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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde, 

Sie halten es in Ihren Händen, das 
neue Magazin „Sport in Stuttgart“. 
Mit dem gemeinsamen Magazin 
von Sportkreis und Sportkreisju-
gend Stuttgart wollen wir Sie zu-

künftig über unsere Arbeit, unsere Projekte und das 
Sportgeschehen in unserer Stadt informieren. 

Rund 300 Stuttgarter Turn- und Sportvereine sind im 
Württembergischen Landessportbund und damit im 
Sportkreis Stuttgart e.V. organisiert. Und mit den rund 
160.000 Vereinsmitgliedern ist der Sportkreis damit 
die zahlenmäßig größte Organisation in Stuttgart. Die 
Dienstleistung für die Stuttgarter Vereine und Fachver-
bände und die Zusammenarbeit mit ihnen sind wesent-
liche Bestandteile unserer Arbeit. Über die Entwicklung 
und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen 
wollen wir dem Vereinssport Plattformen bieten und ihn 
darüber auch nachhaltig unterstützen. 

Der Stuttgarter Vereinssport bietet eine reichhaltige Fülle 
und große Palette von tollen Angeboten für unsere Be-
völkerung. Miteinander handeln und voneinander ler-
nen für den Sport in Stuttgart ist auch ein Ziel, das wir 
gemeinsam mit dem Magazin anstreben. 

Unseren langjährigen Partnern gilt mein besonderer 
Dank. Ohne sie hätte das Magazin nicht realisiert wer-
den können. 

Ich wünsche Ihnen nun eine anregende Lektüre 

Ihr Fred-Jürgen Stradinger
Vorsitzender Sportkreis Stuttgart

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde,

es ist mir eine große Freude, Sie 
nach längeren intensiven Vorbe-
reitungen in unserem neuen Ver-
bandsorgan begrüßen zu dürfen. 
Zweimal im Jahr werden wir Sie 

gemeinsam mit dem Sportkreis über Aktivitäten und 
Veranstaltungen im Bereich des Stuttgarter Sports infor-
mieren. 

Wie Sie unserem Beitragsteil entnehmen können, ha-
ben wir unsere internationalen Aktivitäten verstärkt und 
sind bestrebt, die Kontakte zwischen unseren Stuttgarter 
Sportvereinen, insbesondere den Jugendabteilungen, 
und den Vereinen in den Partnerstädten der  Stadt Stutt-
gart weiter zu pflegen und auszubauen.

Und auch in diesem Jahr haben wir für sportbegeisterte 
Kinder und Jugendliche wieder einen großen Katalog an 
Feriensportaktivitäten im Programm, die in Zusammen-
arbeit mit vielen Stuttgarter Sportvereinen angeboten 
werden können und einen Beitrag für eine sinnvolle und 
gesunde Freizeitgestaltung darstellen. Zudem werden 
wir im weiteren Verlauf dieses Jahres bei verschiedenen 
Veranstaltungen teilnehmen, so z.B. beim UNESCO-
Sporttag.

Sicherlich bieten sich hierbei viele Gelegenheiten zu in-
teressanten und informativen Gesprächen auf die wir 
uns schon sehr freuen.

Es grüßt Sie ganz herzlich

Ihr Martin Maixner
Vorsitzender Sportkreisjugend Stuttgart
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Teil A - Sportkreis Stuttgart

15. Stadtforum Sport
Der Stuttgarter Sport im Wandel der Zeit

Das 15. Stadtforum Sport stand ganz im Zeichen des 
Stuttgarter Sportgeschehens der letzten 50 Jahre. His-
torische Filmausschnitte und Zeitzeugenberichte ermög-
lichten einen Rückblick auf sportliche Highlights der 
Vergangenheit. In den Fokus gerückt wurden aber auch 
die Verdienste des Breiten- und Freizeitsports, welche 
die Sportlandschaft in Stuttgart maßgeblich geprägt ha-
ben. 

Durchgeführt wurde das diesjährige Stuttgarter Stadt-
forum erneut im Rahmen des Projekts des Deutschen 
Olympischen Sportbundes, der Vereinskampagne 
„Sportverein – für alle ein Gewinn“ in Zusammenarbeit 
der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Sportkreis. Eine 
Zusammenführung von Politik, Verwaltung und Sport 
ist dabei angestrebt, um bei den politischen Entschei-
dungsträgern eine echte Akzeptanz für den Sport errei-
chen zu können. 
Sportbürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann dankte in 
ihrem Grußwort im Namen der Stadt den ehrenamtli-
chen Helfern des Sports für ihr Engagement. Besonders 
betonte Eisenmann, dass Vereine und Verbände in der 
Vergangenheit als Fundament des Sports unschätzba-
re Arbeit für das Gemeinwohl der Stadt geleistet haben 
und auch in der Zukunft weiterhin leisten werden. 
Um dieser Tatsache gerecht zu werden und um aufzuzei-
gen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, wurde beim 
diesjährigen Stadtforum anstelle eines strukturellen The-
mas ein geschichtliches gewählt. Unter dem Motto „Der 
Stuttgarter Sport im Wandel der Zeit – gestern, heute 
und morgen“ kamen viele Aspekte und Ereignisse der 
Stuttgarter Sportgeschichte wieder für eine kurze Zeit ans 
Tageslicht. So boten historische Filmausschnitte aus den 

Sportjahresfilmen der Jahre 1961-1999 den anwesen-
den Gästen einen Teilrückblick auf die Highlights sport-
licher (Groß-) Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. 
An der anschließenden Gesprächsrunde beteiligten sich 
Dr. Volker Merz, Herbert Aupperle, Judith Berger und 
Werner Schüle. Mit diesen vier Zeitzeugen konnten be-
sondere Kenner der Stuttgarter Sportszene gewonnen 
werden, die jahrzehntelang selbst das Sportgeschehen 
mitgestaltet haben und es teilweise noch tun. 
Im Rahmen der Talkrunde - moderiert von Bruno Bi-
enzle, dem ehemaligen Sportchef der Stuttgarter Nach-
richten - wurde aber nicht nur auf Weltmeisterschaften, 
Spitzen- und Leistungssport zurückgeblickt. Vielmehr 
wurde darüber gesprochen, welche Entscheidungen 
und welche Maßnahmen für den Breiten- und Freizeit-
sport notwendig waren, um den Sport in Stuttgart in 
den vergangenen 50 Jahren zu dem zu machen, was 
ihn heute auszeichnet. Gleichzeitig wurde dabei einmal 
mehr deutlich, warum Stuttgart 2007 der Titel „Europäi-
sche Hauptstadt des Sports“ verliehen wurde. 

Fred Jürgen Stradinger, Vorsitzender des Sportkreises 
Stuttgart e.V., lobte die sportfreundliche Situation in Stutt-
gart sowie die zahlreichen Sportstätten-Modernisierun-
gen der letzten Jahre, welche die entscheidenden Wei-
chen für eine bewegte Sporthauptstadt gestellt haben. 
Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass unter an-
derem mit der Sanierung des Eissportzentrums Waldau 
sowie der Neugestaltung des Neckarparks noch große 
Aufgaben bevorstehen. 

Werner Schüle ist Ehrenmitglied im WLSB

Im mehrjährigen Abstand verleiht der Württembergische 
Landessportbund an verdiente Sportfunktionäre seine 
zweithöchste Ehrung, die Ehrenmitgliedschaft. Unter den 
sechs außergewöhnlichen Persönlichkeiten des Sports in 
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Württemberg die in diesem Jahr zu Ehrenmitgliedern er-
nannt wurden befindet sich auch Werner Schüle.
Der Präsident des Württembergischen Landessportbun-
des Klaus Tappeser erwähnte in seiner Laudatio, dass es 
Werner Schüle wie kaum einem anderen gelungen sei, 
Netzwerke im und mit dem Sport in Stuttgart zu bilden. 
Als Fachkenner habe er die kommunale Sportpolitik in 
Stuttgart über Jahrzehnte mitgestaltet.

Bereits 1977 wurde Schüle in den Sportkreis Ausschuss 
gewählt, im Jahr 1985 wurde er dessen Vorsitzender und 
übte dieses Amt 22 Jahre aus. Heute ist er stellvertreten-
der Vorsitzender. Schüle ist seit drei Jahrzenten Mitglied 
im gemeinderätlichen Sportausschuss und dort Sprecher 
der „Sachkundigen Bürger“. Wiederholt forderte er von 
der Landeshauptstadt den Bau einer kleinen Veranstal-
tungshalle zur Durchführung nationaler und regionaler 

Sportveranstaltungen. Sein lang ersehnter Wunsch geht 
nun mit dem Bau einer kleinen Veranstaltungshalle an 
der Mercedes-Benz Arena in Erfüllung.
Vor über 50 Jahren begann sein ehrenamtliches En-
gagement. Viele verschiedene Ämter und Funktionen 
prägten den Werdegang – Übungsleiter, Vereinsvorsit-
zender, Verbandsvertreter, Bezirksvorsitzender – um nur 
einige zu benennen. Schüle ist auch über den Sport hi-
naus ehrenamtlich engagiert. Seit 1992 ist er im Stadt-
seniorenrat Stuttgart Vorstandsmitglied und vertritt dort 
den Sport. Einige Jahre später wurde er zusätzlich noch 
in den Vorstand des Landesseniorenrates Baden-Würt-
temberg gewählt.

Manfred Ehringer erhält Bundesverdienst-
kreuz

Im März wurde Manfred Ehringer für seine vielfältigen 
ehrenamtlichen Verdienste von Oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang Schuster das Bundesverdienstkreuz über-
reicht.
In seiner Laudatio würdigte OB Dr. Schuster den 77-jäh-
rigen Manfred Ehringer, der sein Handeln als freiwillige 
Verpflichtung gegenüber Menschen sieht, die weniger 
Chancen im Arbeitsleben oder in der Gesellschaft ha-
ben, für sein jahrzentelanges gesellschaftliches Engage-
ment. 
„Weil der Mensch des Menschen bedarf“ – mit diesen 
Worten eröffnete Ehringer seine Ansprache an die Gäs-
te beim Festakt im Stuttgarter Rathaus. In seiner sehr 
persönlichen Rede bezog er viele der Anwesenden mit 
ein. Gemeinsame Projekte, Interessen und Zielsetzun-
gen aber auch die vielen Diskussionen verbinden ihn 
auch heute noch mit vielen der zur Veranstaltung er-
schienen Freunde, Bekannten und Mitstreiter.
Seit 16 Jahren ist Ehringer Präsident des MTV Stuttgart. 
Seine Erfahrung in der Förderung von Menschen mit 

WLSB Präsident Klaus Tappeser ehrt Werner Schüle.
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Behinderung trug wesentlich dazu bei, ein Konzept zur 
Integration von Behinderten im Verein zu entwickeln. 
Dieses Konzept wurde mit dem Innovationspreis des 
Kultusministeriums ausgezeichnet. 

Weiterhin ist Ehringer seit dem Jahr 2001 stellvertreten-
der Vorsitzender im Sportkreis Stuttgart. In dieser Funk-
tion arbeitet er unter anderem an der (strukturellen) 
Einbindung von Sportvereinen in die schulische Ganz-
tagesbetreuung. Er ist Mitglied im gemeinderätlichen 
Sportausschuss und stellvertretendes Mitglied im Inter-
nationalen Ausschuss der Stadt Stuttgart.
Seinen Beruf als Lehrer und Leiter des Staatlichen Schul-
amts sah er auch als Berufung. Nach Eintritt in den 
Ruhestand dauerte es nicht allzu lange bis er, nun eh-
renamtlich, wieder als Pädagoge tätig wurde. Vor über 
zehn Jahren wurde er von einem türkischstämmigen 
Elternverein gefragt, ob er als Berater einem Bildungs-
projekt zur Seite stehen würde. Er übernahm die Auf-
gabe in diesem Elternverein sehr gerne und leitete von 
da an die pädagogische Planungsgruppe. Von diesem 
Elternverein wurde dann das Bildungshaus „BiL“ als pri-

vate und staatlich anerkannte Schulform (Realschule 
und Gymnasium) in Stuttgart gegründet. Er war für die 
Erstellung des pädagogischen Konzepts verantwortlich, 
unterrichtete dann über viele Jahre noch selbst und ist 
Ansprechpartner für die Kinder und die Eltern.

Neue Sportförderrichtlinien in Stuttgart
„Vereine gehen gestärkt in die Zukunft“, so 
Sportkreisvorsitzender Fred-Jürgen Stradinger

Zum 1. Januar 2009 sind die „neuen Sportförderrichtli-
nien“ in Kraft getreten. Der Gemeinderat hat durch sei-
nen Beschluss gezeigt, dass ihm der Sport in Stuttgart 
wichtig ist. Damit hat er dem gesamten Sport ein siche-
res und tragfähiges Fundament gegeben.

Die bis dahin gültigen Richtlinien wurden im vergan-
genen Jahr überarbeitet und den aktuellen Gegeben-
heiten angepasst. In einer zweitägigen Klausurtagung 
und mehreren Sitzungen des gemeinderätlichen Spor-
tausschusses wurden die Sportförderrichtlinien dis-
kutiert und in die nun verabschiedete Form gebracht. 
Die Sportverwaltung der Landeshauptstadt hat mit den 
Vertretern des freien Sports intensiv und erfolgreich für 
den Sport in Stuttgart dieses zukunftsfähige Papier er-
arbeitet. Auch hier zeigte sich die Sportverwaltung als 
verlässlicher Partner des Sports.
Mit den weiter entwickelten Sportförderrichtlinien sind 
die rund 400 Sportvereine in Stuttgart in der Lage, ver-
lässlich zukunftsfähig zu agieren. Sie können aufgrund 
der aktualisierten Förderung qualitativ und quantita-
tiv ihr vielfältiges Breiten-, Freizeit- und Gesundheits-
sportangebot erhalten und punktuell weiter ausbauen. 
Verbesserte finanzielle Unterstützung bei Renovierungs-, 
Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen sowie 
bei Bauvorhaben der Sportvereine sind wichtige Sport-
fördermaßnahmen, die den Sportlerinnen und Sportlern 

Manfred Ehringer - ein wertvoller Querdenker im und für den Sport.
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direkt zugute kommen. Die Einbindung von Kindern und 
Jugendlichen in die Sportvereine wird besonders hono-
riert. Soziales Lernen im Sport ist sportimmanent und 
gerade für diese Zielgruppe in heutiger Zeit besonders 
sinnvoll und wichtig. Kooperative Maßnahmen haben 
nun finanzielle Anschubmöglichkeiten.

Mit dem Projektmittelfonds „Sport - Fit für die Zukunft“ 
können Vereine, aber auch andere Sportanbieter nun 
auch zusätzliche Förderung durch eine Anschubfinan-
zierung für innovative Sportangebote erhalten, die be-
stimmte Zielgruppen oder Themen neu erschließen bzw. 
erweitern. 
Fred-Jürgen Stradinger ist sicher, dass die Richtlinien 
auch in der Zukunft die Leistungsfähigkeit der Sportver-
eine stärken.

Die Richtlinien stehen im Internet zum Download bereit 
(www.stuttgart.de Suchwort „Sportförderrichtlinien“ oder 
www.sportkreis-stuttgart.de)

Sportpioniere 2009

Die Landeshauptstadt Stuttgart ernennt alljährlich auf 
Vorschlag des Sportkreises Frauen und Männer für gro-
ße Verdienste um den Sport zu Sportpionieren. Die zu 
Ehrenden müssen sich in herausgehobener, insbeson-
dere ehrenamtlicher Tätigkeit, außergewöhnliche Ver-
dienste um den Sport in Stuttgart erworben haben. Die 
Pioniere müssen Mitglied eines Stuttgarter Sportvereins, 
ihre Verdienste müssen wesentlich für die Vereins- oder 
Verbandsarbeit sein. 

Im März 2009 wurden drei Personen neu in den Kreis 
der damit 60 Stuttgarter Sportpioniere aufgenommen. 
Dies sind Gerhard Geschke vom Württembergischer 
Behinderten- und Rehabilitationssportverband e. V., 

 Manfred Müller vom ASV Botnang und Rolf Marquart 
vom 1. RV Stuttgardia. Die drei neuen Sportpioniere ha-
ben sich über viele Jahre in vielen verschiedenen Funk-
tionen und Ämtern um den Sport in Stuttgart verdient 
gemacht und mit dieser besonderen Auszeichnung die 
richtige Anerkennung erhalten. 

Deutsches Sportabzeichen

Die höchste sportliche Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports ist das Erringen des Deutschen Sport-
abzeichens. Es ist die offizielle Auszeichnung für gute 
und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit. Eine Mit-
gliedschaft im Verein ist dafür nicht notwendig.
Kinder und Jugendliche ab dem 8. Lebensjahr können 
das „Sportabzeichen Jugend“ erwerben. Im 17. Lebens-
jahr kann das „Europäische Jugendsportabzeichen“ in 
Form eines Euro-Abzeichens zusätzlich bestellt werden.
Frauen und Männern ab 18 Jahren wird das „Deutsche 
Sportabzeichen“ verliehen.
Die sportlichen Bedingungen sind in fünf Gruppen auf-
geteilt. Geprüft werden Ausdauer, Schnelligkeit, Sprung- 

OB Dr. Wolfgang Schuster, Gerhard Geschke, Manfred Müller, Rolf 

Marquart, Fred-Jürgen Stradinger (v.l.n.r.).



9

und Wurfkraft. Aus jeder Gruppe muss eine Bedingung 
erfüllt werden. Prüfungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
Maßgeblich ist das Alter, welches im jeweiligen Kalen-
derjahr erreicht wird.

Im Sportkreis Stuttgart haben wir in den vergangenen 
Jahren stetig ansteigende Zahlen an Verleihungen. Im 
Jahr 2008 wurden 2.375 Abzeichen ausgestellt, im Ver-
gleich dazu waren es im Jahr 2000 insgesamt 1.767. 
Besonders erfreulich ist, dass die Anzahl der Prüfun-
gen im Kinder und Jugendbereich deutlich angestiegen 
sind.

Frauenbeirat Ballsporttag

Am 27. Juni findet in Stuttgart Zuffenhausen ein Ball-
sporttag für Mädchen und Frauen statt. Die Veranstaltung 
des Württembergischen Fußballverbandes, des Hand-

ballverbandes Würt-
temberg, des Volley-
ball Landesverbandes 
Württemberg, des 
Basketball verbandes 
Baden-Württemberg 
und dem Sportkreis 
Stuttgart wird ge-
meinsam organisiert 
und durchgeführt.
Ziel des Projekts ist, 
interessierten Mäd-
chen und Frauen die 
verschiedenen Ball-
sportarten vorzustel-
len und dann auch 
für den Vereinssport 
zu gewinnen.
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Das „Gemeinschaftserlebnis Sport“

Seit dem Schuljahr 1995/96 leistet das „Gemeinschafts-
erlebnis Sport“ (GES) – ein Programm in Trägerschaft 
des Sportkreis Stuttgart und der Landeshauptstadt Stutt-
gart – mit seinem Regelsportprogramm und zahlreichen 
Einzelprojekten integrative und präventive Arbeit an der 
Schnittestelle Sport und Soziales.
Im Schuljahr 2008/09 werden durch das GES pro Wo-
che 83 Regelsportangebote betreut. Neben den Tur-
nierreihen „Basketball um Mitternacht“ und „Kick Mit 
– Fußball verbindet“ werden Zusatzangebote aus den 
Bereichen Selbstbehauptung, Tanz, Erlebnispädago-
gik, Mädchensport und Nachtsport veranstaltet. In den 
kostenlosen und offenen Angeboten des GES kommen 
Kinder und Jugendliche aus mehr als 50 Nationen, un-
terschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, mit ver-
schiedensten körperlichen Voraussetzungen zusammen. 
Oftmals sind die Teilnehmer durch mangelndes Selbst-
vertrauen und Selbstwertgefühl sowie Versagensängste 
charakterisiert. Viele der Kinder und Jugendlichen sind 
kontaktscheu und deshalb in ihrem sozialen Umfeld 
häufig isoliert. Regeln und Normen werden von vielen 
Teilnehmern nur schwer erkannt und akzeptiert. Kombi-
niert mit einer reduzierten Frustrationstoleranz führt dies 
zu einem gesteigerten Aggressions- und Gewaltpoten-
tial. 
Die niedrigschwelligen Angebote des GES richten sich 
vor allem deshalb an nicht oder gering organisierte 
Jugendliche aus sozialen und gesellschaftlichen Rand-
gruppen und bieten damit auch auffälligen Teilnehmern 
die Möglichkeit, ihre Freizeit strukturiert zu verbringen. 
Durch das GES werden qualifizierte sportbezogene An-
gebote für eine kind- und jugendgemäße, vor allem 
aber sinnvolle Freizeitgestaltung geschaffen. Dadurch 
wird zwischen Schul- und Vereinssport eine Verbindung 
hergestellt. Gleichzeitig werden spielerisch Teamfähig-
keit, Selbstbewusstsein, Fairness und die soziale und 

interkulturelle Kompetenz geschult und verbessert. 
Zentrales Anliegen des GES ist der Aufbau von Koope-
rationen unter dem Aspekt der Verbindung von Sport 
und Sozialarbeit mit und zwischen den im jeweiligen 
Stadtbezirk vertretenen Institutionen. Dazu gehören u.a. 
Schulen, Turn- und Sportvereine Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, Polizei und städtische Ämter.
Durch die vielfältigen Angebotsformen hat sich das GES 
in den vergangenen 14 Jahren zu einer Plattform ent-
wickelt, aus deren Netzwerk neue Integrationsprojekte 
generiert werden können. Beispiele für die bedarfsori-
entierte Arbeit des GES sind die Projekte „Mädchen und 
Frauen für den Sport“ sowie „Spannung unterm Korb“.

Projekt „Mädchen und Frauen für den Sport“
Im November 2008 wurde mit „Mädchen und Frauen 
für den Sport“ ein neues Integrationsprojekt des GES ins 
Leben gerufen. Kooperationspartner sind die Stabsstelle 
für Integrationspolitik der LHS Stuttgart, der Landessport-
verband Baden-Württemberg, verschiedene Stuttgarter 
Sportvereine sowie diverse Träger von Sprachkursen. 

Projekt „Mädchen und Frauen für den Sport“.
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Im Rahmen des Projekts „Mädchen und Frauen für den 
Sport“ werden gezielt wenig oder nicht integrierte Mäd-
chen und Frauen mit Migrationshintergrund angespro-
chen. Diese sind – trotz häufig großem Sportinteresse 
– bisher im Sportverein deutlich unterrepräsentiert. Oft-
mals sind es sprachliche Schwierigkeiten die zum Hin-
dernis werden. Gleichzeitig ist der Zielgruppe aber auch 
der Charakter von Sportvereinen weitestgehend fremd, 
weshalb die Mädchen und Frauen oft Hemmungen ha-
ben, sich in bestehende Sportgruppen zu integrieren.
Um hier entgegenzuwirken, ist das Hauptziel des Pro-
jekts, den Sport bei der Zielgruppe bekannt zu machen 
und gleichzeitig die Voraussetzungen für ein Engage-
ment im Sportverein - auch über das reine Sporttreiben 
hinaus - zu schaffen.

Dazu wird das Projekt „Mädchen und Frauen für den 
Sport“ zunächst in den Stuttgarter Stadtteilen Untertürk-
heim, Wangen, Hedelfingen, Ost, Cannstatt, Zuffen-
hausen und Plieningen aktiv. Gemeinsam mit den Ko-
operationspartnern wird pro Stadtteil ein (Schnupper-) 
Sportangebot ins Leben gerufen. Die Ansprache der 
Frauen und Mädchen erfolgt dabei über die jeweiligen 

Sprachkurse im Stadtteil. Für die Sportangebote sind 
Übungsleiterinnen ansässiger Sportvereine zuständig. 
Maßgeblich für den Erfolg des Projekts ist es, bei den 
Sportangeboten grundlegende Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dies beinhaltet u.a. die Berücksichtigung kul-
tureller Hintergründe sowie spezifischer Interessen der 
Zielgruppe bei der Wahl des jeweiligen Sportangebots. 
Die Teilnahme an den Sportangeboten ist nicht an eine 
Vereinsmitgliedschaft gebunden. Allerdings wird ange-
strebt, möglichst viele Teilnehmerinnen langfristig an ei-
nen Sportverein zu überführen.
Projektlaufzeit ist zunächst bis September 2009, eine 
Weiterführung ist jedoch von Projektseite angedacht. 
Bisher konnten bereits vier Stuttgarter Sportvereine als 
Kooperationspartner gewonnen werden: In Kooperati-
on mit dem TB Untertürkheim und dem Förderverein 
Hallenbad Untertürkheim e.V. startete Ende Januar ein 
Frauen-Schwimmangebot im Hallenbad Untertürkheim. 
Das Angebot wird regelmäßig von über 20 Frauen be-
sucht. Mitte Februar begann ein wöchentliches Gym-
nastikangebot in Kooperation mit dem TB Cannstatt. 
Mit dem TV 89 Zuffenhausen und dem TV Plieningen 
wurden weitere Angebote eingerichtet.

Projekt „Spannung unterm Korb“
Im Oktober 2008 wurde mit “Spannung unterm Korb 
– Basketball gegen Gewalt“ ein neues Gewaltpräventi-
onsprojekt für Schulen im Innenstadtbereich installiert.  
Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von 
GES, Polizeipräsidium, Landeshauptstadt Stuttgart sowie 
den Profis des Basketball-Erstligisten EnBW Ludwigs-
burg. 
Das Präventionsprojekt richtet sich an Jugendliche der 
Klassenstufen 5 bis 9. Insgesamt 20 Schulmannschaften 
und damit rund 140 Schülerinnen und Schüler aus den 
inneren Stadtbezirken nehmen bis zum Schuljahresende  
an den regelmäßig veranstalten Basketballturnieren teil. 
Um in einer Art Ligabetrieb spielen zu können, wurden 

Projekt „Mädchen und Frauen für den Sport“.
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die 20 Teams in vier Gruppen aufgeteilt. Pro Spieltag 
treten jeweils die fünf Mannschaften einer Gruppe ge-
geneinander an.

Bei „Spannung unterm Korb“ geht es jedoch nicht nur 
um das Sporterlebnis: Durch die sportpädagogische und 
polizeiliche Betreuung setzen sich die Teilnehmer vor al-
lem auch mit Gewalt in Sport und Alltag auseinander. 
Im Rahmen des wöchentlichen Ligabetriebs werden die 
Teilnehmer von Sportpädagogen des „Gemeinschafts-
erlebnis Sport“ betreut. Nach den Spieltagen kommen 
Jugendsachbearbeiter der Polizei an die Schulen und 
besprechen das Verhalten in kritischen Situationen, aber 
auch die Frage, was man tun sollte, wenn man Opfer 
von Kriminalität geworden ist. 
Für den Erfolg eines gewaltpräventiven Projekts ist so-
wohl der Zugang zu den Teilnehmern als auch eine 
bedürfnisorientierte Arbeitsweise maßgeblich. Um Ju-
gendliche zu erreichen, muss ein attraktives Angebot 
geschaffen werden, das in besonderer Weise die Be-
dürfnisse und die Interessenlage der jungen Erwachse-
nen berücksichtigt. Bei „Spannung unterm Korb“ gelingt 

dies durch die Kooperation von Sport und polizeilicher 
Präventionsarbeit, aber auch durch die Unterstützung 
der Profis der EnBW Ludwigsburg, die den Teilnehmern 
als Identifikationsfiguren dienen. 

Projekt „move&do“

Mit „move&do“ wurde 2007 durch drei Träger – die 
Laureus Sports for Good Foundation Germany, die 
Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft und dem Sportkreis 
Stuttgart e.V. – ein neues Projekt mit den Schwerpunkten 
Erlebnispädagogik und Natursport installiert. Über die 
Mobilität dieses Projekts werden viele Schulen sowie so-
ziale Einrichtungen und damit viele Kinder und Jugend -
liche im Stuttgarter Raum erreicht.
Die Schirmherrschaft für das Projekt haben Bob-Olym-
piasieger Christoph Langen und Oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang Schuster übernommen. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der längerfristigen 
Zusammenarbeit mit Schulgruppen. Die bis zu drei Jah-
re dauernde Zusammenarbeit mit einzelnen Gruppen 
soll Aussagen über die Wirkung von erlebnispädago-

Die EnBW Ludwigsburg bei „Spannung unterm Korb“.

Projekt „Spannung unterm Korb“.
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gischen Maßnahmen für den Schulalltag ermöglichen. 
Aus diesem Grund wird das Projekt auch wissenschaft-
lich begleitet. Neun der teilnehmenden Schulgruppen 
sind hierbei in die Evaluation eingebunden, die vom 
IFAS Institut (Institut für angewandte Sozialwissenschaf-
ten) durchgeführt wird. Rund 100 der gesamten Praxi-
seinsätze fanden mit den beteiligten Pilotschulen statt.
Ein Höhepunkt im Projekt fand im März 2009 statt. Boris 
Becker und Mika Häkkinen trainierten mit Schülern der 
Ameisenbergschule im Hochseilgarten.

Die Laureus Academy Member Boris Becker und Mika 
Häkkinen nahmen auf Initiative der Laureus Stiftung 
Deutschland an einer Aktion von move&do teil und 
kämpften gemeinsam mit den Fünftklässlern der Haupt-
schule gegen Schwerkraft und Höhenangst.
In Zweierteams ging es über eine „Wackelbrücke“ in luf-
tiger Höhe – Stefan (9) mit Mika Häkkinen und Shabnam 
(9) mit Boris Becker. Das Zittern der Knie ließ erst wie-
der nach, als alle festen Boden unter den Füßen hatten. 
Sieben Meter in der Luft waren bei den Schülern und 
den Stars Konzentration und höchste Aufmerksamkeit 
gefordert – der Rest der Klasse verfolgte jeden Schritt 

der Beiden und versuchte die Brückenbretter in die rich-
tige Position zu bringen.
Boris Becker und Mika Häkkinen, die sich neben 44 
weiteren Academy Membern ehrenamtlich als globale 
Botschafter für die Laureus Stiftung weltweit engagieren 
und dadurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf Erfolge, 
Probleme und Erfordernisse an den Standorten lenken 
wagten sich an dieselben Aufgaben wie die Schüler – in 
sieben Meter Höhe im Hochseil und auch bei einer Ko-
operationsübung auf dem Boden. Beim anschließenden 
gemeinsamen Grillen gab es genug Zeit für die Schü-
ler noch das heiß ersehnte Autogramm zu ergattern. 
Marcus Weber, betreuender Trainer von move&do ist 
überzeugt: „Wenn sich Leistungssportler für solche Pro-
jekte engagieren bekommt die Vermittlung von sozialen 
Kompetenzen eine ganz andere Wertigkeit.“

Die Ameisenbergschule im Stuttgarter Osten ist eine der 
Schulen mit denen move&do seit dem Jahr 2007 zusam-
menarbeitet. Regelmäßig im Herbst starten die 5. Klas-
sen mit Sportlehrerin Oßwald ihr Projekt gemeinsam mit 
move&do: Über die Sportart Klettern geht es vor allem 
darum die Klassengemeinschaft zu stärken, die Kom-

Boris Becker im Hochseilgarten.

Projekt „move&do“.
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munikation zu verbessern und Vertrauen untereinan-
der aufzubauen, ganz getreu der Aufgabe der Laureus 
Stiftung, die darin besteht, Sport als Mittel zu sozialem 
Wandel einzusetzen. Durch den Besuch von Becker und 
Häkkinen erfahren die Kinder eine Wertschätzung, au-
ßerdem haben sie die Möglichkeit ihre Sportidole end-
lich einmal live zu treffen. Dabei ist für unsere weitere 
Arbeit mit der Schulklasse besonders wichtig, dass die 
Schüler miterleben wie in solchen Situationen auch Stars 
Schwäche zeigen können meint die Trainerin Nina Klin-
gele von move&do. So geht es auch Michael, der sich 
auf der Plattform nicht wirklich wohl gefühlt hat. 
Später hörte er Boris Becker – Chairman der Deutschen 
Laureus Stiftung - noch stehend auf der Plattform rufen: 
„Gibt es hier noch einen anderen Weg runter?“ 
Die Klassenlehrerin Katja Conzelmann zeigt sich sehr 
erfreut über den bisherigen Erfolg in der Zusammen-
arbeit mit move&do. Sie weiß dass ihre Schüler oft ein 
schwaches Selbstbewusstsein haben. In jedem Fall war 
es für die 17 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
Nemanja Djukic, Marcel Feiler, Rene Feiler, Stefan Fili-
povic, Michael Meixner, Jany Papadopulos, Teyfik Yilma-
zer, Shabnam Abdul, Edna Agyeiwaa Sarp Bauer, Esin 
Cebbar, Claudia Graef, Hela Kheriji, Vivien Novosel, 
Diana Pinto Da Silva, Christina Sandros, Edita Shoshaj 
und Susann Wandelburg ein Erlebnis, an das sie sich 
noch viele Jahre erinnern werden. 

Projekt „Bewegung und Gesundheit – 
mehr Migrantinnen in den Sport“

Seit März 2009 läuft das vom Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V. (LSV) in Kooperation mit dem 
Sportkreis Stuttgart und dem „Gemeinschaftserlebnis 
Sport“ organisierte Projekt „Bewegung und Gesundheit 
– mehr Migrantinnen in den Sport“. Ziel des Konzep-
tes ist es, durch vernetzte Angebote auf lokaler Ebene 

Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund neue 
Zugänge zu Sport, Bewegung und Gesundheit zu er-
möglichen.
In der Landeshauptstadt Stuttgart leben rund 228.000 
Menschen mit Migrationshintergrund. Mädchen und 
Frauen dieser Bevölkerungsgruppe sind in den Sport-
vereinen und bei anderen Sportangeboten deutlich un-
terrepräsentiert. Mit dem Projekt werden Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die eine Teilnahme von Mädchen 
und Frauen mit Migrationshintergrund an Sport- und 
Bewegungsangeboten ermöglichen, fördern und somit 
auch einen Zugang zum organisierten Sport im Verein 
schaffen. Die Teilnehmerinnen sollen über offene, nie-
derschwellige Angebote an die bestehenden Strukturen 
der Vereine und beteiligten Institutionen herangeführt 
und perspektivisch gebunden werden.
Im Rahmen des vom Deutschen Olympischen Sportbund 
initiierten Netzwerkprojekts sollen die Sportangebote mit 
weiteren Projektbausteinen verknüpft werden. So sind 
über den Sport hinaus verschiedene  An gebote aus dem 
Gesundheitsbereich zentraler Bestandteil. Ein weite rer 
Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung von Sport und 
Sprachförderung, wobei die Sportangebote direkt an 
Sprachkurse gekoppelt werden. Auch inhaltlich wird es 
Verknüpfungen geben, so dass praktische Dinge aus 
dem Sportalltag in den Sprachkursen aufgegriffen und 
in den Sportkursen umgesetzt werden können.
Die Teilnehmerinnen werden von Anfang an aktiv in die 
Planung und Gestaltung des Projektes miteinbezogen. 
Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich 
sowohl aktiv an der Umsetzung als auch an der Planung 
und Weiterentwicklung des Projektes beteiligen können. 
Diese Initiative setzt nicht nur bei den Mädchen und Frau-
en an. Zusätzlich soll eine interkulturelle Sensibi lisierung 
der Sportvereine angestrebt und dadurch die Öffnung 
der Vereine und der Dialog zwischen den Kulturen vor-
angetrieben werden. Ziel ist es, fünf bis sieben Stuttgar-
ter Sportvereine zu gewinnen, die sich gezielt dieser Pro-
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blemlage widmen und das 
Projekt mit Unterstützung 
des Landessportverbandes 
und des Sportkreises im 
Vereinsalltag umsetzen. 
Ansprechpartnerin ist die 
Projektleiterin Carola Mer-
tens.
In der Projektumsetzung 
werden die bestehenden 
Kontakte des Sportkreises 
Stuttgart und des „Ge-
meinschaftserlebnis Sport“ 

sowie Erfahrungen aus der langjährigen Arbeit des Pro-
gramms „Integration durch Sport“ beim  Landessport-
verband Baden-Württemberg genutzt.

7. Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival

Am 11. und 12. Juli 2009 findet im Oberen Schlossgar-
ten rund um den Eckensee und auf Teilen des Schloss-
platzes das 7. Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival 
statt. Veranstalter sind wie in den vorangegangenen 
Jahren der Berliner Verein zum Schutz für Kinder und 
Jugend Juventus e.V. und die City-Initiative-Stuttgart. 
Seit dem ersten Festival im Jahr 2003 sind der Stadtju-
gendring Stuttgart und der Sportkreis Stuttgart  Veran-
staltungspartner.
Das Festival bietet den Besuchern über 100 verschiede-
ne Aktionen aus den Bereichen Sport, Spiel, Kreatives 
und Kultur, die kostenlos genutzt werden konnten.
Im vergangenen Jahr haben sich 40 Vereine und Sport-
fachverbände auf Bezirksebene mit Infoständen, Mit-
Mach-Angeboten und am Bühnenprogramm beteiligt. 
An den zwei Veranstaltungstagen im vergangenen Jahr 
fanden sich rund 65.000 Besucher in der Stuttgarter In-
nenstadt ein.

In diesem Jahr haben wir, bedingt durch die Teilnahme 
am Städtewettbewerb „Mission Olympic – Deutschlands 
aktivste Stadt gesucht“, eine besondere Konstellation. 
Die Veranstaltungen finden parallel statt und wir gehen 
davon aus, dass beide Events und auch die Besucher 
davon profitieren werden.

Mission Olympic
„Mission Olympic“ – Deutschlands aktivste Stadt 
gesucht

Wird Stuttgart „aktivste Stadt Deutschlands“? Das ent-
scheidet sich im Sommer 2009, wenn die fünf Finalstäd-
te des vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
initiierten Städtewettbewerbs „Mission Olympic – Ge-
sucht: Deutschlands aktivste Stadt“ mit mehrtägigen 
„Festivals des Sports“ um den Titel konkurrieren. 
150 Städte haben sich in den letzten beiden Jahren 
beim Wettbewerb beteiligt. 2008/2009 wurde die Lan-
deshauptstadt Stuttgart aus 38 Kandidatenstädten ne-
ben Göttingen, Lübbenau, Neubrandenburg und Nor-
den als Finalstadt nominiert. Gewinnen wird die Stadt, 
die es schafft, die meisten Bürger im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl in Aktion und Bewegung zu bringen. Das 
Stuttgarter „Festival des Sports“ findet am 11. und 12. 
Juli auf dem Schloßplatz in Stuttgart statt.

„Kommt und bewegt Euch!“
Um zu gewinnen, müssen wir ein Breitensportfest star-
ten, wie es in dieser Form zuvor noch keines in unse-
rer Stadt gegeben hat. Die wichtigste Botschaft für alle 
Stuttgarter und Bürger des Umlandes ist: Kommt an den 
beiden Tagen in die Stadt und bewegt Euch! Gezählt 
wird sowohl die Großmutter, die mit ihrem Enkel Fris-
bee spielt, als auch eine Gruppe, die eine Stunde im 
Schloßgarten joggt. Entscheidend ist die Zeit, in der sich 
im weitesten Sinn sportliche Aktivität nachweisen lässt. 

Projektleitung: Carola Mertens.
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Diese Aktivität wird von Zählern und einer Jury erfasst 
werden. Selbst wenn sich eine Gruppe am 11. oder 12. 
Juli mit dem Rad von Ludwigsburg auf den Weg macht 
und sich dann bei uns auf dem Schloßplatz in Stuttgart 
zwischen 11 und 17 Uhr meldet, wird das als Aktivität 
für Stuttgart gewertet. 

Die Veranstalter – die Stadt Stuttgart und der Sportkreis 
Stuttgart - hoffen deshalb auf eine rege Beteiligung der 
Bürger aus Stuttgart und der Region.

Über 100 Sportangebote auf dem Schloßplatz
Es ist eine seltene Gelegenheit für den Breitensport sich 
in den Mittelpunkt zu bringen. Und es werden vermut-
lich deutlich mehr Menschen aktiv in Bewegung sein, als 
bei fast jeder anderen Sportveranstaltung. Herzstück des 
„Festival des Sports“ wird das Stuttgarter Kinder- und Ju-

gendfestival sein. Wir haben mit diesem Fest bereits eine 
sportliche Infrastruktur am attraktivsten Platz der Stadt.
Das Kinder- und Jugendfestival wird für das „Festival 
des Sports“ einfach räumlich erweitert. Auf der Königs-
straße, dem Schloßplatz und dem Schloßgarten werden 
weitere Stationen aufgebaut sein. Über 100 Sportange-
bote wird man auf diesem Areal ausprobieren können. 
Außerdem werden im Ausdauerareal im Schloßgarten 
alle Läufer, Inlineskater und Radfahrer erfasst, die dort 
an diesem Tag für Stuttgart unterwegs sein wollen. 
Es wird für jeden etwas dabei sein, vom Kleinsten bis 
zum Senioren. Für Kinder und Jugendliche wird das 
Festival „ein Paradies“ und für sportlich Interessierte „ei-
gentlich ein Muss“.

24-Stunden-Lauf
Stuttgarter laufen für Kinderrechte

Bereits zum dritten Mal in Folge startet am Samstag, den 
4. Juli in Stuttgart der 24-Stunden-Lauf für Kinderrech-
te. Ein Lauf, der von Jahr zu Jahr mit steigenden Teil-
nehmerzahlen für einen guten Zweck aufwarten kann. 
Mitmachen kann jeder. Egal, ob Laufgruppen, Vereine, 
Betriebsteams oder Einzelpersonen.
Bereits in seinem dritten Jahr hat sich der 24-Stunden-
Lauf für Kinderrechte zu einem sportlichen und familiä-
ren Höhepunkt in der Landeshauptstadt entwickelt. 
Der Lauf wird vom Förderverein Kinderfreundliches 
Stuttgart e.V., dem Kinderbüro Stuttgart, dem Sportkreis 
Stuttgart e.V. und dem Stadtjugendring Stuttgart e.V. 
gemeinsam veranstaltet. Veranstaltungsort ist die Be-
zirkssportanlage in Stuttgart Degerloch. Der Lauf steht 
unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang Schuster. 

Von Jahr zu Jahr steigt das Spendenbarometer beim 
Stuttgarter 24-Stunden-Lauf. Im vergangenen Jahr lie-

Urkundenübergabe in Berlin für das Erreichen der Finalrunde v.l.n.r.:

Dr. Thomas Bach (Präsident des DOSB), Béatrice Guillaume-Grabisch

(Geschäftsführerin der Coca-Cola GmbH), Fred-Jürgen Stradinger 

(Vorsitzender des Sportkreises Stuttgart) und Günther Kuhnigk (Leiter 

des Stuttgarter Sportamts).
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fen auf der Bezirkssportanlage in Degerloch über 600 
Menschen rund 9.200 Kilometer für Kinderrechte. Das 
waren fast doppelt so viele Läufer und Kilometer wie 
beim ersten 24-Stunden-Lauf im Jahr 2007. Mit knapp 
20.000 Euro Spendengeldern wurden 17 Kinderhilfs-
projekte gefördert.

2009 steht der Lauf unter dem Motto: „Recht auf Bil-
dung für alle Kinder“. Mit den Spendengeldern sollen 
in diesem Jahr besonders Kinderhilfsprojekte unterstützt 
werden, die der Förderung und Bildung aller Kinder zu-
gute kommen. Bildung ist der Schlüssel für persönliche 
Lebenschancen, gesellschaftliche Teilhabe und berufli-
che Perspektiven.

Den Startschuss für den dritten 24-Stunden-Lauf gibt OB 
Dr. Schuster am Samstag um 14 Uhr. Für die Teilnah-
me besteht keine Altersgrenze. Alle können mitmachen: 
Groß und Klein, Jung und Alt. Es muss keine sportliche 
Spitzenleistung erbracht werden – allein der karitative 
Gedanke zählt.

Bürgerfest – Ehrungen für Ehrenamtliche 
aus Stuttgarter Vereinen

Mit dem vierten Bürgerfest im Höhenpark Killesberg hat 
sich die Stadt Stuttgart am 21. September für das große 
ehrenamtliche Engagement vieler Menschen bedankt. 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster zeichnete 
zwei besonders engagierte Ehrenamtliche aus dem Be-
reich Sport mit der Ehrenplakette der Landeshauptstadt 
aus. Im Rahmenprogramm der Veranstaltung gab es 
- organisiert durch den Sportkreis Stuttgart - erstmalig 
einen SportPLATZ mit zahlreichen Mitmachangeboten 
und Darbietungen Stuttgarter Sportvereine.

Über den Sportkreis Stuttgart e.V. beteiligten sich die Ab-
teilung Rhythmische Sportgymnastik des MTV Stuttgart, 
die Stuttgarter Silver Arrows, das Taekwondo Centar 
Stuttgart, der Cannstatter Quellenclub, der Schützenver-
ein Plieningen, die Handballabteilung des TB Gaisburg, 
eine Gruppe von Square Dancern aus verschiedenen 
Vereinen sowie die Street-Dance-Gruppe „Under Const-
ruction“ an dem bunten Sportprogramm, das zahlreiche 
Kinder und Erwachsene faszinierte.
Auf der Hauptbühne wurden Gert-Jürgen Engel und 
Ernst Paul Schneider mit der Ehrenplakette der Stadt 
Stuttgart von Oberbürgermeister Wolfgang Schuster 
ausgezeichnet. Beide haben sich über viele Jahre mit 
überdurchschnittlichem Engagement für ihren jeweili-
gen Sportverein eingebracht und sich damit als große 
Stütze erwiesen.

OB Dr. Wolfgang Schuster auf der Bahn mit Dr. Stefan von Holtz-

brinck und Fred-Jürgen Stradinger.
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Teil B - Sportkreis und Sportkreisjugend 

Zahlen, Daten und Fakten - rund um den 
Stuttgarter Sport

Vereins- und Mitgliederentwicklung: 
Mitgliederzahlen von 1950 bis 2008

Geschichte des Stuttgarter Sports – ein Rückblick

Der Sportkreis Stuttgart wurde am 24. Oktober 1946 
gegründet. Dem vorausgegangen war am 30. Juli 1946 
ein Beschluss der Verwaltungsabteilung des Stuttgarter 
Gemeinderats, einen Sportausschuss zu gründen. So 
entstand das „Stuttgarter Modell“, wonach die Vereine 
Träger des Sports in Stuttgart sein sollten und es auch 
bis heute sind. 
Es waren ganz maßgeblich Persönlichkeiten aus dem 
Sportkreis Stuttgart, die in den ersten Jahren nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs für die Einheit des Sports kämpf-
ten und diese auch erreichten.
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Sportvereine nach Anzahl ihrer Mitglieder: 
Im Vergleich die Mitgliederzahlen 2007 - 2008
 
Der Mitgliederanstieg im Sportkreis Stuttgart lag im 
Vergleich zu 2007 im zurückliegenden Jahr bei 11.256 
Mitgliedern. 
Was bei Betrachtung der Zusammensetzung der Ver-
einsgrößen jedoch auffällt ist, ist die recht konstante 
Verteilung dieses Wachstums über alle Vereine in Stutt-
gart hinweg.

Ein Drittel der Vereine im Sportkreis hat weniger als 100 
Mitglieder. Die 35 Vereine mit mehr als 1.000 Mitglie-
dern vereinigen rund 62 Prozent der Gesamtmitglieder 
zahl im Sportkreis Stuttgart.
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Bestandsmeldung nach Altersgruppen

Als Jugendorganisation orientiert sich der Mitglieder-
stand der Sportkreisjugend Stuttgart – analog zu den 
Maßgaben des DOSB bzw. der Deutschen Sportjugend 
– an allen Kindern und Jugendlichen sowie jungen Er-
wachsenen bis 27 Jahren in Sportvereinen. Derzeit sind 
dies in Stuttgart knapp 70.00 Mitglieder.

Die 30 mitgliederstärksten Sportvereine 
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Mitgliedschaft nach Fachverbänden 2006 - 2008

Im Jahr 2003 startete der VfB seine erste Kampagne 
zur Mitgliedergewinnung. Bis zum Start der Kampagne 
hatte der Verein etwas mehr als 7.000 Mitglieder. In den 
folgenden Jahren stiegen die Mitgliederzahlen deutlich 
an. Heute sind über 40.000 Menschen Mitglied im VfB 
Stuttgart, der damit der größte Verein in Baden-Würt-
temberg ist. 
Dies beinhaltete für Stuttgart auch eine Veränderung 
bei den Fachverbänden. Der bis vor wenigen Jahren 
mitgliederstärkste Fachverband Turnen ist nun auf dem 
zweiten Platz zu finden.
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Veranstaltungen und Projekte

Sporttag im Rahmen des UNESCO Welt-
Jugend-Festivals 2009
“connecting – sports – peoples”

Von 13. – 19. Juli findet die zweite Auflage des Festivals 
in Stuttgart statt. Die Gesamtverantwortung des Festi-
vals obliegt der Sportverwaltung der Landeshauptstadt 
Stuttgart. 
Der Sporttag im Rahmen des UNESCO Welt-Jugend-
Festivals 2009 findet am 16. Juli unter dem Motto „con-
necting – sports – peoples“ statt. Er wird vom Stuttgarter 

Sport unter der Feder-
führung des Sportkreises 
Stuttgart und der Sport-
kreisjugend Stuttgart or-
ganisiert. Veranstaltungs-
ort ist das Vereinsgelände 
der Sportvg Feuerbach im 
Wilhelm-Braun Sportpark 
in Feuerbach. Veranstal-
tungszeitraum ist von 
10.00 bis 17.00 Uhr. Die 
Organisatoren rechnen 
mit rund 800 Sporttrei-
benden.

Der Sporttag wird Begeg-
nungscharakter haben, 
bei dem Freundschaften 

geknüpft werden können. Deshalb stehen ge mein same 
A    kti onen, Spaß und Bewegung in lockerer Atmosphäre 
im Vordergrund. Sport verbindet die Völker dieser Erde 
und deshalb soll der Sporttag für alle Beteiligten zu ei-
nem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis werden.
Beim UNESCO Sporttag im Jahr 2006 wurde der Welt-
rekord im Bockspringen aufgestellt und auch in diesem 

Jahr soll wieder ein Rekordversuch angegangen wer-
den.
Das Programm setzt sich aus einem zentralen Bühnen-
programm sowie verschiedenen Sport- und Spielmodu-
len zusammen. Diese können nach Lust und Laune frei 
und selbst bestimmt auf- und ausgesucht werden. Im 
Mittelpunkt der Spiel- und Sportmodule steht der integ-
rative Charakter. Kleinere Wettkämpfe unter dem Motto 
„vertritt deinen Kontinent oder dein Land“ sind ange-
dacht.
Zum Ende des Sporttages wird analog zum Auftakt noch 
einmal ein gemeinsames Programm angeboten.

Über den Tag verteilt sind Auftritte von Formationen aus 
Stuttgart auf der Bühne geplant. Gerne können auch 
die Festivalteilnehmer ihr Können (als bereits bestehen-
de Gruppe oder spontan entstandene Formation) auf 
der Bühne zeigen.

Impressionen des UNESCO-Welt-Jugend-Festivals 2006: Capoeira.
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Sportschule in der Kinderspielstadt 
„Stutengarten“

Mit der Kinderspielstadt „Stutengarten“ wurde vom 11. 
bis 30. August 2008 in Bad Cannstatt ein Ferienpro-
gramm besonderer Art veranstaltet. Dazu wurde auf 
dem Gelände des Reitstadions die komplette Infrastruk-
tur einer Stadt aufgebaut. Die Kinderspielstadt war für 
rund 500 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in jeder 
Woche konzipiert. Die Kinder konnten ihr eigenes Geld 
verdienen, wählten einen Bürgermeister oder arbeiteten 
in verschiedenen Berufen. Der Sportkreis Stuttgart e.V. 
und die Sportkreisjugend Stuttgart beteiligten sich bei 
diesem Projekt mit einer Sportschule.

Hinter dem Begriff „Kinderspielstadt“ steht die Idee, Kin-
der an das politische, wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Leben heranzuführen. Dies soll durch „learning by 
doing“ erfahren werden und Interesse an politischer Ar-
beit, ehrenamtlicher Tätigkeit in Vereinen und Organi-
sationen oder an einem bestimmten Berufsfeld ebenso 
wecken, wie das soziale Zusammenleben und das eige-
ne Durchsetzungsvermögen stärken. Organisiert wurde 
das Projekt von der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH.
Sieben Stunden pro Tag konnten die jungen Stadtbe-
wohner zwischen verschiedenen Berufen wählen und 
Angebote der verschiedenen Berufsgruppen ausprobie-
ren. 
Die Nutzung der Sportschule war auf zweierlei Arten 
möglich. Die Stadtbewohner konnten entweder als Ar-
beitnehmer angestellt sein, oder aber sie verbrachten in 
der Sportschule ihre Freizeit mit der Ausübung diverser 
Sportarten. 
Die Aufgabengebiete der Arbeitnehmer an der Sport-
schule waren sehr vielfältig und reichten von Mana-
gertätigkeiten bis hin zum Platzwart. Durch Öffent-
lichkeitsarbeit und Werbung machten die Kinder auf 

selbstorganisierte Veranstaltungen und Angebote der 
Sportschule aufmerksam. Die Durchführung und das 
Erklären von Angeboten gehörten ebenso zur Arbeit der 
Kinder wie die Planung von Übungseinheiten und das 
Festsetzen von Spielregeln.
Das Sportangebot der Sportschule umfasste einen Fit-
nesstest sowie diverse Sportarten wie etwa Badminton, 
Volleyball, Hockey, Tanzen, Frisbee, Fußball und vieles 
mehr.

Um diese Angebote nutzen zu können, mussten die Be-
wohner der Spielstadt entweder Vereinsmitglied werden 
oder aber sie nutzten die Sportangebote wie z.B. Fuß-
ballturniere kommerziell und bezahlten die Teilnahme-
gebühr mit ihren verdienten „Stuggis“, der Währung der 
Kinderspielstadt.

Auch in der Neuauflage des Stutengarten im Jahr 2009 
wird sich der Sportkreis und die Sportkreisjugend wie 
bereits in den Vorjahren mit einer vielfältigen Sport- und 
Spielstätte beteiligen. 
Die diesjährige Kinderspielstadt findet von 17. August 
bis 05. September statt.

Teilnehmer des Fußballturniers der „Sportschule“.
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Teil C - Sportkreisjugend Stuttgart

Veranstaltungen und Projekte

Sportjugendehrung 2009
Rekordteilnehmerzahl bei der Ehrung der erfolg-
reichsten Stuttgarter Nachwuchssportler/innen

Eine schöne Tradition wird fortgesetzt: Auch in diesem 
Jahr veranstaltete die Sportkreisjugend Stuttgart in 
Kooperation mit dem Sportamt die Ehrung der erfolg-
reichsten Stuttgarter Nachwuchssportler/-innen des Vor-
jahres. 
Geehrt werden bei der Sportjugendehrung alle Sport-
ler/innen, welche beginnend bei Württembergischen 
über Süddeutsche bis hin zu Europa- und Weltmeister-
schaften erfolgreich teilgenommen haben und unter die 
ersten Ränge kamen.

Die diesjährige Ehrung am Freitag, den 13. März 2009 
im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Landeshaupt-
stadt verzeichnete dabei eine Rekordzahl an zu ehrenden 
Sportler/innen und Gästen. 263 erfolgreiche Sportler/
innen begleitet von rund 350 Gästen und Zuschauern, 

darunter Verwandte und Freunde der zu Ehrenden so-
wie deren Trainer, brachten das Rathaus an sein Kapa-
zitätslimit. Der Vorsitzende der Sportkreisjugend, Martin 
Maixner, und der Leiter des Sportamts, Günther Kuh-
nigk, freuten sich über die rege Teilnahme. 
Umrahmt wurde die alljährliche Veranstaltung durch 
eine Show-Einlage der erfolgreichen Sportler des Rope 
Skipping Club Stuttgart e.V., welche nach ihrem schweiß-
treibenden Auftritt unter großem Applaus  verabschiedet 
wurden. 

Erstmalig wurde im Rahmen der Veranstaltung auch 
eine Ehrung durch die Deutsche Olympische Gesell-
schaft (DOG) vorgenommen. Der Vorsitzende der 
DOG-Stadtgruppe Stuttgart, Hans Peter Haag, kürte 
Isabell Haag – Vize-Europameisterin im Speedklettern 
– zur „Sportlerin des Jahres“. 
Im Anschluss an die Ehrung fand die Veranstaltung mit 
einem Buffet und musikalischer Salsa-Latin-Unterma-
lung durch den Künstler Alex Papa und seine Band ei-
nen gelungenen Abschluss.
An dieser Stelle nochmals ein Dank an alle Unterstüt-
zer und Helfer - allen voran die Landeshauptstadt Stutt-
gart.

Martin Maixner und Günther Kuhnigk und die Ringer des KV ´95  e.V.

Rekordauslastung im Große Sitzungssaal im Rathaus.
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Feriensportwochen und Sportcamps

Die Feriensportangebote der Sportkreisjugend und ih-
rer veranstaltenden Vereine erfreuen sich nach wie vor 
wachsender Beliebtheit. Über 650 Kinder und Jugend-
liche nutzten 2008 die Möglichkeit, während der Feri-
enzeit in diverse Sportarten hineinzuschnuppern. Der 
Dank hierfür gebührt den Stuttgarter Sportvereinen und 
deren Trainern und Übungsleitern, welche Jahr für Jahr 
ein tolles Programm auf die Beine stellen und stets von 
Neuem zu begeistern wissen. 

Bei den Feriensportwochen, die wir gemeinsam mit di-
versen Stuttgarter Sportvereinen organisieren, wird an-
gestrebt, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 
eine Woche bzw. mehrere Tage lang einen Einblick in 
eine spezifische Sportart zu ermöglichen. Auf diese Wei-
se fanden in den zurückliegenden Jahren nicht weni-
ge Teilnehmer/innen den Weg in die Vereinsmitglied-
schaft.
Neben Klassikern – wie etwa Ringen beim KV `95 e.V., 
Tennis beim TV Cannstatt e.V. oder etwa HipHop und 
Breakdance beim TSC Astoria Stuttgart e.V. – stand  auch 

erstmals ein Lacrosse-Camp bei den Lacrossern der In-
ternationalen Schule e.V. auf dem Programm. 

Desweiteren sind die sportartunspezifischen Sportcamps 
zu nennen. Zwei Sommercamps beim TB Cannstatt e.V. 
und eines auf der Waldau auf den Sportstätten des TuS 
Stuttgart e.V.

Anders als die sportartspezifischen Feriensportwochen 
bieten die Sportcamps Kindern und Jugendlichen ei-
nen Einblick in eine ganze Palette an Sportarten. Dabei 
können die Teilnehmer täglich aus vier Sportblöcken, 
welche jeweils 1,5 Stunden andauern, „ihre“ Sportar-
ten und Spielformen auswählen und so ihr eigenes Pro-
gramm zusammenstellen. 
Die Bandbreite reicht dabei von Dauerbrennern, wie 
etwa Basketball, Volleyball oder Leichtathletik bis hin zu 
Exoten wie Ringen, Lacrosse oder auch Ultimate-Fris-
bee.
Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, direkt vor 
Ort das Deutsche Sportabzeichen abzulegen, was zur 
Freude der Sportabzeichen-Referentin des Sportkreises, 
Frau Jutta Traub, auch rege in Anspruch genommen 
wurde.

Gruppenfoto der Teilnehmer beim Sportcamp des TB Cannstatt e.V.

Feriensportwochen: Anfängerschwimmen beim SV Cannstatt e.V.
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Ein recht herzliches Dankeschön gilt allen beteiligten 
Vereine, die tatkräftig am Sportcamp-Programm mit-
gewirken haben. So etwa der VfK Germania Stuttgart, 
welcher mit seinem Trainerteam den Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit bietet, erste Erfahrungen im 
Boxsport zu sammeln. Oder auch die Hockey-Trainer 
der HTC Kickers – die wie schon in den Vorjahren – den 
Teilnehmern mit viel Know-how den Umgang mit dem 
Kunststoffball und Schläger vermitteln. Nicht unerwähnt 
bleiben soll an dieser Stelle die großzügige Unterstüt-
zung der Sportcamps durch das Sportamt der Landes-
hauptstadt Stuttgart.

Der neue Flyer mit Feriensportangeboten und Sport-
camps für Pfingsten, Sommer und Herbst 2009 steht 
unter ww.skj-stuttgart.de zum Download bereit.

Kooperationsprojekt Boxen
Boxprojekt des VfK Germania 1890 Stuttgart e.V.

Nach dem Boxprojekt mit der Elise von König Schule in 
Stuttgart-Münster folgte nur wenige Monate später ein 
Anschlussprojekt in den Räumlichkeiten des Zeppelin-
Gymnasiums.
Bis Ende Dezember letzten Jahres lief das von der Sport-
kreisjugend Stuttgart unterstützte Boxprojekt des VfK 
Germania 1890 Stuttgart e.V. unter Leitung des Studien-
referendars Christoph Hettich, des Vorsitzenden des VfK 
Germania, Ernst Benkesser, sowie des Geschäftsführers 
des Vereins, Lothar Scholz.
Nicht nur in sportlicher Hinsicht bringt das Trainer-Team 
viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen mit. Wich-
tig ist ihnen dabei auch vor allem der erzieherische As-
pekt des Trainings im Hinblick auf Fairplay, Disziplin, 
Respekt vor dem Gegenüber. Großen Wert legt Lothar 
Scholz auch darauf, dass ein von ihm trainierter Boxer 
nur im Boxring Schläge austeilt. Dazu Christoph Hettich: 

„Die Akzeptanz von Regeln, eine sehr hohe Disziplin-
bereitschaft und vor allem die Achtung anderer und 
der gegenseitige Respekt sind bei der Durchführung 
der Übungen elementar. Boxen ist somit ein perfektes 
Mittel zur Schulung der Sozialkompetenz im Klassenver-
band“. 

Das Box-Training fand im Rahmen einer dokumentierten 
Unterrichtseinheit (DUE) statt. Ziel des Projekts war es, 
Schüler für Regeln - auch im Umgang mit anderen - zu 
sensibilisieren und sie für Sport jedweder Art zu begeis-
tern. Das führt zu einer unterstützenden Handlung des 
Schulsports, welches lebenslanges, intrinsisch motivier-
tes Sporttreiben zum Ziel hat.

Weitere Projekte und Kooperationen mit Schulen rund 
um den Boxsport sind bereits in Planung.

Doppelrolle als Lehrer und Boxtrainer für Christoph Hettich. 
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Städteolympiade

Die Arbeitsgemeinschaft der Sportjugenden süddeut-
scher Großstädte – dazu gehören die Sportjugenden 
aus München, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt 
am Main, Mannheim, Dresden, Leipzig und Halle an 
der Saale – veranstaltet im Turnus von zwei Jahren die 
Städteolympiade. Dabei handelt es sich um einen Städ-
tevergleich für jugendliche Sportler in verschiedenen 
Disziplinen. 
Seit der Auftaktveranstaltung 1990 in Stuttgart findet 
die Städteolympiade an jeweils wechselnden Veranstal-
tungsorten statt. 
Am Wochenende vom 02. bis 04. Mai 2008 war die 
Stadt München und deren Sportjugend Ausrichter der 
Städteolympiade. Wie bereits in den Vorjahren war auch 
die Sportkreisjugend Stuttgart – Ausrichter der Städteo-
lympiade 2002 – mit einer 75-köpfigen Delegation an-
getreten. 

Dort galt es, unter den rund 600 Teilnehmern in den 
sechs verschiedenen Disziplinen – Fußball, Handball, 
Basketball, Tischtennis, Judo und Schwimmen – die 

sportliche Ehre Stuttgarts 
zu vertreten.
Mit zwei ersten Plätzen 
im Schwimmen und Bas-
ketball und weiteren sehr 
guten Ergebnissen in den 
anderen vier Disziplinen 
boten die Stuttgarter Ju-
gendlichen eine hervor-
ragende Leistung und 
stellten damit erstmalig 

in der fast 18-jährigen Geschichte das beste Städte-
Team. Herzlichen Glückwunsch!

Die kommende Städteolympiade im Frühjahr 2010 fin-
det in Nürnberg statt - Stuttgart ist gerüstet.

Die 75-köpfige Sportdelegation der Sportkreisjugend Stuttgart.

Veranstaltungsort Olympiastadion.
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Internationale Partnerschaften

Nach wie vor bildet die internationale Jugendarbeit ei-
nen Schwerpunkt der Arbeit der Sportkreisjugend Stutt-
gart. Nachfolgend ein Überblick über die jüngsten Akti-
vitäten sowie ein Ausblick in die nahe Zukunft. 

St. Helens/England
DJK Sportbund Stuttgart zu Gast in St. Helens

Anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft der Stadt Stutt-
gart mit St. Helens (England) besuchte vom 11. bis 13. 
April 2008 eine Stuttgarter Delegation unter Leitung von 
OB Dr. Wolfgang Schuster die zwischen Manchester und 
Liverpool gelegene Partnerstadt Stuttgarts. 

Im Rahmen dieser Festivitäten fand neben zahlreichen 
Aktivitäten auch der sportliche Austausch seinen Platz: 
Auf Anfrage der Sportkreisjugend Stuttgart entsand-
te der DJK Sportbund unter Leitung von Herrn Stefan 
Molsner, Vorsitzender des DJK Sportbund Stuttgart, und 
Herrn Dominik Hini, prämierter Jugendtrainer beim 
DJK Sportbund, von 10. – 13. April ein Team von acht 
jugendlichen Tischtennissportlern nach St. Helens, um 
dort vier Tage lang gemeinsam mit dem Junior Table 
Tennis Club zu trainieren, Spaß zu haben, aber auch 
Erfahrungen auszutauschen und zu sammeln. 
Bei einem abschließenden Freundschafts-Turnier verwies 
OB Dr. Schuster am Beispiel dieser Sport-Kooperation 
auf die gelebte Partnerschaft zwischen den beiden Part-
nerstädten und übereichte im Anschluss an das Turnier 
die Medaillen an die Sportler. 

OB Dr. Schuster inmitten der Sportdelegation im April in St. Helens.
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Im August 2008 erfolgte schließlich die entsprechende 
Rückbegegnung in Stuttgart. 
„I think they really like each other!“ äußerte sich Bryan 
Wearden, einer der Betreuer des St. Helens Table Tennis 
Junior Club, erfreut über das gute sportliche, aber auch 
soziale Zusammenspiel der beiden Teams. Schließlich 
ging es beim Freundschaftsspiel zwischen den Gästen 
aus England und dem Team des Gastgebers, dem DJK 
Sportbund Stuttgart e.V., nicht in erster Linie um den 
Sieg. Dazu Bryan Wearden: „Wir haben jüngere Spie-
ler dabei, die zuallererst lernen sollen, was Tischtennis, 
aber auch, was das Leben in Deutschland angeht. Lei-
der haben die meisten Deutsch nicht als Fach in der 
Schule und wissen daher nicht allzu viel über das Leben 
hier.“

Diesen interkulturellen Austausch in geraumer Zeit zu 
verbessern, hat sich die Sportkreisjugend Stuttgart auf 
die Fahne geschrieben, welche die beiden Vereine zu-
sammengebracht und mit Unterstützung der Stabsab-
teilung für europäische und internationale Angelegen-
heiten und Städtepartnerschaften der Stadt Stuttgart ein 
dreitägiges Kurzprogramm zusammenstellte. „Ziel ist 
es, nachhaltige Kontakte auf Vereinsebene aufzubau-
en und weitere Jugendbegegnungen zu initiieren. Dazu 
haben wir versucht, eine Mischung aus Sport, Kultur und 
Spaß zu finden, die alle Beteiligten etwas näher zusam-
menrücken lässt – ich denke das ist gelungen“, so SKJ-
Vorstandsmitglied Gert Dannenmann.
So sahen es auch die dreizehn englischen Gäste, die 
sich bei der Siegerehrung der Tischtennis-Wettbewerbe 
hierfür auch bei Stuttgarts Oberbürgermeister, Herrn Dr. 
Wolfgang Schuster, bedankten. Herr Dr. Schuster war 
seinerseits von den Gästen angetan: „Wir freuen uns, 
dass die Partnerschaft mit Leben gefüllt ist.“

Zum Programm der Tischtennis-Gruppe gehörte neben 
dem sportlichen Teil auch ein Besuch des Mercedes-

Benz Museums, des Stuttgarter Fernsehturms sowie ein 
feucht-fröhlicher Abschluss bei einer Drachenboot-Fahrt 
bei der Stuttgarter Kanu-Gesellschaft, bei dem sich die 
Jugendlichen besser kennenlernen konnten.

Stefan Molsner, der Vorsitzende des DJK Sportbunds, 
war dann auch mit dem Ablauf der Begegnung zufrie-
den: „Ich denke, wir haben den Kontakt ausgebaut und 
werden ihn in Zukunft auch auf persönlicher Ebene wei-
ter ausbauen. Zudem haben wir vereinbart, dass wir un-
sere Sporttermine austauschen und uns bei einem der 
nächsten internationalen Jugend-Tischtennis-Turniere 
wieder treffen werden.“
So steht auch bereits der Termin für einen erneuten Be-
such im Jahr 2009 fest. Vom 14. bis 19. August wird 
eine Gruppe von 15 jugendlichen Sportler und Betreu-
ern nach St. Helens reisen. Im Jahr 2010 ist dann ein 
Rückbesuch in Stuttgart auf dem Plan.
Dies ist ganz im Sinne der Sportkreisjugend Stuttgart, 
welche dieses Projekt als Sprungbrett für eine nachhal-
tige vereinsbasierte Jugendbegegnung mit St. Helens 
sieht. Denn ganz im Sinne der langjährigen Partner-
schaft der beiden Städte, die seit 1948 eng verbunden 
sind, sollen nun weitere Kooperationen folgen. 

Drachenbootfahrt mit der Deutsch-Englischen Gruppe.
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VERSICHERUNG  TOURISTIK  FINANZDIENSTLEISTUNG  MOBILITÄT

Besser drin. Besser dran.

ADAC Württemberg e.V.
 0 180 3 03 01 12
 reisebuero@wtb.adac.de
 www.adac-reisebuero.de

ADAC Reisebüro

Mit Sicherheit mehr vom Urlaub!

 Wellness- und Erholungsurlaub

 Studien- und Städtereisen

 Pauschal- und Individualreisen

 Sport- und Erlebnisurlaub

- genießen und gestalten Sie Ihren Traumurlaub ganz 

nach Ihren Wünschen!

Nähere Infos erhalten Sie in Ihren ADAC Reisebüros!
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Ogaki/Japan
Sportjugend im Land der aufgehenden Sonne

Die langjährige Partnerschaft mit der Ogaki Amateur 
Sports Federation in der befreundeten japanischen Stadt 
Ogaki steht in einer langen Tradition bei der Sportkreis-
jugend Stuttgart.

Im Jahr 2008 war es nun wieder soweit: Nach dem Be-
such einer Stuttgarter Jugendgruppe in Ogaki im Jahr 
2007 stand die Rückbegegnung in der Landeshaupt-
stadt auf dem Plan. Wie üblich war das Programm prall 
gefüllt, um den interessierten Gästen einen möglichst 
umfangreichen Einblick in die deutsche Kultur zu er-
möglichen. 
Untergebracht wurden die japanischen Jugendlichen 
wie gewöhlich bei Gastfamilien aus Stuttgart und Um-
gebung. Gerade diese Form der Unterbringung ermög-
licht einen intensiven interkulturellen Austausch. Ver-
ständigungsprobleme gab es übrigens keine – waren 
doch viele der Jugendlichen bei Gastfamilien unterge-
bracht, deren Töchter und Söhne den Japan-Kurs am 

Königin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart-Möhringen 
besuchen.

Da aufgrund der Abreise am Samstag Vormittag der Be-
such einer Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart verwehrt 
blieb, ging es an einem Programmtag kompensatorisch 
zu einem Trainingsbesuches des Fußball-Erstligisten mit 
anschließender Autogramm-Stunde, der sich aufgrund 
der charmanten Art auch kein VfB Stuttgart-Spieler ent-
ziehen konnte! Ein kleines Highlight für die japanischen 
Jugendlichen.
Der gemeinsame Ab schluss abend - die  traditionelle Sa-
yonara-Party - der japanischen Gruppe mit ihren deut-
schen Gastfamilien sowie den Vorstandsmit gliedern der 
Sportkreisjugend wurde im Bürgerhaus Feuerbach bei 

einem gemütlichen 
– von den Gastfami-
lien selbst zubereite-
ten – Buffet verbracht. 
Wie jedes Jahr bilde-
ten die Darbietungen 
der japanischen und 
deutschen Jugend-
lichen ein absolutes 
Highlight: von einer 
deutsch-japanischen 
Breakdance Ko-Pro-
duktion über eine Ka-
rate-Vorführung des 
amtierenden japani-
schen High-School-
Meisters bis hin zu 
Tanz und Gesangs-
einlagen war alles mit 
dabei. Mit viel Tränen 

auf deutscher und japanischer Seite wurde am Schluss 
der Veranstaltung Abschied genommen.

Gruppenfoto der Out-Maßnahme 2007 in Japan.

Karate-Aufführung in Stuttgart. 



34

Abschließend bleibt zu sagen, dass eine sehr schöne 
und interessante Jugendbegegnung zu Ende ging. Viele 
Kontakte wurden geknüpft, anfängliche Hemmnisse be-
züglich der Sprache etc. spielten zum Schluss keine Rolle 
mehr. Adressen wurden ausgetauscht und zwischenzeit-
lich auch reichlich genutzt.

Im Mai 2009 tritt nun erneut eine Gruppe Jugendlicher 
unter Leitung des Vorsitzenden der Sportkreisjugend, 
Martin Maixner, zu einem Besuch ins Land der aufge-
henden Sonne auf. Im Jahr 2010 folgt dann die Rück-
begegnung bei Gastfamilien in Stuttgart.

Samara/Russland
SB Schwaben-Mädels lernen Wolga-Nixen kennen

Die Sportkreisjugend Stuttgart organisierte mit der Un-
terstützung des Sportamts Stuttgart und der Stabstelle 
für internationale Angelegenheiten/Städtepartnerschaf-
ten in diesem Jahr die zweite internationale Jugendbe-
gegnung mit den russischen Partnern in Samara. Sama-
ra ist seit 1992 die jüngste der zehn Partnerstädte der 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

Vom 29. August bis 07. September 2008 besuchte die 
Jugenddelegation der Synchronschwimmerinnen des 
Schwimmerbund Schwaben 1895 Stuttgart e.V. unter 
der Leitung des stv. Vorsitzenden der Sportkreisjugend,  
Günter Steinbrenner, die an der Wolga liegende 1,2 
Millionen Metropole Samara. In Russland angekommen 
wurde die zwölfköpfige Jugendgruppe herzlich von der 
Direktorin der „Sportschule 154“, Natalia Kornilova, 
empfangen und von den Schülern mit russischen Volks-
tänzen und Musik begrüßt. In den folgenden Tagen hat-
ten die Synchrons aus Stuttgart dann die Möglichkeit am 
gemeinsamen Training mit der russischen Mannschaft 
teilzunehmen. Trotz ungleicher Ausgangslage - die 

russischen Synchronschwimmerinnen trainieren jeden 
Tag! – schlugen sich die Stuttgarter Mädels unter der 
Trainerregie von Anna und Sonja Hampel tapfer. Zum 
großen Finale erarbeiteten die beiden Gruppen eine 
gemeinsame deutsch-russische Kür. Neben kulturellen 
Sehenswürdigkeiten und der Stadtgeschichte Samaras 
wurde besonderer Wert auf den Kontakt und Meinungs-
austausch mit den dortigen Jugendlichen gelegt. 

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die Stuttgar-
ter Synchronschwimmmannschaft eine kräftezehrende 
aber lehrreiche Zeit in Russland verbracht hat und nicht 
nur im sportlichen Bereich Erfahrungswerte sammeln 
durfte. 

Nach der erfolgreichen Out-Maßnahme ist für Oktober 
2009 die Rückbegegnung geplant. Die 12-köpfige rus-
sische Delegation wird in Stuttgart von der Sportkreis-
jugend und den Teilnehmerinnen des Schwimmerbund 
Schwaben betreut. Die russischen Jugendlichen sind in 
Gastfamilien der Stuttgarter Synchronschwimmerinnen 

Stuttgarter Synchronschwimm-Mädels in Samara.
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untergebracht.  Auf dem Programm stehen unterande-
rem der Empfang im Rathaus Stuttgart, eine Stadtfüh-
rung, die Besichtigung von Stuttgarter Sehenswürdigkei-
ten und eine gemeinsame Aufführung von Show-Küren 
auf Musik. 

Strasbourg/Frankreich
Sportjugend-Delegation beim Strasbourg-Lauf

Der Sportaustausch mit der Stuttgarter Partnerstadt Stras-
bourg steht nun mehr in einer 40-jährigen Tradition. Im 
vergangenen Jahr trafen sich der Vorsitzende der Sport-
kreisjugend, Martin Maixner, sowie die beiden stv. Vor-
sitzenden Günter Steinbrenner und Gert Dannenmann 
und Vorstandsmitglied Julika Reitberger, mit Vertretern 
des „Office des sports“, der Strasbourger Partnerorgani-
sation im zu einem kleinen Tête-à-tête. Dort kam unter 
anderem der Strasbourg-Lauf zur Sprache. Das Pendant 
zum Stuttgarter Zeitung-Lauf ist traditionell ein wichtiges 
Anliegen der Strasbourger Kollegen. 

Bereits im Jahr 2008 schickte die Sportkreisjugend ein 
Sportdelegation zum Lauf, in diesem Jahr folgte nun die 
Neuauflage, bei welcher 15 Läufer/innen beim Stras-
bourg-Lauf  von 09. bis 10. Mai 2009 antraten. Die De-
legationsleitung übernahm Vorstandsmitglied Gert Dan-
nenmann und Jugendrat Tobias Haubensak. Zusätzlich 
wurde die Delegation von Stadtrat Robert Baumstark mit 
seiner Frau verstärkt, welcher bei der offizielle Überga-
be der Gastgeschenke mit Sportausschusskollegen und 
dem Oberbürgermeister aus Strasbourg, Herrn Ries, in 
Kontakt treten konnte.

Am Morgen des 10. Mai gingen dann unsere Sportler 
ans Werk. Die Delegation fuhr die Marathonstrecke ab. 
Nach erfolgreichem Zieleinlauf konnten wir unseren 
Sportlern zu ihren guten Leistungen gratulieren: Alle 
Sportler landeten im vorderen Drittel. Der beste Läufer 
belegte sogar Platz 36 von 1.086 Teilnehmern.

Zum Stuttgarter Zeitung-Lauf von 20. bis 21. Juni 2009 
ist nun der Gegenbesuch einer Strasbourger Läufergrup-
pe sowie Kollegen des Office des sports in Planung.

Sportjugend-Delegation vor dem Sportinternat Samara.

Das Läuferteam der Sportkreisjugend Stuttgart.



36

Ein Verein stellt sich vor
SV ISS e.V. - Lacrosse Dragons
Jugendlacrosse etabliert sich in Stuttgart!
von Mathias Härterich

Februar 2008: Im Sportverein der Internationalen Schu-
le in Degerloch findet das Jugendlacrosse in Stuttgart 
eine Heimat.  
Und wie bei jeder Neugründung tut man sich am An-
fang schwer, es fehlte natürlich an allem: Ausrüstung, 
Spieler und nicht zu letzt Geld. Doch neben den moti-
vierten Trainern gab es mindestens genauso motivierte 

Eltern, die sich entschlossen dafür 
einsetzten ihren Kindern das Lac-
rosse spielen zu ermöglichen. 
Mit diesen Ausgangsbedingungen 
konnte zu Beginn Geld von Sponso-
ren eingetrieben werden, um Tore, 
Torwartausrüstung und Bälle kaufen 
zu können. Und durch das Anfragen 
von Unterstützung beim Deutschen 
Lacrosse Verband und des Sport-

kreises und der Sportkreisjugend Stuttgart wurden den 
Lacrossern zum einen Leihausrüstungen zur Verfügung 
gestellt und zum anderen eine Plattform zur Öffentlich-
keit aufgetan, als Beispiele seien die Feriensportcamps 
und das Kinder- und Jugendfestival genannt. 

Nachdem nun auch regelmäßige Trainingszeiten fest-
standen und neue Spieler geworben wurden, waren die 
Grundlagen für die erste Jugendlacrosse-Saison, die im 
September 2008 begann gelegt. Ligaerfahrung konnte 
man indessen schon im Vorfeld sammeln, indem man 
als halbes Team bei Spieltagen der vorangehenden Sai-
son mitmachen konnte. Die fehlenden Spieler wurden 
meist durch andere Teams aufgefüllt, die genug hatten 
oder man trat in Spielgemeinschaften an.

Als „die Neuen“ in der Liga, musste am Anfang viel 
Lehrgeld in Form von hohen Niederlagen bezahlt wer-
den. Doch mit der Zeit gingen die Spiele immer knap-
per aus und es war nur eine Frage der Zeit bis der erste 
Sieg gegen Köln mit 8:7 gefeiert wurde. Es kam sogar 
noch besser, als man mit einem Sieg über den Berliner 
Ligarivalen mehr wichtige Punkte zur Qualifikation für 
die Deutsche Meisterschaft sammeln konnte. 
So kam es, dass sich die Stuttgarter Dragons, dank der 
regen Turnierbeteiligung, was man von den anderen 
Teams nicht immer sagen konnte, und den Siegeswillen, 
sich in ihrer ersten Ligasaison für die Deutsche Meister-
schaft qualifizieren. Wie sie sich dort schlagen werden, 
wird man dann im Juni 2009 sehen. Als Kanonenfutter 
werden sie sich bestimmt nicht mehr verkaufen lassen, 
dafür ist der Abstand zu den großen Teams zu klein ge-
worden.
  
Neben den Jungs befindet sich zur auch eine Mädchen-
mannschaft im Aufbau, denen es leider, mangels an-
derer Mannschaften, noch nicht möglich ist an einem 
geregelten Ligabetrieb teilzunehmen. Doch wie bei den 
Jungs steigen die Mitgliedszahlen kräftig und es wird 
nur eine Frage der Zeit sein, bis die 1. Deutsche Junior-
innen Meisterschaft ausgespielt werden kann.
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Seit Jahres anfang 
sind die Trainer 
zusätzlich mit 
dem Aufbau ei-
nes zweiten Jun-
genteams bemüht 
und würden sich 
über neue Spieler 
freuen.
Wer Interesse 
hat diesen Sport 
auszuprobieren, 

kann ganz unverbindlich mal zu den Trainingszeiten 
vorbei schauen. Zu Beginn werden lediglich Hallen bzw. 
Rasenschuhe benötigt. 

Einige Fakten zu unserem Lacrosse-Team:
aktuell gibt es 12 aktive Lacrosser und 8 Lacrosse-•	
rinnen an der ISS im Alter zwischen 10-15 Jahren
jährlich sind 6-8 Wochenendspieltage geplant so-•	
wie ein Wochenende für die Finalspiele der Deut-
schen Meisterschaft
trainiert wird zweisprachig: Deutsch - Englisch•	

Die Trainingszeiten:
Mo: 17 – 18:30 Uhr, LAC Naturrasen, Bopseräcker 1
Mi: 18:30 – 20 Uhr, ISS Sporthalle, Sigmaringer Str. 257 
(nur Jungs)
Fr: 17:30 – 19 Uhr, ISS Sporthalle

Adresse:
Sportverein der International School of Stuttgart e.V.
Sigmaringer Str. 257
70597 Stuttgart
Kontakt und weitere Informationen unter: 
ISS_DRAGONS@online.de

Partnerorganisationen berichten
Der Stadtjugendring Stuttgart e.V.: 
USB - Uebergang Schule Beruf - Die Schnittstelle 
im Verein

Berufsorientierung für Mädchen und Jungen im Netz-
werk der Vereine: Im Verein treiben Jugendliche Sport, 

organisieren Veranstaltungen, disku-
tieren und vieles mehr. So eignen sie 
sich Kompetenzen an, die sie sowohl 
im täglichen Leben als auch im Be-
rufsleben einsetzen können. Die eh-
renamtlichen Jugendleitungen und 
Trainer/-innen in den Vereinen fördern 
die persönliche Entwicklung der Ju-

gendlichen und sind gleichzeitig in vielen Berufsfeldern 
aktiv. Sie können Kontakte zu Unternehmen herstellen 
und Schnupperpraktika oder Ausbildungsstellen vermit-
teln. Die Chance für die Berufsorientierung, sagte der 
Stadtjugendring, und ermöglichte nach die Förderung 
der  „Vertieften Berufsorientierung  im Verein“, unter-
stützt  mit Mitteln der Arbeitsagentur. 
Seit Ende 2008 sind die Eritreische Jugend, die DJR in 
Kooperation mit Gold Blau, die Alevitische Jugend, das 
Dialog Forum und der SV Gablenberg mit Jugendlichen 
und Jugendleitungen als Berater/-innen in USB aktiv. 
USB bietet den Jugendlichen die Unterstützung bei der 
Erstellung eines Kompetenzprofilpasses, bei dem sie 
ihre erworbenen Fähigkeiten im Verein und aus den An-
geboten in USB in berufliche Kompetenzen übersetzen 
und in Bewerbungen einsetzen können. 
Die Angebotspalette reicht von Radio- oder Theater-
workshop, einem Kompetenzparcours mit der prakti-
schen Vorstellung von Berufen bis zu einem biografi-
schen Berufsorientierungsspiel. Die Angebote können 
auch einzeln von Vereinen gebucht werden. 
www.sjr-stuttgart.de
www.sjr-stuttgart.de/usb

Mädchenteam der ISS Draogns.
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VereinsService

Zuschüsse für auswärtige Ferienerholung 

Sportvereine können über die Sportkreisjugend Stuttgart 
Zuschüsse für auswärtige Ferienerholung beantragen. 

Förderungsfähig sind alle Maßnahmen, die für Stuttgar-
ter Kinder und Jugendliche außerhalb Stuttgarts stattfin-
den und unter pädagogischer Betreuung der Erholung, 
der Bildung oder der Jugendbegegnung dienen.
Für Betreuerinnen und Betreuer wird ein Zuschuss pro 
Verpflegungstag gewährt. Stuttgarter Kinder und Ju-
gendliche mit gültiger städtischer Bonuscard erhalten 
ebenfalls einen Zuschuss pro Verpflegungstag.

Den neuen Zuschussantrag und die zugehörigen Teil-
nehmerlisten für Sportvereine finden Sie auf unserer 
Homepage: www.sportkreisjugend-stuttgart.de

Zeltverleih

Bei uns können Vereine und Verbände kostengünstig 
verschieden große Zelte und Feldbetten ausleihen. Wir 
haben 14 SG-12 Zelte und 11 SG-30 Zelte sowie 17 
Feldbetten im Bestand.
Für Stuttgarter Sportvereine des Sportkreises bzw. der 
Sportkreisjugend Stuttgart gelten folgende günstige 
Konditionen: 

1 SG-12 Zelt    pro Woche     22 € 
1 SG-30 Zelt     pro Woche     40 €
1 Feldbatt  pro Woche  08 €

Anmeldung und nähere Informationen unter: 
www.sportkreisjugend-stuttgart.de
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Vereinssportler haben 
jetzt beste Karten.
Der Deutsche Sport-
ausweis. Schon dabei?

Jetzt einfach anmelden!
www.sportausweis.de 
0 1805 77 67 80* 

So profitiert Ihr Verein/
Ihre Mitglieder:

  Mitgliedsausweis Ihres Vereins 
– Visitenkarte Ihrer Mitglieder

  Beantragen Sie die kostenfreie 
Erstausstattung Ihrer Mitglie-
der mit dem Deutschen Sport-
ausweis 

  Reduzieren Sie Ihren Ver-
waltungs- und Adresspflege-
aufwand in Ihrer kostenfreien 
vereinsspezifische Online-Mit-
gliederdatenbank unter sport-
ausweis.de

  Zeigen Sie allen, was Ihr Verein 
drauf hat! Unter sportausweis.
de. Dem zentralen Informa-
tions- und Kommunikations-
portal des organisierten Sports. 
Informationen von Mannschaf-
ten, Abteilungen, Vereinen, Lan-
dessportbund- und Spitzenver-
bandsstrukturen auf einen Blick. 
Kostenfrei: Für Ihren Verein – 
für Ihre Mitglieder

  Steigern Sie mit dem Sportaus-
weis die Attraktivität Ihres Ver-
eins. Bei lokalen Unternehmen, 
Sponsoren und Förderern

  Profitieren Sie mit Ihren Mit-
gliedern von nationalen Vortei-
len starker Partner

Deutscher Sportaus weis 
– Kostenfreier Vereins-
mitgliedsausweis für 
alle  Vereine in Baden-
Württemberg.


