Immerhin hatte mich damals
die TSG Hoffenheim zum Training eingeladen.“
Den Ausschlag fürs Ringen gab dann aber
ein persönlicher Schicksalsschlag. Eddys Vater
Jakob, selbst siebenfacher russischer Meister
im Ringen, kam 2003 bei einem Verkehrsunfall
ums Leben. „Das war dann eine emotionale
Entscheidung. Ich wollte in die Fußstapfen
meines Vaters treten, und das ist mir glaub ich
recht gut gelungen.“
Wie lassen sich das ganze Training und die vielen Reisen eigentlich mit der Familie vereinbaren? „Meine Frau Annika unterstützt mich voll
und ganz, und der kleine Jakob freut sich umso
mehr, wenn der Papa nach Hause kommt.“
Ob die junge Familie auch vom 5. bis 21. August auf den Papa verzichten muss? Wir drücken
Eddy Popp dafür ganz kräftig die Daumen!!!
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Foto: Marcel Tschamke

Corey Mapes und Daniel Fischbuch sind aktuell die einzigen Heilbronner in der DEL

„GEHEN BEI DER DÜSSELDORFER EG
UNSEREM TRAUMBERUF NACH“

Obwohl Eishockey eine der populärsten Sportarten in Heilbronn ist, haben nur wenige Spieler aus dem Heilbronner Nachwuchs den Sprung in das
Profi-Eishockey geschafft. Zwei, denen das gelungen ist, sind Corey Mapes (23) und Daniel Fischbuch (22), die ihr Geld bei der Düsseldorfer EG in
der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verdienen. Beide kennen sich seit sie sechs Jahre alt waren. Sie spielten zusammen im Nachwuchs des Heilbronner EC, der Bietigheim Steelers und Adler Mannheim und gehen seit 2013 gemeinsam in der DEL für die DEG aufs Eis. Eine weitere Gemeinsamkeit:
Sowohl Mapes (Bruch des dritten Lendenwirbels) als auch Fischbuch (Niereneinriss) wurden durch sehr schwere Verletzungen weit zurückgeworfen
und haben sich wieder ins Team gekämpft. sportheilbronn hat die beiden beim Training an der Düsseldorfer Brehmstraße besucht.
Ihr seid jetzt schon mehrere Jahre bei der DEG
– Daniel seit 2011 und Corey seit 2013. Was bedeutet es für euch, in der DEL zu spielen?
Fischbuch: Wenn du als Kind mit dem Eishockeyspielen beginnst, ist es im Normalfall dein
Ziel in die DEL zu kommen. Wenn du es dann
geschafft hast, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Jetzt gilt es, das Beste herauszuholen
um langfristig bleiben zu können.
Mapes: Wir gehen hier beide unserem Traumberuf nach, sind aber noch jung und müssen
uns erst noch etablieren. Vom gestandenen
DEL-Spieler sind wir noch ein ganzes Stück
weg und wir arbeiten hart daran, diesen Status zu erreichen.
Wenn man beim Eishockeyspielen in jungen
Jahren so schwer verletzt wurde wie ihr, wie weit
wirft einen das dann in der Entwicklung zurück?
Fischbuch: Eine Verletzung in dieser Schwere
haut einen physisch und psychisch zurück, und
man muss quasi wieder bei null anfangen. Als
ich im Sommer beim Championsleague-Spiel
in Linz den Check bekommen habe, war ich
so fit wie nie. Bei meiner Rückkehr während
der Saison waren die Anderen dann aber
bereits auf einem
ganz anderen
Level. Das
war schon
ziemlich bitter und es
war nicht
einfach, das

alte Niveau wieder zu erreichen.
Mapes: Bei mir ging die Verletzung über den
Sommer, weshalb ich nicht ganz so viel verpasst habe wie Daniel. Nachdem im Juni die
Schrauben aus dem Rücken entfernt wurden,
musste ich fighten um den
Fitnessrückstand aufzuholen. Man kämpft da nicht
nur für sich, sondern auch
für den Trainer, dem man
zeigen möchte, dass man
bereit ist sich wieder hochzuarbeiten.
Was geht in einem Spieler
vor, wenn er nach einer solchen Verletzung zum ersten
Mal wieder aufs Eis geht?
Mapes: Ich bin sehr vorsichtig aufs Eis gegangen, habe ausgetestet
wie es sich anfühlt. Und nach dem ersten
Check wusste ich, dass alles gut ist.
Fischbuch: So ähnlich war es bei mir auch.
Aber es ist schon schwer wieder reinzukommen, und man hat es auch noch lange im Hinterkopf.
Was sind eure langfristigen Ziele im Eishockey?
Mapes: Bevor ich mir langfristige Ziele setze,
möchte ich mich erst vollends als Verteidiger
in der DEL etablieren. Kurzfristiges Ziel ist die
Meisterschaft mit der
DEG, denn dafür
spielen wir
alle Eishockey.

Corey Mapes (links) und
Daniel Fischbuch stellten
sich nach dem Training
gerne unseren Fragen.
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Fischbuch: Auch ich bin noch nicht so weit mir
langfristige Ziele setzen zu können. Erst muss
ich mich hier durchbeißen und mich Schritt für
Schritt vollends etablieren. Später wäre es cool,
mal für ein Jahr im Ausland zu spielen, zum Beispiel in Skandinavien.
Was waren für euch die bisherigen Highlights eurer Karriere?
Mapes: Definitiv das DEL
Wintergame 2015 in Düsseldorf gegen die Kölner Haie
vor über 50.000 Zuschauern. Das war eine wahnsinns
Atmosphäre, und der 3:2Sieg hat das Ganze natürlich
noch abgerundet.
Fischbuch: Bei mir war es
die U18-WM 2011 in Crimmitschau, als wir
Sechster wurden und ich zusammen mit Tobias Rieder bester deutscher Stürmer war.
Mapes: Die U20-WM in Buffalo 2011 war für
mich auch noch ein Highlight. Wir sind damals zwar aus der A-Gruppe abgestiegen,
hatten aber mit den heutigen NHL-Spielern
Philipp
Grubauer,
Niklas Treutle, Tobias Rieder und Tom
Kühnhackl eine
klasse Truppe. Im
Jahr darauf sind
wir dann wieder
aufgestie gen.

Wie sieht der Werdegang vom Nachwuchsspieler des Heilbronner EC zum DEL-Spieler aus?
Fischbuch: Bis zum Knabenalter war es in
Heilbronn ganz in Ordnung. Wenn man dann
aber mit 12, 13 Jahren ein gewisses Talent hatte und im Sport weiterkommen wollte, musste
man fast zwangsweise nach Bietigheim wechseln um Schüler-Bundesliga zu spielen. Meine
Mama war damals Hausfrau und hatte die Zeit
um mich regelmäßig von Stein am Kocher
nach Bietigheim zum Training zu fahren.
Mapes: Ich hatte es von Niederhofen aus gottseidank nicht so weit nach Bietigheim. Aber
um auf höherem Niveau zu spielen, war auch
für mich Bietigheim die einzige Alternative.
Fischbuch: Von Bietigheim aus sind wir dann
beide 2007 zu den Jungadlern nach Mannheim gewechselt und haben dort das Eishockey-Internat besucht. Da ich bei den Jungadlern nicht richtig zum Zug gekommen war, bin

„Das sind richtig
gute Typen“
„Corey und Daniel sind zwei richtig gute,
charakterlich einwandfreie Typen, die man
gerne im Team hat“, sagt Tobias Abstreiter,
der Co-Trainer der Düsseldorfer EG, über
das Heilbronner Tandem. „Corey hat gute
Voraussetzungen für eine tolle Laufbahn.
Er versucht, die einfachen Dinge richtig zu
machen, und ist ein absoluter Teamplayer“, so der Ex-Nationalspieler und ServusTV-Experte über den 23-Jährigen, der
in der internen Verteidiger-Hierarchie momentan noch an Platz sieben steht. „Daniel
wurde durch die Verletzung zurückgeworfen, hat sich aber mit viel Fleiß wieder ins
Team gekämpft. Er kann noch viel mehr
als er momentan zeigt, und wenn er weiter
hart daran arbeitet, sein Können im Spiel
abzurufen, steht auch ihm alles offen.“

Im Gespräch mit sportheilbronn-Redakteur Ralf Scherlinzky geben Corey Mapes (links) und Daniel Fischbuch (Mitte) Einblicke in das Leben und Denken von Profi-Eishockeyspielern. 			
(Fotos: alle Marcel Tschamke)

ich nach zwei Jahren nach Düsseldorf gegangen, wo mein Bruder Dennis bereits seit drei
Jahren spielte. Der Verein hat mir bei der Metro
einen Ausbildungsplatz zum Bürokaufmann
besorgt. Das war für mich perfekt. Während
der Ausbildung konnte ich DNL spielen und
beim Kooperationspartner Ratingen schon etwas Oberliga-Luft schnuppern. Der Abschluss
meiner Ausbildung mit 19
fiel dann genau auf den Zeitpunkt, als sich die Metro als
Sponsor von der DEG verabschiedet hatte und der Verein
finanziell kleinere Brötchen
backen musste. Sie mussten
auf junge Spieler bauen, und
das war meine Chance.
Mapes: Ich bin damals in
Mannheim geblieben und
wurde 2009/10 mit den Jungadlern DNL-Meister – übrigens gegen Daniel, der mit der DEG unser
Gegner im Finale war. 2010/11 durfte ich für
die Adler meine ersten drei DEL-Spiele bestreiten und konnte dann per Förderlizenz für die
Heilbronner Falken in der DEL2 spielen. Dort
hatte ich bis 2013 eine tolle Zeit, ehe dann das
Angebot aus Düsseldorf kam. Das war dann
auch das Beste, was mir passieren konnte, da
die DEG jungen Spielern eine super Perspektive geboten hat und ich mit Daniel einen guten Freund vor Ort hatte.
Wenn ihr jetzt schon so lange in Düsseldorf seid,
wie oft kommt ihr da noch nach Heilbronn?
Mapes: Ich bin eigentlich den ganzen Sommer über in Heilbronn und halte mich bei den
Heilbronn Hornets mit Streethockey fit oder
gehe mit Marco Müller ins Fitnessstudio.
Fischbuch: Bei mir ist es anders. Ich habe meine Freundin in Düsseldorf und bin deshalb im
Sommer nur ein, zwei Mal in Heilbronn. Während der Saison schaue ich manchmal zuhause vorbei, wenn wir mal spielfrei haben.
Ein Heilbronner Fan hat uns die Frage mitgege37

ben, wann man Corey Mapes wieder im Trikot
der Heilbronner Falken sehen kann. Diese Frage
geben wir gerne weiter...
Mapes: Im Eishockey ist vieles möglich und
Heilbronn ist meine Heimat. Aber mein Ziel
ist erstmal, für die nächsten Jahre in der DEL
zu bleiben und hier erfolgreich Eishockey zu
spielen. Was dann später mal kommt? Nun,
ich würde es nicht unbedingt ausschließen, dass
ich irgendwann nochmal
für Heilbronn spiele. Aber
das muss noch warten.
Fischbuch: Ich denke,
wenn man in einem Verein mal das Eishockeyspielen gelernt hat, ist
man diesem ewig verbunden und würde ihm
später dann gerne auch
mal etwas von dem zurückgeben, was einem als Kind dort beigebracht wurde.
Verfolgt ihr eigentlich das Eishockey in Heilbronn
regelmäßig und seid up-to-date?
Mapes: Ja, klar, es interessiert uns natürlich
auch aus der Ferne. Wir kennen viele Falken-Spieler und sind mit der halben Mannschaft der Eisbären aufgewachsen. Da bekommt man sehr vieles mit.
Fischbuch: Leider ist es ja bei den Falken zuletzt nicht so gut gelaufen. Dabei hat man dort
in jedem Fall das Potenzial um sich zumindest
wieder im Mittelfeld der DEL2 etablieren zu
können. Heilbronn ist immer noch eine gute
Adresse im deutschen Eishockey und ich bin
zuversichtlich, dass es wieder bergauf geht.
Mapes: Ich würde mir wünschen, dass das Eishockey in Heilbronn nicht mehr so polarisiert
und stattdessen alle an einem Strang ziehen.
Es sollten alle zusammenrücken – egal ob
Fans, Sponsoren oder Vorstände, egal ob Falken, HEC oder Eisbären. Schließlich geht es um
das Heilbronner Eishockey!

die letzte seite

WIE GEFÄLLT EUCH „SPORTHEILBRONN“?
KONSTRUKTIVE KRITIK ERWÜNSCHT!
Liebe Sportfreunde,

fangen. Sie haben dafür gesorgt, dass zu keinem Zeitpunkt auch nur der kleinste Zweifel
an der Umsetzbarkeit aufgekommen ist. Dafür
ein herzliches Dankeschön!

nachdem ihr nun am Ende der ersten Ausgabe unseres neuen Magazins angekommen
seid, folgt jetzt der „Call-to-action“, mit dem ihr
uns mitteilen könnt, wie euch sportheilbronn
gefällt:
Was ist gut?
Was ist schlecht?
Was könnten wir wie besser machen?
Wir sind gespannt auf eure Meinungen und
hoffen auf viele und möglichst konstruktive Rückmeldungen per Mail an redaktion@
sport-heilbronn.de, damit wir sportheilbronn von Ausgabe zu Ausgabe verbessern
und dem Magazin step by step ein eigenes
Profil geben können.

Fotograf Marcel Tschamke (Bild: Thomas Kircher)

Gerne nehmen wir auch eure Themenvorschläge für die nächste Ausgabe entgegen, die
im Oktober 2016 erscheinen wird – natürlich
ohne Gewähr, dass wir diese dann auch tatsächlich berücksichtigen können. Denn schon
jetzt ist die Liste der Vereine, Einzelsportler und
Veranstaltungen lang, auf die wir für die zweite
Ausgabe ein Auge geworfen haben.

Ich kann mich noch genau erinnern, wie
ich Markus Otten, dem Vorsitzenden unseres
Stadtverbands für Sport Heilbronn, im November 2015 das Konzept für dieses Magazin
vorgestellt habe und ich mit der Frage konfrontiert wurde, ob es überhaupt genügend
Themen für ein 40-seitiges Magazin geben
würde. Lieber Markus, nach sechs Wochen intensiver Arbeit an sportheilbronn kann ich dir
sagen, dass wir auch locker 80 Seiten hätten
füllen können! J

Das ist überhaupt die Quintessenz aus der
Arbeit an der ersten Ausgabe: Auch wenn
der Heilbronner Sport beim oberflächlichen
Blick auf Ergebnislisten und Tabellen hinter
manch anderen Städten hinterherzuhinken
scheint, so haben wir in unserer Stadt doch
eine breit aufgestellte Sportszene mit großen
Talenten, ambitionierten Ehrenamtlichen und
eindrucksvollen Vereinskonzepten, die es allesamt verdienen, hier in sportheilbronn ausführlich beleuchtet zu werden.

Zugegeben, sportheilbronn schien in der
ersten Planungsphase ein sehr ehrgeiziges
Projekt werden zu wollen – doch wir sind
damit von Anfang an überall die sprichwörtlichen offenen Türen eingerannt. Beginnend
beim Schul-, Kultur- und Sportamt über die
Sportler und Vereine, mit denen wir uns zu
teilweise langen Gesprächen getroffen haben, bis hin zu den Werbepartnern, die für die
finanzielle Basis von sportheilbronn sorgen,
wurden wir überall mit offenen Armen emp-

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle unseren Fotografen Marcel Tschamke, dessen Bilder diesem Magazin das „gewisse Etwas“ verleihen. Ich habe selten einen
unaufdringlicheren Fotografen erlebt. Obwohl Marcel Tschamke bei allen Vor-Ort-Terminen mit der Kamera dabei war, war seine Anwesenheit während der Gespräche eigentlich
nie spürbar, so dass sich die Gesprächspartner
durchweg wohlgefühlt haben.
Nicht zuletzt durch seine authentischen
Fotos haben wir genau das erreicht, was von
Anfang an unser Ziel war: die Menschen, die
hinter den Sportlern bzw. den Ergebnissen
stehen, vorzustellen und zu zeigen, welches
persönliche Engagement hinter den sportlichen Erfolgen steht.
Ich hoffe, dass wir in
dieser ersten Ausgabe
den „Spagat“ geschafft
haben, sowohl für die
Vereine und Sportler
selbst als auch für die
Fans des Heilbronner
Sports interessante
und kurzweilige Beiträge zu schreiben.

Ralf Scherlinzky (Redaktion sportheilbronn)
redaktion@sport-heilbronn.de
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* Gültig für die Klassen A, B, BE, M + Mofa. Voraussetzung: Vorlage genehmigter Führerscheinantrag, Erste-Hilfe-Kurs
und Sehtest sind absolviert.

Schnelle Ausbildung - Top Service - Intensiv- und Ferienkurse,
Ferienführerschein in 2 Wochen möglich!*
täglich mehrmals Theorieunterricht - Alle Führerscheinklassen
• täglich 3x theoretischer Unterricht ( Mo - Fr ) in Heilbronn, Bismarckstraße 9
• täglich 1x theoretischer Unterricht ( Mo - Do ) **
• wöchentlich 2x motorradspezifischer Unterricht
Heilbronn, Bismarckstraße 9
Heilbronn, Frankenbacherstraße 44 **
Obersulm, Raiffeisenstraße 40 **
Biberach, Am Ratsplatz 3 **
Tel. 07131/96 22 56
Mobil 0171/60 70 852
www.academy-fahrschule-sgh.de
info@academy-fahrschule-sgh.de
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GROSSES TEAM – KLEINER PREIS!
Wir liefern Teamkollektionen für Sportvereine – JAKO Linie Striker.
Mit einfarbigen Vereinsaufdruck auf dem Rücken
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Speedytex GmbH

T: +49 7131 | 64 24 661

Herderstraße 1

F: +49 7131 | 64 24 772

74074 Heilbronn

E: info@speedytex.de

Deutschland

I: www.speedytex.de
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Team- , Sport- und Freizeitkleidung
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Werbemittel & Werbetechnik
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