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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde, 

ein ereignisreiches Jahr 2009 liegt 
hinter uns. Im Stuttgarter Sport hat-
ten wir auch in diesem Jahr viele 
gemeinsame Veranstaltungen und 
Projekte. Auch der Vereinssport in 
seiner Vielfalt und mit seinen tol-

len Angeboten für Mitglieder und auch die Bevölkerung 
haben wieder gezeigt, was sie zu leisten vermögen. Er-
freulicherweise ist im Vergleich zum Vorjahr entgegen 
dem Landestrend ein Zuwachs bei den Mitgliederzah-
len im Sportkreis Stuttgart festzustellen. Dies spricht für 
die Qualität der Angebote unserer Vereine. Deshalb gilt 
mein Dank den vielen Ehrenamtlichen, die sich im Sport 
auf allen Ebenen engagieren. Mein Dank gilt auch un-
seren Partnern, die uns in unserer Arbeit unterstützen 
und auch die Herausgabe dieses Magazins mit ermög-
lichen.
Im kommenden Jahr warten neue Aufgaben und Her-
ausforderungen, die wir in vielen Fällen gemeinsam an-
gehen und meistern wollen. Lassen Sie uns wie gewohnt 
diese annehmen und das Beste daraus machen.

Ich hoffe, Sie haben eine schöne Adventszeit. Ich wün-
sche Ihnen auch im Namen des Vorstandes und Aus-
schusses eine Frohe Weihnacht im Kreis Ihrer Familie 
und Freunde. Beginnen Sie das Neue Jahr so wie Sie es 
sich wünschen. Ich freue mich auf viele ereignisreiche 
Begegnungen mit Ihnen im kommenden Jahr.

Ihnen nun eine anregende Lektüre. Ihre Meinung zum 
Magazin interessiert uns, über eine Rückmeldung freuen 
wir uns.

Ihr Fred-Jürgen Stradinger
Vorsitzender Sportkreis Stuttgart

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde,

das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, allen, die uns bei unseren 
Aktivitäten und Arbeiten unterstützt 
haben ein großes Dankeschön aus-
zusprechen. Gleichwohl möchte ich 

schon in diesem Grußwort die Gelegenheit nutzen, Sie 
auf einige wichtige Termine im Jahr 2010 hinzuweisen.
So ist unser turnusgemäßer Sportkreisjugendtag am 
02. Februar 2010 geplant. Neben einer geplanten Än-
derung unserer Jugendordnung stehen Neuwahlen an.
Bitte demonstrieren Sie durch Ihr zahlreiches Erschei-
nen, welchen großen Stellenwert der Sport in Stuttgart 
gerade auch im Kinder- und Jugendbereich einnimmt. 

Wir freuen uns auch, dass im Jahr 2010 unsere alljähr-
liche Sportjugendehrung wieder im würdigen und feier-
lichen Umfeld des Rathauses der Stadt Stuttgart stattfin-
den kann.
Neben den vielfältigen Angeboten, die die Sportkreisju-
gend Stuttgart bietet, sind wir bestrebt, mit neuen Ser-
viceleistungen und Unterstützungen für unsere Mitglie-
der da zu sein. Weiterhin werden wir uns für die von 
finanziellen Kürzungen betroffenen Turn- und Sportver-
eine stark machen und Unterstützung leisten bei allen 
sich ergebenden Fragen und Problemen. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das kommende 
Jahr. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie ganz herzlich

Ihr Martin Maixner
Vorsitzender Sportkreisjugend Stuttgart
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teil a - sportkreis stuttGart

Sportförderrichtlinien und 
Haushaltsberatungen 2010/2011

Im Januar 2009 sind  die überarbeiteten Sportförder-
richtlinien in Kraft getreten. Der Gemeinderat hat durch 
seinen Beschluss gezeigt, dass ihm der Sport in Stuttgart 
wichtig ist. Er hat damit dem gesamten Sport ein zu-
kunftsfähiges Fundament gegeben. 

Anreizprogramme wurden neu in die Sportförderricht-
linien integriert. Gerade diese Elemente, so zeigte es sich 
bereits im ersten Jahr, sind wichtig für den organisierten 
Sport. Kooperationen von Vereinen, perspektivisch auch 
Fusionen oder die Entwicklung von neuen Angeboten 
über Projekte werden über die Richtlinien gefördert.  

Im ersten Halbjahr dieses Jahres zeichnete sich ab, was 
mittlerweile Gewissheit ist. Die Landeshauptstadt Stutt-
gart muss, hauptsächlich durch Steuereinnahmen Aus-
fälle bedingt, sparen. Und dies wird sich im kommen-
den Doppelhaushalt 2010/2011 auch auf den Sport 
auswirken. 
In der öffentlichen Diskussion um Einsparungen in der 
Sportförderung wurden in den vergangenen Monaten 
viele Szenarien durchgespielt – und nun unmittelbar vor 
Verabschiedung des kommenden Doppelhaushalts – 
scheinen die Eckpunkte klarer zu werden. 
Aus Sicht des Sportkreises war und ist es besonders 
wichtig, dass die Richtlinien umfänglich bestehen blei-
ben. Dies scheint so einzutreten, allerdings mit einer 
pauschalen Kürzung um ca. sieben Prozent in allen 
Bereichen. Trotz Reduzierung der Zuschüsse bleiben 
damit aber die Strukturen erhalten. Und dann wer-
den wir nach einer hoffentlich schnellen Erholung des 
städtischen Haushalts wieder den Status in der Sportförd-
erung wie im Jahr 2009 erreichen. 

Erfreulich ist, dass auch im kommenden Doppelhaus-
halt Tennenplätze in Kunststoffrasenplätze umgewan-
delt werden können. Für die Fortführung des Projekts 
Talentsichtung/Talentförderung scheint sich eine Mehr-
heit abzuzeichnen. Gleiches gilt für den Projektmittel-
fonds „Sport – fit für die Zukunft“ und die Tanzveran-
staltung German Open Championships im Kultur- und 
Kongresszentrum. Eine Verkürzung der Hallennutzungs-
zeiten für den Übungsbetrieb der Sportvereine wurde ad 
acta gelegt.

Bedauerlich ist, dass die Kosten für die Anmietung von 
Turn- und Sporthallen durch die Vereine um ca. 30 Pro-
zent angehoben werden sollen. Kürzungen auf der ei-
nen und Gebührenerhöhungen auf der anderen Seite 
belasten doppelt.
Außerhalb des Bereichs der Sportförderrichtlinien ist es 
dem Sportkreis deshalb ein wichtiges Anliegen –  wie 
bisher –  einmal jährlich Turn- und Versammlungshallen 
für Veranstaltungen der Vereine kostenlos zur Verfügung 
zu stellen.

Die Umbauarbeiten im Stadion Festwiese haben be-
gonnen, die Arbeiten werden allerdings in zwei Bauab-
schnitten vorgenommen. Auch das Eissportzentrum 
Waldau wird bald saniert.  Bei beiden Maßnahmen sind 
aber nicht unbedeutende Kostensteigerungen festzustel-
len. 
Bei  der Veranstaltungshalle auf der Untertürkheimer 
Seite der Mercedes-Benz Arena ist die Ausstattung nicht 
eingeplant gewesen – hier ist nachzubessern, die Ge-
spräche werden derzeit geführt. Wichtig ist, dass die 
Halle in die Verantwortung der Sportverwaltung gege-
ben wird. 
Nachdem sich das Land Baden-Württemberg kürzlich 
bereit erklärt hat seinen Anteil an der Sanierung mit 
Anbau der Molly-Schauffele-Halle beizusteuern, kann 
dieses wichtige Projekt angegangen werden.
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7. Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival 
und Städtewettbewerb „Mission Olympic“

Am Wochenende vom 10. – 12. Juli erlebte Stuttgart 
eines der größten Breitensportfeste seiner Geschichte. 
Das dreitägige „Festival des Sports“ war der Stuttgar-
ter Finalbeitrag beim Städtewettbewerb „Mission Olym-
pic“. 
Am Versuch Stuttgarts, Deutschlands aktivste Stadt zu 
werden, beteiligten sich insgesamt rund 200.000 Per-
sonen an über 700 Sportstationen. Die Stuttgarter und 
ihre Gäste liefen, tanzten, radelten, kletterten und spiel-
ten drei Tage lang für ihre Stadt. Dabei stellten die Stutt-
garter einen neuen Punkterekord auf. 271.965 Bewe-
gungspunkte ist bisher die absolut höchste Punktzahl, 
die im Wettbewerb „Mission Olympic“ seit Bestehen er-
reicht wurde. 
Gemeinsam mit dem „Festival des Sports“ wurde das 
7. Kinder- und Jugendfestival wie gewohnt im Obe-
ren Schlossgarten rund um den Eckensee und auf 
dem Schlossplatz veranstaltet. Es bildete das Herz des 
Finalwochenendes im Städtewettbewerb. Durch die 
Verbindung beider Festivals sammelten somit alle am 
Kinder- und Jugendfestival beteiligten Sportvereine, 
Sportfachverbände und Jugendverbände automatisch 
auch Punkte für den Städtewettbewerb.
Knapp 40 Vereine und Verbände auf Bezirksebene wa-
ren mit Infoständen, Mit-Mach-Angeboten oder Büh-
nenauftritten am Festival beteiligt und präsentierten ihr 
sportliches Angebot und das große soziale Engagement 
des Sports. 
Insgesamt gab es über 100 verschiedene Aktionen aus 
den Bereichen Sport, Spiel, Kreatives und Kultur, die von 
den Besuchern kostenlos genutzt werden konnten. Da-
runter waren auch zahlreiche Angebote von Sportver-
einen- und verbänden, die sich in den letzten Jahren 
bewährt haben und sich auch 2009 wieder großer Be-
liebtheit erfreuten. Neu dabei waren die Naturfreunde 

Skischule Stuttgart mit einem Skike-Parcours sowie die 
Sport-Stacking-Abteilung des TV 1889 Zuffenhausen 
e.V., die durch ihr Geschick beim „Becher-Stapeln“ zahl-
reiche kleine und große Besucher begeisterte. Körper-
spannung und Körpergefühl waren beim Aktionsstand 
der Budo-Sportschule Stuttgart gefragt, wo Interessierte 
erste Verteidigungstricks erlernen konnten. 
Auf dem Eckensee herrschte wie jedes Jahr reges Trei-
ben. Zahlreiche Kinder und Erwachsene paddelten in 
Booten der Kanugesellschaft Stuttgart über den Ecken-
see, andere ließen sich vom Bootspendelverkehr der 
Studentischen Seglergemeinschaft über das Wasser zie-
hen. Auf der Wiese gegenüber des Eckensees zeigten 
blinde Sportler auf eindrucksvolle Weise, wie man mit 
einem Klingelball auch ohne Augenlicht gekonnt Fuß-
ball spielen kann.
Die Angebotspalette war dieses Jahr so breit gefächert 
wie nie zuvor und reichte von „A“ wie Aikido bis „Z“ wie 
Zigeunerinsel. Wer bis dahin immer noch nicht in Bewe-
gung kam, wurde spätestens durch die Massenaktionen 
in Yoga und Karate oder durch den Walzer-Weltrekord-
versuch mitgerissen.
Der Rekord im gemeinsamen Walzertanzen wurde 
nicht gebrochen, da „nur“ 553 Paare – darunter auch 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster und Bürger-
meisterin Dr. Susanne Eisenmann – mit tanzten. Dafür 
schwebten diese aber unter fachkundiger Anleitung der 
Tanz-Weltmeister des TC Ludwigsburg begeistert im 
Dreivierteltakt über den Schlossplatz. 
Für besinnliche Momente auf der Bühne sorgte Mat-
thias Vosseler, Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche. Sein 
„bewegter Gottesdienst“ am Sonntagmorgen ließ auch 
viele spontane Festivalbesucher für eine halbe Stunde 
vor der Bühne verweilen.
Trotz der großen Besucherzahlen bei dem Festival in der 
Innenstadt, sollten jedoch auch die zahlreichen dezen-
tralen Aktionen im gesamten Stadtgebiet nicht verges-
sen werden, die vom 10. bis zum 12. Juli in Stuttgart 
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Uwe Kleinert, Heinz Janalik, Martin Maixner, Fred-Jürgen Stradinger, 

Werner Schüle und OB Dr. Wolfgang Schuster (v.l.n.r.).

und Umgebung veranstaltet wurden. Den Auftakt dazu 
machte der Sporttag von fünf Schulen im NeckarPark am 
10. Juli. Knapp 2.000 Schüler und Schülerinnen spiel-
ten Basketball, Fußball, machten Aerobic oder liefen die 
ersten Kilometer für „Stuttgart rennt um die Welt“. 
Ein Highlight beim zentralen Sporttag waren Workshops 
für Schülergruppen im Kunst-Turn-Forum Stuttgart und 
der Molly-Schaufele-Halle. Für den Turnsport waren die 
Olympiateilnehmerinnen Marie-Sophie Hindermann 
und Kim Bui, für den Boxsport die amtierende Welt-
meisterin Alesia Graf, beim Tischtennis der Paralympics 
Sieger Jochen Wollmert und bei der Leichtathletik Nach-
wuchs-Stabhochspringer Fabian Schulze als Workshop 
Leiter angetreten.
Ergänzend wurden weitere Bewegungspunkte beim 
Night-Skating „erfahren“ und beim Ballett-Open-Air 
im Schlosspark „ertanzt“. Eine fünfminütige La-Ola-
Tanzeinlage auf dem partnerschaftlich eingebundenen 
Nuon Lichterfest brachte weitere Punkte. 
Auch bei zahlreichen Kindertageseinrichtungen, Kin-
dergärten, Schulen, Altenheimen und weiteren Sport-
vereinen stand an diesem Wochenende die Bewegung 
im Mittelpunkt des Geschehens. So wurden bei Spiel- 
und Sportfesten, Wanderungen, Radtouren oder sogar 
Bowlingspielen am Computer zahlreiche wichtige Be-
wegungspunkte für Stuttgart gesammelt. Dabei kamen 
rund 15.500 Schülerinnen und Schüler an 85 Schulen 
und rund 4.000 Kinder in 120 Kindertageseinrichtun-
gen in Bewegung.
Auch Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, der am 
Samstag selbst Punkte für Stuttgart sammelte, ist beein-
druckt vom Ergebnis des Wochenendes: „Wie die Jury 
schließlich auch entscheiden mag, für mich hat Stuttgart 
mit diesem bewegenden Festival des Sports schon ge-
wonnen.“
Der Dank gilt allen beteiligten Vereinen, Verbänden, 
Organisationen, ehrenamtlichen Helfern und Betreu-
ern. Ohne sie alle hätte das „Festival des Sports“ und 

das „7. Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival“ in dieser 
Form nicht realisiert werden können. 
Der Dank gilt im Besonderen der City-Initiative Stuttgart, 
Juventus – Verein zum Schutz für Kinder und Jugend e.V. 
und dem Stadtjugendring Stuttgart. Die CIS und Juven-
tus richten seit dem Jahr 2003 das S-City fit and fun in 
Partnerschaft mit dem Stadtjugendring und dem Sport-
kreis aus. Neben den von der Landeshauptstadt Stutt-
gart zur Verfügung gestellten Mitteln wurde das „Festi-
val des Sports“ von der Stuttgarter Straßenbahnen AG, 
der SportRegion Stuttgart, Sport Scheck, den Scholpp-
Systemdienstleistungen, dem Württembergischen Lan-
dessportbund und dem DOSB-Partner Samsung unter-
stützt. Der Dank des Sportamts und des Sportkreises gilt 
diesen Partnern und auch den Initiatoren von Mission 
Olympic – dem Deutschen Olympischen Sportbund und 
Coca-Cola Deutschland. 
Im Finale des Wettbewerbs standen Göttingen, Norden, 
Neubrandenburg, Lübbenau/Spreewald und Stuttgart. 
Den Titel „Deutschlands aktivste Stadt“ 2008/2009 ge-
wann Lübbenau/Spreewald. Herzlichen Glückwunsch.
Alle Informationen zum Festival unter:
www.sportstadt-stuttgart.de
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Am Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival und an Mission Olympic beteiligte Sportvereine und -fachverbände:
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Impressionen beim Städtewettbewerb Mission Olympic und 7. Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival
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Deutsches Sportabzeichen
Sportliche Fitness beim Sportabzeichen unter 
Beweis gestellt

Im September trafen sich Stadträte, Amtsleiter und Leiter 
anderer Organisationen, um bei der Sportabzeichen-
Prüfung in den leichtathletischen Disziplinen ihre sport-
liche Fitness zu beweisen. Teilgenommen haben Gün-
ter Lutz, Werner Schüle, Michael Kühner, Prof. Rainer 
Kussmaul, Robert Thurner, Hans H. Pfeifer, Klaus Rudolf, 
Fred-Jürgen Stradinger und Wilfried Jentzsch.

Die Begrüßung der Aspiranten erfolgte durch den Vor-
sitzenden des Sportkreises, Fred-Jürgen Stradinger. In 
seiner kurzen Ansprache stimmte er die Teilnehmer auf 
den Wettbewerb ein, bevor alle zum Aufwärmen auf die 
Laufbahn gingen. 

Bei den einzelnen Prüfteilen wurden auf der Sportan-
lage des Polizeisportvereins Stuttgart wieder sehr gute 
Leistungen erbracht. Jutta Traub, die Sportabzeichenre-
ferentin des Sportkreises war sehr zufrieden. Mit Unter-
stützung von  Sportabzeichenprüfern vom PSV Stuttgart 
nahm Sie die Abnahme vor.

Prüftermin nur für Frauen

Einen Tag später fand bei strahlendem Sonnenschein 
und idealen Wettkampfbedingungen bereits zum 16. 
Mal der „Lady-Day des Deutschen Sportabzeichens“ 
statt. Auch für diesen Prüftag stellte der PSV sein Ver-
einsgelände samt Sportgeräten zur Verfügung. 
Neben alten Bekannten stellten sich erfreulicherwei-
se zwei junge Damen sowie eine Wiedereinsteigerin 
nach der Babypause den leichtathletischen Prüfungen. 
Die zwei „Neulinge“ - Daniela Danzeisen und Jessica 
Müller - absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr beim 
Sportkreis Stuttgart. Die jüngste Teilnehmerin war 18, 
die älteste 78 Jahre jung. 

Besonders für die jungen Damen war das auf dem be-
nachbarten Fußballfeld stattfindende Training der Profis 
vom VfB Stuttgart von Interesse.

Insgesamt werden im Sportkreis Stuttgart im Jahr 
2009 wieder deutlich über 2.000 Sportabzeichen 
beurkundet.

Prominenten Sportabzeichen Prüfung 2009.

Lady Day 2009 mit Sportabzeichenreferentin Jutta Traub.



11

Stuttgarter Sportvereine in der digitalen 
Informationsgesellschaft

Der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft 
und dem medialen Wandel werden sich zunehmend 
auch die Sportvereine stellen müssen. Das Projekt „Stutt-
garter Sportvereine in der digitalen Informationsgesell-
schaft“ will dies mit unterstützen.

„Tue Gutes und rede darüber“ lautet ein allgemeiner 
Grundsatz für erfolgreiche Medienarbeit. Auch die In-
ternetauftritte der Sportvereine werden hier mehr und 
mehr wichtiger.
Andere Sportanbieter setzen sich gezielt mit dem Medi-
um Internet und der konsequenten Suchmaschinen-Op-
timierung auseinander. Durch gezielte Suchmaschinen-
Optimierung leiten andere Sportanbieter die zahlreichen 
Suchmaschinennutzer direkt zu ihren Angeboten, die 
Angebote der Vereine erscheinen in den meisten Fällen 
erst weit unten auf den Trefferlisten.

Während viele Sportvereine also vor allem Gutes tun 
und im Internet wenig wahrgenommen werden, haben 
sich viele andere Anbieter den zweiten Teil des Grund-
satzes (rede darüber) zu Herzen genommen und gut 
umgesetzt.
Dazu ein Beispiel: Über den in Deutschland führenden 
Suchmaschinen-Anbieter Google suchen im Monat 
durchschnittlich ca. 33.000 Menschen nach den Such-
begriffen Sport und Stuttgart und ca. 5.000 Menschen 
nach Yoga und Stuttgart. Im Moment werden diese su-
chenden Menschen nur in wenigen Fällen zu den Inter-
netseiten der Sportvereine geleitet.
Durch eine gezielte Suchmaschinen-Optimierung könn-
ten diese Suchströme in vielen Fällen direkt an die Ver-
eine weitergeleitet werden.
Eine gezielte suchmaschinenoptimierte Bündelung von 
beispielsweise allen Yoga-Angeboten der Stuttgarter 

Sportvereine würde sehr helfen. Diese Bündelung hätte 
durch die Vernetzung der Yoga anbietenden Vereine auf 
einer Internetseite bei den Suchmaschinen eine vielfach 
höhere Relevanz, als wenn jeder Verein nur sein eige-
nes Angebot präsentiert. Auf dieser Seite könnte man 
dann auch die Yoga-Angebote im Sportwegweiser beim 
Sportamt über eine Schnittstelle einfließen lassen.

Auf diesem Weg könnten die Sportvereine auch im In-
ternet verstärkt auf Ihre Angebote aufmerksam machen, 
könnten neue Zielgruppen erschließen und darüber 
auch eventuell neue Mitglieder gewinnen.
Bei der zunehmenden Undurchschaubarkeit des Inter-
net wächst bei vielen Nutzern der Wunsch nach zentra-
len Anlaufstellen. Im Internet ist ein Verengungsprozess 
festzustellen – das bedeutet das immer mehr Benutzer 
immer weniger Seiten besuchen werden. 
Auf den Sport übertragen wäre damit eine zentrale Stel-
le, auf der sich die Nutzer erkundigen könnten, sinnvoll. 
Dies könnte eine zentrale Kooperationsplattform der 
Vereine im Internet sein.

Das Projekt wird in zwei Phasen angegangen:
In der ersten Phase wird eine wissenschaftliche Unter-
suchung auf Grundlage von zwei Befragungen durch-
geführt. Dies sind eine Vereinsbefragung und eine 
Mitgliederbefragung. Danach werden die Ergebnisse 
ausgewertet und darauf aufbauend konkrete Maßnah-
men erarbeitet. Ein Prototyp soll entwickelt werden.
Die zweite Phase beinhaltet die Konzeptionierung, die 
Umsetzung und den Test. Das Projekt wird in diesen 
Phasen mit drei Stuttgarter Vereinen durchgeführt. Nach 
erfolgreichem Test soll das Projekt auf weitere Vereine 
ausgeweitet werden. 

Die erste Projektphase hat im November 2009 be-
gonnen, die zweite Phase soll im November 2010 
anlaufen.
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„Gemeinschaftserlebnis Sport“

Im GEMEINSCHAFTSERLEBNIS SPORT (GES) – einem 
Programm in Trägerschaft der Landeshauptstadt Stutt-
gart und des Sportkreises Stuttgart e.V. - zeigt der Sport, 
dass er die Kompetenz hat, Integrations- und Präventi-
onsarbeit zu leisten und unter seiner Regie erfolgreich 
Netzwerke zu knüpfen. 
Durch die spezifische Inszenierung der Sportangebote 
mit sozial-integrativen Zielen erleben die Kinder und 
Jugendlichen das Gefühl des Erfolges und der Anerken-
nung. Viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen suchen 
diese in anderen gesellschaftlichen Bereichen oft verge-
bens.
Das GES spricht alle Kinder und Jugendlichen an, die 
nicht wissen, wie sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen 
können und gerne Sport ohne Leistungsdruck aus Spaß 
und Freude treiben würden. In Anbetracht zunehmen-
der Individualisierung und Verarmung kommt dem Pro-
gramm ein großer Stellenwert speziell im Lebensbereich 
sozial schwacher Familien zu. Für Kinder und Jugendli-
che in diesen Bereichen ist das GES oftmals die einzige 
Möglichkeit, außerhalb der Schule Sport zu treiben.

Regelsportangebote im GES
von Thomas Krombacher

Ein Baustein im Rahmen des GES sind Regelsportange-
bote. Diese kontinuierlichen Maßnahmen - freiwillige, 
kostenlose und sportpädagogisch betreute Angebote - 
ermöglichen es Kindern und Jugendlichen unterschied-
lichster sozialer und kultureller Herkunft sowie unter-
schiedlicher Schulzugehörigkeit Kontakt zum Sport, zu 
neuen Sportarten oder -formen zu bekommen und 
diese auszuprobieren. Die Sportangebote sind offen 
und an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
orientiert. Die Angebote finden regelmäßig – einmal 

wöchentlich (außer in den Schulferien) – meist im Zeit-
raum zwischen 13.00 und 17.00 Uhr statt. Die Inhalte 
der Angebote werden in Absprache mit den Partnern 
festgelegt und um die Wünsche der Teilnehmer erwei-
tert. Die Bewerbung erfolgt über die Partner und das 
Internet. Ein Einstieg in die Regelsportangebote ist je-
derzeit möglich. 

Kurzbericht zum Gemeinschaftserlebnis Sport an der 
Österfeldschule (donnerstags, 13.00 Uhr bis 16.00 
Uhr) (Hans Gögelein, Ehemaliger Schulleiter der Öster-
feldschule und geschäftsführender Schulleiter der Stutt-
garter Grund- und Hauptschulen):
„An der Österfeldschule in Stgt.-Vaihingen findet das 
Sportangebot im „Gemeinschaftserlebnis Sport“ am 
donnerstagnachmittags, stets einen großen Zuspruch. 
Vor dem Nachmittagsunterricht müssen – um eine gere-
gelte Teilnahme in überschaubarer Gruppen-/Klassen-
größe zu erreichen – sehr stringente, zeitliche Vorga-
ben  umgesetzt werden. So sind die einzelnen Gruppen/
Klassen bestimmten Tagen/Zeiten zugewiesen, während 
andere auf spätere Zeiträume verwiesen werden.
Dies ist in manchen Fällen nicht friktionslos zu organi-
sieren, was die attraktive Seite des Gemeinschaftserleb-
nisses Sport unterstreicht und zeigt, dass dieses Angebot 
einen wesentlichen Bestandteil des Schullebens darstellt, 
der keinesfalls ersetzt werden kann. Dies ist einhellige 
Sichtweise der Kinder und Jugendlichen, der Eltern, der 
Lehrkräfte und der Schulleitung der Österfeldschule.
Das offene Angebot findet natürlich besonderen An-
klang, weil für den genannten Zeitraum die Turn- und 
Versammlungshalle zur Verfügung gestellt werden kann, 
also kein Sportunterricht parallel stattfindet; dennoch 
können alle Schüler/Klassen den laut Stundentafel vor-
geschriebenen Unterricht im Fach Sport erhalten. Trotz-
dem wirkt die zusätzliche Möglichkeit der sportlichen 
Betätigung im Rahmen des schulischen Alltags für die 
Kinder und Jugendlichen außerordentlich und bewirkt 



13

Sichere Versorgung hat 
nichts mit Zufall zu tun.

Über drei Millionen Haushalte sowie Industrie und Gewerbe zählen auf uns! Deshalb hat 
Versorgungszuverlässigkeit für die EnBW Regional AG höchste Priorität. Unsere qualifi -
zierten Mitarbeiter und zukunftsweisende Technik sorgen dafür, dass die hohe Qualität 
unserer Netze erhalten bleibt. Deshalb investieren wir ins Netz – heute, morgen und in 
Zukunft.

Die Energiezukunft ist hier.

EnBW Regional AG, 70503 Stuttgart
www.enbw.com/kommunen

21x21_SichereVers...Deshalb.indd   1 03.12.09   09:10



14

für die personale Entwicklung des Einzelnen – dabei ist 
es unerheblich, ob Mädchen oder Jungen, Deutsche 
oder Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund – 
einen positiven Einfluss.
Neben den vielfältigen Wirkungen des Sports, die im 
Einzelnen nicht aufgezählt werden müssen, das bedeu-
tete Eulen nach Athen tragen, nenne ich die nicht un-
wichtige Freude an Bewegung und damit in enger Kor-
relation die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit. Für 
die Kinder und Jugendlichen unserer Schule sind das 
Zugänge in Bereiche, die ihnen auf diese Weise eine 
ganz individuelle, je spezifisch auf die personalen Kom-
petenzen vermittelt, Dimension zugänglich machen und 
in nachhaltiger Form einprägen – in schulischer Formu-
lierung: Lernen von Bewegungsfreude und nachhaltige 
Erfahrungen mit der eigenen Körperlichkeit und kennen 
lernen deren Grenzen aber auch vielfältigen Chan-
cen.“ 

Die langfristig und nachhaltig angelegten Regelsportan-
gebote ermöglichen den Kindern und Jugendlichen eine 
mehrjährige Teilnahme, die von vielen wahrgenommen 
wird. So kommt es über die Jahre hinweg zu wieder-
holten und regelmäßigen Kontakten mit den Betreuern, 
was ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Viele Teilnehmer 
sehen ihre Betreuer als Ansprechpartner für Probleme 
und Nöte, was den Betreuern ein Engagement abver-
langt, welches weit über den sportlichen Bereich hinaus-
geht. In diesem Rahmen bietet die sportliche Betätigung 
die Möglichkeit, körperliche Entspannung zu bewirken, 
seelische Spannungen zu lösen und damit Aggressio-
nen abzubauen. Zudem stärken Erfolgserlebnisse und 
Lernerfolge im Sport das Selbstbewusstsein sowie das 
Vertrauen in die eigene Leistungs- und Belastungs-
fähigkeit. Eindeutig positiv ist der Sport als Anlass für 
soziale Kontakte und Gruppeneinbindung zu beurtei-
len. Die Sportangebote im Rahmen des GES sind in-
zwischen eine feste Größe und Institution innerhalb der 

Stuttgarter Jugendkultur, die in diesem Bereich eine 
hohe Relevanz in der wichtigen Vermittlung von Normen 
und Werten besitzt. Für eine erfolgreiche Arbeit im nicht 
formellen Bildungsbereich sind die Qualität der Betreu-
ung, emotionale Bindung, vertraute Betreuer, Angebote 
die freiwillig aufgesucht werden können und attraktiv 
sind essentiell. 

Projekt  „Nachtaktiv“ - das Nachtsportangebot
von Ria Grolmus

Immer häufiger wird das Problem zunehmender Ge-
walttätigkeit, wachsender Kinder- und Jugendkrimina-
lität diskutiert und nach entsprechenden (Gegen-)Maß-
nahmen gesucht. Andererseits gewinnen im Kontext 
angewendeter Maßnahmen der Gewaltprävention kör-
per- und bewegungsbezogene Konzepte zunehmend an 
Bedeutung. Die Palette reicht dabei von traditionellen 
sportartspezifischen Angeboten bis hin zu differenzier-
ten körper- und bewegungsbezogenen Konzepten. Aus 

Einschwörung auf das Turnier.
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diesen Erkenntnissen heraus installierte das Gemein-
schaftserlebnis Sport (GES) zusammen mit Kooperati-
onspartnern aus dem Bereich der Jugendhilfe bereits im 
Januar 2007 mit „Nachtaktiv“ ein Nachtsportangebot 
im Stadtteil Sillenbuch. 

Umgesetzt wurde die Idee von „Nachtaktiv“ nachdem 
sich im Stadtteil die Beschwerden über verhaltensauffäl-
lige Jugendliche häuften, die sich in den späten Abend-
stunden regelmäßig am örtlichen Einkaufszentrum 
trafen. Durch das bedarfsorientierte Angebot und die 
unmittelbare Nähe der Sporthalle zu dem Brennpunkt-
gebiet wurde „Nachtaktiv“ von den ansässigen Jugend-
lichen von Beginn an sehr gut angenommen.
Da sich das Angebot als sinnvolles und durchaus erfolg-
reiches Instrument der Gewaltprävention erwiesen hat, 
wurde das nächtliche Sportangebot nunmehr auf drei 
Stuttgarter Stadtteile ausgedehnt. Auf Sillenbuch folgte 
im April 2008 ein Nachtaktiv-Angebot in Weilimdorf. 
Das dritte Nachtsportangebot wird seit Juni 2009 im 
Stadtteil Münster in Zusammenarbeit von GES und der 

„Projektgruppe Jugendrat“ veranstaltet. Unterstützung 
erhält das Projekt dabei durch die Stuttgarter Volks-
bank.

Mit dem Angebot „Nachtaktiv“ wurde eine jugendge-
mäße Freizeitalternative etabliert, die den Jugendlichen 
einen Treffpunkt bietet, bei dem sie im gemeinsamen 
Sporttreiben positive Erfahrungen machen können. Der 
Sport bietet hierfür vielfältige Möglichkeiten. Er kann 
und soll einen positiven Einfluss auf andere Lebens-
bereiche haben, helfen Aggressionen abzubauen, das 
Selbstvertrauen stärken, Toleranz schulen und lehren 
Verantwortung zu übernehmen. 
Bei Nachtaktiv wird den Jugendlichen die Möglichkeit 
gegeben, im Zeitraum zwischen 21:45 bis 23:15 Uhr 
(Sillenbuch und Weilimdorf) oder 21:45 bis 00:30 Uhr 
(Münster) Sport zu treiben. Diese Zeiten stehen im Kontext 
mit den veränderten Freizeitgewohnheiten der Jugend-
lichen, welche sich immer mehr in die späten Abend-
stunden verlagern. Speziell in diesem Zeitraum mangelt 
es an attraktiven Angeboten, die von den Jugendlichen 

Das Projekt „NachtAktiv“.

NachtAktiv vor Ort.
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besucht werden können. Über die gemeinsame Zusam-
menarbeit von Sport, Jugendhilfe und städtischer Ju-
gendbeteiligung können optimale Bedingungen in der 
Arbeit mit Jugendlichen geschaffen werden.
Die offenen, stadtbezirksorientierten Sportangebote 
richten sich an Mädchen und Jungen im Alter zwischen 
14 und 18 Jahren. Teilnehmen können alle Kinder und 
Jugendlichen im entsprechenden Alter im Stadtbezirk. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
Kooperationspartner bei Nachaktiv Sillenbuch sind die 
Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit Sillenbuch sowie 
das Jugendhaus Sillenbuch. In Weilimdorf kooperiert 
das GES mit dem ansässigen Jugendhaus sowie dem 
Jugendrat Weilimdorf. 
Im Durchschnitt nutzen rund vierzig Jugendliche das je-
weilige Angebot in ihrem Stadtteil.

Weitere Informationen unter:
www.gemeinschaftserlebnis-sport.de

„move&do“ geht in die zweite Runde
von Marcus Weber

Das im Jahr 2007 gemeinsam von der Laureus Sports 
for Good Foundation Germany, der Stuttgarter Jugend-
haus Gesellschaft und dem Sportkreis Stuttgart e.V. ini-
tiierte Projekt „move&do“ wird in der bestehenden Part-
nerschaft um drei weitere Jahre verlängert.

Das Projekt erreicht über seine Mobilität viele Schulen 
sowie soziale Einrichtungen im Raum Stuttgart. Im Vor-
dergrund stehen dabei erlebnispädagogische Aktionen 
an Schulen,  im Hochseilgarten, mit dem Kanu oder in 
der Höhle.
Über 400 Aktionen wurden in den vergangenen drei 
Jahren durchgeführt. In Ergänzung dazu erfolgte eine 
Beteiligung an Großveranstaltungen wie beispielsweise 

dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival. Der Höhe-
punkt in diesem Jahr war sicher das Hochseiltraining 
mit Mika Häkkinen und Boris Becker.
„move&do“ wurde in der ersten Projektphase wissen-
schaftlich vom IfaS Institut (Institut für angewandte Sozi-
alwissenschaften) begleitet und evaluiert. 
Ziel war es, Aussagen über die Wirksamkeit von erleb-
nispädagogischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Zielsetzung des Projekts – einer ganzheitlichen För-
derung der Jugendlichen im Bereich von Schlüsselqua-
lifikationen wie beispielsweise dem sozialen Verhalten 
und der Persönlichkeitsentwicklung – zu gewinnen.

An der Evaluation beteiligten sich neun Schulklassen 
die sukzessive in die Untersuchung einbezogen wurden. 
Schüler und Lehrer wurden nach den Aktionen befragt 
und nach Abschluss der Projekte interviewt. Viele der 
beteiligten Schulen würden das Projekt gerne weiter-
führen, so lautet eine Aussage des Abschlussberichts. 
Laut Bericht erfährt  „move&do“ mit seinen Inhalten eine 
hohe Akzeptanz bei den Schülern, die im Verlauf der 
Zusammenarbeit noch zunimmt. Die Herausforderun-
gen über die zu lösenden Aufgaben und die  Steigerung 

Beim Floßbau am Max-Eyth-See.
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der Schwierigkeitsgrade sind laut Bericht eines der Er-
folgsrezepte. In der Kooperation mit den Partnern wer-
den vor allem die persönliche Betreuung, die umfassen-
de Organisation und die Berücksichtigung individueller 
Wünsche besonders hervorgehoben.  Einen weiteren 
Vorteil sehen die Schulen darin, die im Bildungsplan 
geforderten sozialen Kompetenzen nach außen hin be-
legen zu können. 
Als Dank erhielten alle Schüler der  Pilotklassen ein T-
Shirt mit dem Aufdruck „Gemeinsam an den Strippen 
ziehen“. „move&do“ möchte auch in den nächsten drei 
Jahren seinem angestrebtem Ziel folgen und gemein-
sam mit den Schulen und anderen Einrichtungen ein 
zukunftsfähiges Projekt weiterentwickeln und dieses in 
Stuttgart dauerhaft etablieren.
In der nun beginnenden Projektphase wird „move&do“ 
an seinem bewährten Angebot festhalten und weitere 
Module angehen und aufnehmen. Beispielsweise wird 
ein  Mentorenprogramm für Schüler aufgelegt, das den 
Schülern ermöglichen soll, im Projekt ehrenamtlich mit 
zu arbeiten. Schüler für Schüler soll ein Element der er-
weiterten Konzeption werden. Auch die Angebotspalette 
soll erweitert werden. Angedacht sind unter anderem 
organisierte Radtouren in und um Stuttgart. 

Weitere Informationen unter: www.moveanddo.de

DOSB-Projekt „Bewegung und Gesund-
heit – mehr Migrantinnen in den Sport“
von Carola Mertens

Das vom Deutschen Olympischen Sportbund initiierte 
und vom Bundesministerium für Gesundheit geförder-
te Projekt wird in Stuttgart beim Landessportverband 
Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Sportkreis 
Stuttgart und dem Gemeinschaftserlebnis Sport umge-
setzt. Ziel ist es, Migrantinnen für das Sporttreiben zu 

begeistern und für den Vereinssport zu gewinnen. Dafür 
werden in unterschiedlichen Stuttgarter Sportvereinen 
mindestens jeweils drei 12-wöchige kostenlose Kursan-
gebote installiert, die alle an ein Zusatzangebot wie bei-
spielsweise Gesundheitsberatung oder Erste-Hilfe-Kurse 
aus einem sportfremden Bereich gekoppelt sind. 

Wichtigste Projektpartner sind die fünf beteiligten Sport-
vereine, die die Schnuppersportangebote seit Juni 2009 
umsetzen. Dies sind der TB Cannstatt, der TV 89 Zuffen-
hausen, die SKG Gablenberg, der MTV Stuttgart und 
der TB Untertürkheim. 
Die Angebotspalette reicht hier von Mutter-Kind-Schwim-
men, Tanzangeboten, über Yoga bis hin zu einem Vol-
leyballangebot für Jugendliche – in jedem Stadtteil 
entsprechend der Bedürfnisse der Migrantinnen. Dabei 
finden die Angebote nicht nur in Sporthallen, sondern 
auch in Nachbarschaftszentren oder Klassenräumen 
statt. Es werden bewusst Räumlichkeiten gewählt, die 
den Migrantinnen bereits bekannt sind, um ihnen so 
den Zugang zu den Sportangeboten zu erleichtern. 
Die Zusatzangebote sollen möglichst „kompetenzer-
weiternd“ sein und den Migrantinnen auch nach den 
12-wöchigen Kursen noch einen Nutzen bringen. Dazu 
gehören Deutschkurse, die von der Stabstelle für Inte-
grationspolitik organisiert werden, Erziehungsberatung 
vom Städtischen Elternseminar, Erste-Hilfe-Kurse vom 
Deutschen Roten Kreuz und den Johannitern, Gesund-
heitsberatungen durch die Ärztliche Gesellschaft zur 
Gesundheitsförderung, Ernährungsberatung vom Land-
ratsamt Ludwigsburg, Sexualkunde in Kooperation mit 
Pro Familia, Bewerbungstrainings oder beispielsweise 
Computerkurse. 

Die Angebote laufen noch bis Ende Mai/Anfang Juni 
2010. Im Anschluss wird das Projekt evaluiert und eine 
Handreichung für an der Migrantinnenarbeit interes-
sierte Sportvereine erstellt. 
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teil B - informationen des sportamts

Sportmeisterehrung am 26. März 2010

Wie jedes Jahr findet auch 2010 die städtische Ehrung 
der erfolgreichen Stuttgarter Sportler/-innen des Jahres 
2009 im Rathaus statt. 
Herr Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster und die 
Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport, Frau Dr. 
Susanne Eisenmann, begrüßen die Medaillengewin-
ner bei der Sportmeisterehrung im kommenden Jahr 
am Freitag, 26. März 2010, ab 19.00 Uhr, im Großen 
Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses. Nach der Aus-
zeichnung für ihre Erfolge erwartet die Teilnehmer noch 
ein Empfang. 

Zwar verfolgt das Sportamt die meisten Wettkämpfe, 
an denen Stuttgarter Athleten/-innen teilnehmen, oder 
informiert sich nachträglich über die erzielten Erfolge 
in der Presse bzw. über die Vereinsnachrichten. Jedoch 
entgeht auch hier ab und zu eine wichtige Sportmel-
dung der Aufmerksamkeit. 
Wir bitten daher alle Vereine, die sportlichen Erfolge ih-
rer Vereinsmitglieder gleich unmittelbar nach Erringen, 
spätestens jedoch bis 31.12.2009, an das Sportamt zu 
melden. Die Meldeformulare für Einzelsportler, Mann-
schaften und Paare sind ganzjährig unter www.stuttgart.
de/sport (Sportförderung, Antragsformulare für Sport-
vereine) ebenso wie die Richtlinien zur Sportmeistereh-
rung unter www.stuttgart.de/sport (Sportförderung, Pu-
blikationen) online gestellt.

Zur Ehrung berechtigt sind folgende Erfolge in allen Al-
tersklassen, sowie Einzel- als auch Mannschaftssportler/-
innen:
•	 Deutsche	Meister/-in	oder	
 Deutsche Pokalsieger/-in
•	 Europameister/-in

•	 Weltmeister/-in
•	 Zweit-	und	Drittplatzierte	bei	Welt-	und	Europa-
            meisterschaften
•	 Viert-	bis	Sechsplatzierte	bei	Welt-	und	Europa-	
 meisterschaften

Die Sportler/-innen müssen einem Stuttgarter Verein 
angehören oder ihren ständigen Wohnsitz in Stuttgart 
haben. 
Es können nur Leistungen berücksichtigt werden, die in 
einer vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
anerkannten Sportart erzielt wurden. Bei nationalen 
Meisterschaften muss der ausrichtende Verband Mit-
glied im DOSB sein. 

Für weitere Fragen steht Ihnen beim Sportamt gerne 
Nadine Philipp zur Verfügung. 
E-Mail:  nadine.philipp@stuttgart.de
Telefon: 0711 / 216 - 7987 

Sportentwicklung Stuttgart  
Die Stuttgarter Vereine und Institutionen aller 
Bezirke sind zum Mitmachen aufgefordert

Sport und Bewegung ist eine wichtige Säule in der ge-
sunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Ebenso ist Bewegung die Grundlage für einen funktio-
nierenden Körper und ein selbst bestimmtes Leben bis 
ins hohe Alter. Das Sportamt möchte mit dem Ansatz 
die gesamte Bandbreite der Bewegung berücksichtigen 
und gemeinsam mit dem Sportkreis und wichtigen Ins-
titutionen neue attraktive Angebote für alle Alters- und 
Zielgruppen schaffen.
Im Rahmen der Sportentwicklung in Stuttgart werden 
vorhandene und vorbildliche Konzepte dargestellt und 
gemeinsam mit den beteiligten Personen und Institu-
tionen neue Ansätze entwickelt. Dazu gehören zum 



20

Beispiel Kooperationen zwischen Schulen/Kitas und 
Vereinen, die gezielte Förderung bewegungsauffälliger 
Kinder sowie die verstärkte Einbringung des Bereichs 
Sport und Bewegung im Rahmen der Ganztagesschu-
le. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reaktion auf den 
demografischen Wandel, bei dem Sport und Bewegung 
wichtige Aufgaben bei der Gesundheitsförderung erfül-
len können.
Die Sportentwicklung ist aber auch offen für Ideen, die 
von den Beteiligten eingebracht werden. Ziel ist die För-
derung der Bewegung und die Entwicklung von Kontak-
ten und Netzwerken in den Bezirken. Mit diesen Netz-
werken soll es in Zukunft besser möglich sein, Ideen 
gemeinsam umzusetzen.
Ausgangspunkt für die Sportentwicklung Stuttgart war 
eine Analyse des Instituts für Sportökonomie und Sport-
management der Deutschen Sporthochschule Köln, die 
2007 in der Landeshauptstadt durchgeführt wurde. 
Im Oktober 2009 ist unter Regie des städtischen Sport-
amtes die Fortführung der Sportentwicklung Stuttgart 
gestartet, bei der in jedem Stadtbezirk Netzwerktreffen 
durchgeführt werden. Dabei treffen sich Vertreter von  
Sportvereinen, Schulen und Kindertagesstätten und wei-
teren Organisationen, um gemeinsam die Situation von 
Sport, Bewegung und Gesundheit in ihrem Stadtbezirk 
zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die Zu-
kunft zu entwickeln. Durch die Netzwerke soll in jedem 
Bezirk ein optimales Sport- und Bewegungsangebot für 
alle Altersgruppen in der Bevölkerung geschaffen wer-
den. 

In den Pilotbezirken Stuttgart-West und Zuffenhausen 
wurden die Bedürfnisse bereits ermittelt und erste Netz-
werke geknüpft. Weitere Gespräche sind geplant.
Die Durchführung in den anderen 21 Stadtbezirken er-
folgt in acht Planungseinheiten, in jeder Planungseinheit 
(PE) sind vier Termine geplant. 

PE 1: Bad Cannstatt, Münster, Mühlhausen
PE 2: Hedelfingen, Obertürkh., Untertürkh., Wangen
PE 3: Degerloch, Plieningen, Birkach, Sillenbuch
PE 4: Feuerbach, Weilimdorf, Botnang
PE 5: Ost, Süd
PE 6: Möhringen, Vaihingen
PE 7: Mitte, Nord
PE 8: Stammheim

Das Sportamt freut sich über eine intensive Beteiligung 
der Sportvereine. Ansprechpartner für Fragen und Rück-
meldungen ist beim Sportamt Andi Mündörfer.
E-Mail: andi.muendoerfer@stuttgart.de
Telefon: 0711 / 216 - 8589

Heiß auf Eis

Für alle Eissport-Freunde ist die neue Eiszeit im Eissport-
Zentrum Waldau angebrochen. In den zwei überdach-
ten Eissporthallen, hat das Team vom Eissport-Zentrum 
Waldau für alle seine Besucher wieder ein abwechslungs-
reiches Programm mit vielen Extras zusammengestellt. 
Ob Jung oder Alt, ob Single oder Familie, Eislaufen auf 
der Waldau ist ein heißes Vergnügen für Jedermann. 
Nicht zu Unrecht gilt das Eissport-Zentrum Waldau als 
Stuttgarts größter Freizeitpark. Pfiffige Eislauflernhilfen 
ermöglichen den Kleinsten erste Schritte auf dem Eis, 
die ältere Generation trifft sich hier beim Tanz genauso 
wie die Teenies der fetzige Discosound begeistert. 

Das Eissport-Zentrum Waldau ist bequem und schnell 
mit der U 7, Haltestelle Waldau, in nur elf Minuten ab 
Hauptbahnhof zu erreichen. Weitere Auskünfte zu Ein-
trittspreisen, Laufzeiten, Extras erhalten Sie im Internet 
unter www.stuttgart.de/eissportzentrum-waldau oder 
unter Telefon 0711 / 216 - 3274. 



21

sportkreistaG 2010 - ankündiGunG

Der ordentliche Sportkreistag findet am 
15. März 2010 in der Sängerhalle Untertürkheim, 

Lindenschulstraße 29, 70327 Stuttgart, statt. 
Beginn ist um 19:00 Uhr. 

Den Stuttgarter Turn- und Sportvereinen sowie den 
Fachverbänden werden die Einladung sowie die vorge-
sehenen Satzungsänderungen fristgerecht zugeschickt.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Totenehrung
 2. Ansprachen  
 3. Geschäfts- und Kassenbericht
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5. Aussprache 
 6. Entlastung
 7. Satzungsänderungen
 8. Neuwahlen des gesamten Sportkreis-Ausschusses
 9. Wahl der Delegierten zum Landessportbundtag
10. Wahl eines Kandidaten für die Vollversammlung 
      der Sportkreise/Vereine
11. Verabschiedung der ausscheidenden Ausschuss-
      mitglieder
12. Anträge
13. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis spätestens 
01. März 2010 beim Sportkreis Stuttgart einzureichen.

Der Sportkreis Vorstand

sportkreisjuGendtaG 2010 - ankündiGunG

Der ordentliche Sportkreisjugendtag findet am 
02. Februar 2010 im SpOrt Stuttgart, 

Fritz-Walter-Weg 19 in 70372 Stuttgart, statt. 
Beginn ist um 19:00 Uhr. 

Den Stuttgarter Turn- und Sportvereinen sowie den 
Fachverbänden werden die Einladung sowie die vorge-
sehenen Änderungen der Jugendordnung fristgerecht 
zugesandt.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Totenehrung
 2. Ansprachen
 3. Geschäfts- und Kassenbericht
 4. Bericht der Kassenprüfer 
 5. Änderungen der Jugendordnung
 6. Entlastungen 
 7. Ehrungen
 8. Neuwahlen des Sportkreisjugend Vorstandes
 9. Wahl der Delegierten zum Landessportjugendtag
10. Anträge
11. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis spätestens 
26. Januar 2010 bei der Sportkreisjugend Stuttgart ein-
zureichen.

Der Sportkreisjugend Vorstand

teil C - sportkreis und sportkreisjuGend
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VeranstaltunGen und projekte

Sporttag im Rahmen des UNESCO Welt-
Jugend-Festivals 2009

Das UNESCO-Festival fand 2006 erstmals in Stuttgart 
statt. Damals konnten während der Fußball-WM über 
2.000 Jugendliche aus der ganzen Welt in Stuttgart will-
kommen geheißen werden. 
An den Erfolg und die positive Bilanz des UNESCO-Welt-
Jugend-Festivals sollte nun 2009 angeknüpft werden. 
Und so wurden in einem etwas kleineren Rahmen rund 
500 Jugendliche aus 46 Nationen vom 13. bis 19. Juli 
zum diesjährigen Festival eingeladen. Festivalschwer-
punkt bildete dieses Mal der Klimawandel und die kli-
mafreundliche Energienutzung.
Analog zu 2006 sollte auch beim UNESCO-Festival 
2009 nach dem Motto „Sport verbindet die Völker die-

ser Erde“ ein Sporttag ein 
zentrales Element im ein-
wöchigen UNESCO-Festi-
val bilden. 
Organisiert wurde der 
Sporttag auf dem Gelän-
de der Sportvg Feuerbach 
wie bereits im Jahr 2006 
von Sportkreis und Sport-
kreisjugend Stuttgart. 
Das Hauptaugenmerk 
lag dabei auf einem groß 
angelegten Sportangebot 
mit Begegnungscharakter, 
bei welchem alle Teilneh-
mer in Kontakt treten und 
Freundschaften geknüpft 
werden können. 

UNESCO: FRIENDS – Liegebild als Auftakt (Bildquelle: www.KDBusch.com).
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Eröffnet wurde das Event von Frau Bürgermeisterin Dr. 
Eisenmann, gefolgt von Grußworten des Vorsitzenden 
der Sportkreisjugend, Martin Maixner, und des Sport-
kreises, Fred-Jürgen Stradinger, sowie Sportvg Feuer-
bach-Präsident Rolf Schneider.  

Als Auftakt bildeten alle Teilnehmer auf dem Sportge-
lände sinnbildhaft das Wort „FRIENDS“ in einer Men-
schenkette, im Anschluss ging es direkt in die diversen 
Sportaktivitäten. Dank der reich bestückten Sportmobile 
des Sportamts und der Württembergischen Sportjugend 
sowie zahlreicher Sportangebote, wie dem Kletterturm 
der Evangelischen Jugend Stuttgart oder einem Bungee-
Trampolin waren innerhalb kürzester Zeit alle Teilneh-
mer aktiv und hatten ihren Spaß.
Dank der Unterstützung mehrerer Stuttgarter Sportver-
eine, darunter die Tischtennisspieler des DJK Sportbund 
Stuttgart, die Boxer des VfK Germania Stuttgart, die La-
crosse-Dragons der ISS sowie die Frisbee-Spieler der „7 
Schwaben“ wurde das bunte Sportprogramm zusätzlich 

mit entsprechender Sportexpertise angereichert. Nicht 
wenige Teilnehmer unternahmen so ihre ersten Schritte 
in der hohen Kunst des Ultimate Frisbee, Lacrosse oder 
gar Boxen.
Desweiteren waren mehrere Vereine und Sportgrup-
pen mit Auftritten auf der Showbühne aktiv, so z.B. die 
Capoeira-Kampftänzer von Abada-Capoeira, die Hip-
Iso-Tänzerinnen der Hip-Iso Dance Company oder 
auch die Breakdance-Crew des Camp Feuerbach und 
des Tanzsportzentrums Feuerbach. Einen Höhepunkt 
bildeten zweifelsohne die spontanen Live-Performances 
mancher Gäste, zu nennen wäre hier etwa ein ägypti-
scher Tanz oder etwa ein italienisches Duett.

Nicht zuletzt möchten wir all den fleißigen Helfern der 
Sportvereinigung Feuerbach danken, die dieses Festival 
mit ermöglicht haben. 
Die Bilder sprechen für sich... das UNESCO-Welt-Ju-
gend-Festival fand in diesem Jahr eine gelungene Fort-
setzung.

Impressionen des UNESCO-Welt-Jugend-Festivals 2009.

Fred-Jürgen Stradinger, Martin Maixner und Rolf Schneider bei der 

Begrüßung der Gäste aus 46 Nationen (v.l.n.r.).
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Impressionen des Sporttags im Rahmen des UNESCO Welt-Jugend-Festivals 2009
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teil d - sportkreisjuGend stuttGart

VeranstaltunGen und projekte

Feriensportwochen und Sportcamps

Die Pfingst-, Sommer- und Herbstferien sind vorbei und 
mit ihnen die Feriensportangebote der Sportkreisju-
gend Stuttgart. Über 500 Kinder schauen auf zahlrei-
che spannende Sportangebote zurück. Wie jedes Jahr 
wurde seitens der Sportvereine ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Programm dargeboten. 

Neben Klassikern, wie etwa „Reiten und Voltigieren“ 
beim Stuttgarter Reit- und Fahrverein e.V., „Kanusport 
auf dem Neckar“ mit den Kanuten der Kanu-Gesellschaft 
Stuttgart e.V. oder etwa „Tischtennis“ beim DJK Sport-
bund Stuttgart, stand dieses Jahr erstmals ein „Bike-Er-
lebnis-Camp“ beim Radsportverein Stuttgart-Vaihingen 
e.V. auf dem Programm, bei welchem die Teilnehmer 
neben einer Verkehrssicherheitsschulung zum Abschluss 

der Feriensportwoche auch ihre Tauglichkeit bei einer 
Fahrrrad-Olympiade unter Beweis stellen konnten. 

Bei den Feriensportwochen, die wir in Kooperation mit 
diversen Stuttgarter Sportvereinen veranstalten, möch-
ten wir den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 
eine Woche bzw. mehrere Tage lang einen Einblick in 
eine spezifische Sportart ermöglichen und vielfältige 
Eindrücke vermitteln. 

Kanu-Schnupperkurs bei der Kanu-Gesellschaft e.V.

Bike-Camp beim Radsportverein Stuttgart-Vaihingen e.V.

Wasserspaßwoche beim Schwimmverein Cannstatt 1898 e.V.



27

Des Weiteren sind die sportartübergreifenden Sport-
camps zu nennen. Anders als die sportartspezifischen 
Feriensportwochen bieten die Sportcamps Kindern und 
Jugendlichen einen Einblick in eine ganze Palette an 
Sportarten. Die Bandbreite reicht dabei von Basketball, 
Volleyball oder Leichtathletik bis hin zu Ringen, Lacrosse 
und Ultimate-Frisbee.

Soziale Kompetenzen, wie Solidarität, Teamgeist und 
Fairplay werden durch praktische Erfahrungen in der 
Sportgruppe bei Mannschaftsspielen gefördert und  
weitergegeben. Durch neu Gelerntes wird die Kreativi-
tät der Jugendlichen gefördert, der Leistungswille der 
Jugendlichen gestärkt und neues Selbstbewusstsein ver-
mittelt.
Die Feriensportwochen und Sportcamps werden in un-
serem Flyer ausgeschrieben, der an alle Schulen und 
Bezirksämter in Stuttgart versandt wird. Des Weiteren 
werden die Angebote in „Hallo Kinder“, der Sommerfe-
rienbroschüre vom Jugendamt Stuttgart, veröffentlicht. 
Da die Angebote frei ausgeschrieben werden, können 

alle Kinder und Jugendlichen aus Stuttgart und Umge-
bung an den Freizeitangeboten teilnehmen.  Die Teil-
nahmegebühr für die Angebote kann mit der Familien-
Card bezahlt werden, so haben auch sozial schwächer 
gestellte Jugendliche die Chance an einem Angebot 
ihrer Wahl teilzunehmen.

An dieser Stelle nochmals ein recht herzliches Danke-
schön an die beteiligten Vereine, Trainer und Übungs-
leiter, welche tatkräftig am Programm mitgewirkt haben 
und Jahr für Jahr ein sportlich forderndes und abwechs-
lungsreiches Programm auf die Beine stellen.

Der Feriensportwochen-Flyer 2010 mit Anmeldeformu-
lar, den genauen Terminen und weiteren Informationen 
erscheint im Frühjahr 2010 und ist auf unserer Home-
page unter www.skj-stuttgart.de abrufbar.

Interessierte Sportvereine, die sich gerne an den 
Feriensportprogrammen an Pfingsten, Sommer und/oder 
Herbst beteiligen möchten, erhalten nähere Informa-
tionen auf unserer Geschäftsstelle:
E-Mail: info@skj-stuttgart.de 
Telefon: 0711 / 280 77 - 659

Abnahme des Sportabzeichens im Rahmen der Sportcamps.

Reiten und Voltigieren beim Stuttgarter Reit- und Fahrverein e.V.
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LOTTO Sportjugend-Förderpreis

Bereits zum sechsten Mal wurde der LOTTO Sportju-
gend-Förderpreis vergeben. Im Rahmen einer festlichen 
Preisverleihung am 9. Mai 2009 wurden 124 Sportver-
eine und Sportorganisationen für vorbildliche Jugend-
arbeit im Europa-Park Rust gewürdigt. 
Rund 400 Vereine aus Baden-Württemberg hatten sich 
um die mit 95.000 Euro dotierte Auszeichnung bewor-
ben. Den Landessieg sicherte sich der VfL Nagold für 
sein Engagement gegen Gewalt und Rassismus.

Dieter Schmidt-Volkmar, Präsident des Landessportver-
bandes Baden-Württemberg, würdigte die Leistungen  
der Gewinner: „Die Preisträger des Sportjugend-Förder-
preises dokumentieren auf beeindruckende Weise die 
Vielfalt und die Qualität der sportlichen Jugendarbeit 
in den mehr als 11.500 Sportvereinen in Baden-Würt-
temberg.“

Unter den Siegern waren auch zahlreiche Stuttgarter 
Sportvereine sowie der Sportkreis und die Sportkreisju-
gend selbst. 
Nachfolgend die Preisträger aus der Bezirksdirektion 
Stuttgart:                           

1. Platz: DJK Sportbund Stuttgart e.V.
Für das Projekt „Schulkonzept – Nachmittagsbetreuung 
in der Schule“ stehen neben kompetenter Hausaufga-
benbetreuung, verschiedene Tischtennis-, Schach- und 
allgemeine Sportangebote auf dem Programm. 
Im Schuljahr 2007/2008 beteiligten sich 25 Schulen am 
Projekt mit verschiedenen interessanten AGs. Außerdem 
ist der Zuwachs der Tischtennisabteilung des DJK Sport-
bund Stuttgarts seit der Einführung des Schulkonzepts 
enorm gestiegen und hat bis heute schon einige kleine 
Tischtennis-Talente zum Vorschein gebracht. 

2. Platz: KSG Gerlingen e.V.
Der Jugendausschuss des KSG Gerlingen schaffte es 
mit kreativen Ideen ihrer Turnerjugend, neben dem 
wöchentlichen Training, das ganze Jahr über abwechs-
lungsreiche Aktionen zu bieten. 

3. Platz:  TV Stammheim 1895 e.V.
Von 25. - 27. Juli 2008 erlebten nahezu 10.000 Men-
schen die versprochene „beste Faustball-Party aller Zei-
ten“. Der TV Stammheim machte Unmögliches möglich. 
Er organisierte die Faustball-Europameisterschaft 2008 
in großem Stil. 
Dies ermöglichten circa 600 Helfer, worunter sich auch 
viele Jugendliche befanden. Sie arbeiteten Hand in 
Hand und zeigten, wozu ein kleiner Verein in der Lage 
ist, wenn alle zusammen ein gemeinsames Ziel verfol-
gen. Hut ab für diese außergewöhnliche Leistung.

Anerkennungspreise gingen an folgende Organisatio-
nen aus der Bezirksdirektion Stuttgart:

Turnverein Cannstatt 1846 e.V.
Der TV Cannstatt hatte sich im Jahr 2007 für seine Ju-
gend im Verein ein besonderes  Ferienprogramm ausge-
dacht. Die Kinder erlernten in fünf Tagen verschiedene Preisträger des LOTTO-Förderpreises der Bezirksdirektion Stuttgart.
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Zirkusdarbietungen, die bei einer großen und feierli-
chen Abschlussvorstellung einem Publikum präsentiert 
wurden. 

TSV Weilimdorf 1948 e.V.
Der TSV Weilimdorf rief für interessierte Fußball-Mädels 
aus der Umgebung das Projekt „Mädchenfußball“ ins 
Leben. Da der Verein selbst noch keine Erfahrung in 
diesem Bereich hatte, kontaktierte man die SpVgg Gie-
bel zwecks einer Vereinskooperation und nutzte deren 
Erfahrungen. 

Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V.
85 Mädchen und Jungen nahmen am großen Sport-
camp der Sportvereinigung Feuerbach teil. Fünf Tage 
lang wurde den Kindern und Jugendlichen, im Alter von 
sechs bis vierzehn Jahren, von der Kindersportschule 
Feuerbach ein vielfältiges und spannendes Programm 
geboten. Seit 2007 wird in Zusammenarbeit mit dem 
Behindertenzentrum Stuttgart e.V. in jedes Gruppenan-
gebot ein behindertes Kind integriert. 

Christlicher Sportverein Stuttgart 1999 e.V.
Der CSV Stuttgart, ein überkonfessioneller und christli-
cher Sportverein, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit 
seinem Projekt „CSV Sportcamp 2008“, allen Kindern 
die Möglichkeit zu geben, in verschiedensten Sportarten 
ihre Fähigkeit auszutesten und zu verbessern. 

Sportkreis Stuttgart e.V.
Der Sportkreis Stuttgart e.V. machte mit zwei  Projekten 
auf sich aufmerksam. Zum einen hatte man die Idee 
für das Projekt „Mädchen und Frauen für den Sport“. 
Ziel sollte sein, speziell Mädchen und Frauen aus sozial 
schwächeren Schichten oder auch mit Migrationshinter-
grund, aktiv für den Sport zu begeistern und aktiv in 
das Vereinsleben einzubinden. Ein weiteres Projekt war 
für Kinder und Jugendliche, im Alter von 13 bis 16 Jah-

ren, mit verschiedener nationaler und sozialer Herkunft 
gedacht. Ein attraktives Sportangebot sollte die Jugend-
lichen aus verschiedenen Schularten zusammenführen 
und eine offene und kostenlose Möglichkeit zur Gestal-
tung ihrer Freizeit bieten. 

Sportkreisjugend Stuttgart
Aus der Kooperation der Sportkreisjugend und Stuttgar-
ter Sportvereinen entstand das Projekt „Feriensportwo-
chen und Sportcamps“. Den Kindern und Jugendlichen 
sollte im Zuge dieses Projektes in ihren Ferien die Mög-
lichkeit geboten werden, in die verschiedensten Sportar-
ten hinein zu schnuppern. 

Über 650 Kinder nutzten 2008 die Gelegenheit, in von 
ihnen selbst ausgewählten Sportarten ihre Fähigkeiten 
auszutesten. Positiver Nebeneffekt dieses Ferienange-
bots war es, dass viele Teilnehmer den Weg in einen 
Verein fanden, um die neugefundene Sportart das gan-
ze Jahr über ausüben zu können. Klassische Sportarten 
wie Basketball, Fußball, Ringen und Volleyball wurden 
angeboten, aber auch extravagante Sportarten, wie  La-
crosse oder auch Ultimate-Frisbee fanden großen An-
klang bei den Jugendlichen.

Einige der Teilnehmer des Sportcamps der Sportkreisjugend.
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VereinsserViCe

Der Sportkreis Stuttgart ist der Dachverband der rund 
300 Stuttgarter Sportvereine und deren 165.000 Mit-
glieder. 
Als Sportkreisjugend bilden wir die Jugendabteilung des 
Sportkreises und sind für die sportbasierte Jugendarbeit 
verantwortlich. 
Damit sind wir die Dachorganisation aller Stuttgarter 
Sportvereine und deren Mitglieder unter 27 Jahre. Mit 
nahezu 70.000 Mitgliedern ist die Sportkreisjugend der 
größte Jugendverband in der Landeshauptstadt Stutt-
gart und vertritt die Interessen des Jugendsports in den 
politischen Gremien.

Nachfolgend einige aktuelle Meldungen rund um den 
Vereinsservice:

Sportjugendehrung am 30. April 2010

Auch im Jahr 2010 wird die Sportkreisjugend Stuttgart 
in Kooperation mit dem Sportamt die erfolgreichsten 
Stuttgarter Nachwuchssportler/-innen des Vorjahres eh-
ren. 
Herr Martin Maixner, Vorsitzender der Sportkreisjugend 
Stuttgart, und Herr Günther Kuhnigk, Sportamtsleiter 
der Stadt Stuttgart, werden die Medaillengewinner für 
ihre Erfolge auszeichnen. 
Der Termin für die kommende Sportjugendehrung ist 
der 30. April 2010 im Großen Sitzungssaal des Stutt-
garter Rathauses. Nach der Auszeichnung erwartet die 
Nachwuchssportler/-innen ein Empfang.

Wir bitten daher alle Sportvereine, uns ihre erfolgrei-
chen Nachwuchssportler/-innen des Jahres 2009 zu 
melden, damit wir diese persönlich zur Sportjugendeh-
rung einladen können. 

Zur Ehrung berechtigt sind alle Einzelsportler/-innen 
und Mannschaften der Jahrgänge 1991 und jünger, die 
folgende Kriterien erfüllen:

•	 1.	bis	3.	Platz	bei		Württembergischen	und	
 Baden-Württembergischen Meisterschaften,

•	 1.	bis	5.	Platz	bei	Süddeutschen-,	Deutschen-,		
 Europa- und Weltmeisterschaften. 

Die Sportler/-innen müssen einem Stuttgarter Sportver-
ein angehören oder ihren ständigen Wohnsitz in Stutt-
gart haben. 

Die entsprechenden Meldebögen stehen auf unserer 
Homepage unter www.skj-stuttgart.de zum Download 
bereit. 

>> Meldeschluss ist der 01. März 2010

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 unter: www.skj-stuttgart.de
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internationale partnersChaften

Mit Unterstützung des Sportamts und der Stabsabteilung 
für internationale Angelegenheiten und Städtepartner-
schaften unterhält die Sportkreisjugend seit vielen Jah-
ren Kooperationen mit Partnerorganisationen. 
Nachfolgend ein Überblick über die jüngsten Aktivitä-
ten:

Ogaki/Japan
Sportjugend im Land der aufgehenden Sonne

Neben den zehn Partnerstädten führt die Landeshaupt-
stadt Stuttgart drei weitere befreundete Städte – Ogaki 
im Land der aufgehenden Sonne ist eine davon.

Die Partnerschaft mit der Ogaki Amateur Sports Federa-
tion in der befreundeten japanischen Stadt Ogaki steht 
in einer langjährigen Tradition. 

Vom 22. Mai bis zum 31. Mai war es nun wieder so 
weit: Eine 14-köpfige Delegation der Sportkreisjugend 
Stuttgart unter Leitung des Vorsitzenden Martin Maixner 
machte sich auf den langen Weg nach Japan. 
Das abwechslungsreiche Programm vor Ort war gefüllt 
mit vielen Einblicken in die traditionsreiche Kultur Ja-
pans und reichte von sportlichen Aspekten wie Rudern 
und Kyudo (japanisches Bogenschießen) über den Be-
such einer Highschool bis hin zur Herstellung von Tata-
mi-Matten. 
Wie jedes Jahr stellte die traditionelle Sayonara-Party am 
letzten Abend eines der Highlights dar, bei welcher zahl-

Stuttgarter Sportjugenddelegation unter der Leitung des Vorsitzenden, Martin Maixner (links außen), in Ogaki: Schulbesuch einer Sportschule.
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reiche Tänze und Aufführungen seitens der japanischen 
und deutschen Jugendlichen dargeboten wurden. 

Zurück in Deutschland waren alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nachhaltig beeindruckt und glücklich über 
den tollen Verlauf der Reise und das interessante Pro-
gramm. Insbesondere aber über die Freundschaften, 
die sie in den Gastfamilien und darüber hinaus schlie-
ßen konnten. 
So ist die Freude aller Jugendlichen schon groß, 2010 
die japanische Delegation in Stuttgart begrüßen zu dür-
fen und ihr Einblicke in das Leben in Deutschland geben 
zu können.

St. Helens/England
Deutsch-Englisches Doppel
von Dominik Hini

Anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft der Stadt Stutt-
gart mit St. Helens im Jahr 2008 initiierte die Sportkreis-
jugend Stuttgart einen Sportaustausch mit der ersten 
und damit ältesten Partnerstadt Stuttgarts. 

Dieses Jahr stand nun bereits der dritte Austausch zwi-
schen den Tischtennisspielern des DJK Sportbund Stutt-
gart e.V. und dem St. Helens Junior Table Tennis Club 
an. Vom 14. bis 19. August 2009 war eine 15-köpfige 
Delegation in St. Helens zu Gast um dort die englischen 
Gepflogenheiten besser kennenzulernen und den Kon-
takt zu intensivieren.

„Move, move, move!“ hörten die DJK Sportbund Stutt-
gart-Teilnehmer nicht nur einmal während ihres Auf-
enthalts in St. Helens: Sei es beim Fitnesstest im Rug-
bystadion, beim Laserquest-Spiel in Manchester, im 
Raumfahrtmuseum in Liverpool oder bei den Tischten-
nisübungen in der Sporthalle. Die Engländer verstehen 
es ihre Kids auf Trab zu halten.

Betreuer und Jugendleiter Dominik Hini, der schon im 
letzten Jahr an der Jugendbegegnung teilnahm, ist vom 
diesjährigen Austausch begeistert: „Die beiden Trainer-
brüder Bryan und Tim Wearden haben es geschafft ein 
super spannendes Programm für die Jungs und Mädels 
zusammenzustellen, das perfekt auf unsere Gruppe ab-

Teilnehmer des Jugendaustauschs mit St. Helens vor Old Trafford.

Erste Schritte in der hohen Kunst des Kyudo.
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Jetzt wechseln 
zu Deutschlands kunden-

freundlicher Krankenkasse 

   GEK Stuttgart
 Rotebühlplatz 1

Tel-Nr. (0711)8 96 65 30
   Stuttgart@gek.de 

Gemeinsam. Noch besser!
Zum 1. Januar 2010 werden sich GEK und BARMER zusammenschließen. 
GEK Versicherte greifen bis Ende dieses Jahres auf das erstklassige GEK 
Leistungs- und Serviceangebot zurück, danach profitieren Sie zusätzlich 
von den Vorteilen des größten deutschen Gesundheitsnetzwerks. Mit 
den Stärken der beiden Kassen bauen wir unseren Service für Sie wei-
ter aus: beispielsweise in bundesweit über 1000 Geschäftsstellen.
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an unter der GEK Service-Hotline 
0 18 01 / 43 55 34*.
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gestimmt ist. Letztes Jahr war alles noch etwas kurzfris-
tig, wir kannten die englischen Partner nicht, sowohl von 
der Spielstärke, Alter und sonstigen Interessen. Dieses 
Jahr wurde alles noch einmal getoppt!“
An den ersten beiden Tagen wurde ausgiebig Tischten-
nis gespielt. Am ersten Trainingstag wurden Kennenlern-
spiele geschickt in die Technik- und Kontrollübungen ein-
gebaut, am zweiten Tag, dem „Tournament- Day“ wurde 
nicht nur die Leistung im Tischtennis gestestet, sondern 
auch das Geschick in anderen Sportarten. Abends stand 
dann noch der legendäre Fußballklassiker England-
Deutschland auf dem Programm. Abschließend war in 
einem Quiz das Wissen über die Landeskunde der bei-
den Länder gefragt.

Die Städteausflüge nach Liverpool und Manchester an 
den folgenden beiden Tagen gestalteten die englischen 
Verantwortlichen kindgerecht: So wurde die Überque-
rung des River Mersey mit einem spannenden Besuch 
des anliegenden Raumfahrt Museums verbunden und 
in Manchester konnten die Kids das imposante Stadion 
Old Trafford von Manchester United bestaunen.

Am letzten Tag stand eine Führung durch die „Heiligen 
Hallen“ des fünfmaligen Rugby Super League-Gewin-
ners der St. Helens Saints auf dem Programm. Das 
Mannschaftsmaskottchen führte die Gruppe und zeigte 
wie durch ausgewogene Ernährung und ausgetüffelte 
Fitnesspläne neue Rugbystars geformt werden.

Teilnehmerfeld des Sportaustauschs mit St. Helens vor der traditionellen Rugby-Kulisse der St. Helens Saints.
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Eine perfekt gelungene Jugendbegegnung, die sich hof-
fentlich in den nächsten Jahren weiter festigt. Im kom-
menden August 2010 wird nun die Rückbegegnung 
in Stuttgart stattfinden und damit - ganz im Sinne der  
Sportkreisjugend - der Grundstein für eine fortdauernde 
Kooperation gelegt.

Samara/Russland
Wolga-Nixen zu Besuch in Stuttgart
von Sonja Hampel

Als die Synchronschwimmerinnen sich am Flughafen in 
Stuttgart zum Abschied umarmen und zuwinken, meint 
Katha, eine Teilnehmerin aus Stuttgart: „wie schade, jetzt 
muss ich jeden Morgen wieder alleine frühstücken“. Die 
acht Mädchen aus Samara haben in Gastfamilien der 
Stuttgarter Synchronschwimmmannschaft übernachtet. 
Betreut wurde die russische Delegation von den Vor-
standmitgliedern der Sportkreisjugend Stuttgart, Gün-
ter Steinbrenner und Gert Dannenmann,  und dem 
Schwimmerbund Schwaben Stuttgart. Zu den zahlrei-
chen Tagesaktivitäten zählten ein offizieller Empfang 
der Landeshauptstadt Stuttgart mit Führung durch das 
Rathaus, die Besichtigung des Schlosses in Ludwigsburg 
und des Fernsehturms. Neben zahlreichen Freizeitakti-
vitäten, wie Eislaufen, Bowling und Billard wurden auch 
gemeinsame Trainingseinheiten und Trainerlehrgänge 
unter der Leitung der Cheftrainerin Ninel Kozhedub 
durchgeführt. 
Beim Bezirkswettkampf im Synchronschwimmen legten 
die russischen Teilnehmerinnen der Schule 154 einen 
bewundernswerten Showauftritt ins Wasser. Die Direk-
torin der Schule 154 und Delegationsleiterin Natalyia 
Kornilova beeindruckte mit ihrer Rede, „in unserer Schu-
le wird sechs Stunden am Tag Synchronschwimmen trai-
niert“, die württembergischen Synchro-Mannschaften. 
Auch das Team von Schwaben Stuttgart konnte mit ers-

ten und zweiten Plätzen glänzen. Bei der Abschlussfeier 
haben alle Teilnehmer E-Mail-Adressen ausgetauscht, 
um weiterhin in Kontakt zu bleiben.

2010 hat uns die Delegationsleitung zur Rückbegeg-
nung nach Samara eingeladen und die Synchro-Abteil-
ung des Schwimmerbund Schwaben freut sich schon 
darauf!

Kür der Synchronschwimmerinnen aus Stuttgart und Samara.

Synchronschwimmerinnen und Delegationsleitung vor dem Rathaus.
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ein Verein stellt siCh Vor

Schwimmerbund Schwaben 1898 e.V. - 
Synchronschwimmabteilung
von Sonja Hampel

Was ist Synchronschwimmen?
Synchronschwimmen oder auch Kunstschwimmen ist 
ein Schwimmstil, der zu Musik, alleine oder meist in ei-
ner Gruppe von zwei bis maximal acht Personen ge-
schwommen wird. Synchron bezieht sich hier sowohl auf 
die Synchronität mit der Musik als auch den einzelnen 
Schwimmern untereinander. Synchronschwimmen für 
Frauen ist eine olympische Disziplin.

Was können Synchronschwimmerinnen?
Der Sport verlangt hohe körperliche Leistungen unter 
Luftmangel, rhythmisches Musikgefühl und Beweglich-
keit. Synchronschwimmen ist eine Sportart, die einen 

voll durchtrainierten, bewegli-
chen Körper verlangt. An die  
Aktiven werden hohe Anforde-
rungen gestellt, die Unterwas-
serphasen während Pflicht und 
Kürelementen können schnell 
eine Minute und länger dauern. 
Neben Kraft, Ausdauer, Schnel-
ligkeit und Konzentrationsfähig-
keit sind auch ein gutes Musik-
gehör, Kreativität, Grazie und 
Ausdrucksvermögen wichtig. 
Eine gute Synchronschwimmerin zeichnet sich zudem 
durch Anpassungsfähigkeit und Teamgeist aus. Was so 
leicht und spielerisch aussieht, erfordert jahrelangen 
Aufbau und hartes Training bestehend aus Wassertrai-
ning (Konditionstraining, Kür- und Pflichttraining) und 
Landtraining (Krafttraining, Joggen, Trockenübungen, 
Ballett und Stretching). 

Synchronschwimmen beim Schwimmerbund Schwaben 1898 e.V.
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In den letzten Jahren ist das Synchronschwimmen immer 
bekannter und beliebter geworden. Bei Olympischen 
Spielen und großen Sportanlässen sind die Synchro-
Wettkämpfe begehrt und die Stadien immer schnell 
ausverkauft. 

Wo gibt´s Synchronschwimmen? 
Der Schwimmerbund Schwaben Stuttgart bietet als ein-
ziger Verein in Stuttgart  Synchronschwimmen an. Kinder 
ab 6 Jahren sind herzlich willkommen in unser Training 
hineinzuschnuppern und wenn es Ihnen Spaß macht 
eine Choreografie auf Musik mitzuschwimmen.

Wo und Wann findet das Training statt?
Im Schul- und Vereinsbad Stuttgart-West, Forststr.17, 
70176 Stuttgart. Immer dienstags von 18:00 bis 19:30 
Uhr und samstags von 12:00 bis 14:00 Uhr.

Weitere Infos unter: 
Homepage:  www.sb-schwaben.de
E-Mail:         sbs-synchro@gmx.de

partnerorGanisationen BeriChten

Jugendratswahlen 2010 in Stuttgart

Jugendrat Stuttgart – Was ist das?

•	 Der	Jugendrat	Stuttgart	 ist	ein	Angebot	an	Ju-
 gendliche in Stuttgart, sich an den kommun-
 alen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 
•	 Der	 Jugendrat	 wird	 auf	 zwei	 Jahre	 gewählt	
 und trifft sich ca. einmal im Monat. 
•	 Die	 Jugendratswahl	 wird	 in	 allen	 23	 Stadt-
 bezirken angeboten. 
•	 Der	 Jugendrat	 ist	 ein	 parteipolitisch	 neutrales	
 Gremium. 
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Im Frühjahr 2010 finden in allen Stadtbezirken die 
Jugendratswahlen statt. Bis zum 12. Dezember 2009 
können sich interessierte Jugendliche als Kandidaten 
bewerben. 
Sofern es jeweils eine ausreichende Kandidatenzahl 
gibt, wird vom 22. Februar bis zum 12. März 2010 an 
den Stuttgarter Schulen, den Jugendhäusern und per 
Briefwahl gewählt. 
Das aktive und passive Wahlrecht hat jeder Jugendli-
che, der am letzten Wahltag 14, aber noch nicht 19 
Jahre alt ist. Die Nationalität spielt keine Rolle, jedoch 
müssen die Jugendlichen seit mindestens drei Monaten 
im jeweiligen Stadtbezirk wohnen. Alle circa 25.000 
Wahlberechtigten erhalten die notwendigen Unterlagen 
mit der Post nach Hause. 

Im Jugendrat vertreten die Gewählten zwei Jahre lang 
die Interessen der Jugendlichen gegenüber dem Ge-
meinderat, dem Oberbürgermeister, den Bezirksbeirä-
ten und der Stadtverwaltung. 
Sie beteiligen sich dadurch an kommunalen Entschei-
dungsprozessen und lernen Politik praktisch kennen und 
verstehen. 

In der laufenden Amtszeit konnten sowohl in den einzel-
nen Bezirken als auch im gesamten Stadtgebiet Erfolge 
erzielt werden. Das Engagement für die Erweiterung der 
Nachtbuslinien ist ebenso zu nennen, wie der Einsatz für 
die Sanierungen von Schulgebäuden. In den Stadtbe-
zirken war der Jugendrat Mühlhausen erfolgreich, der 
seine Idee, einen Sandstrand am Max-Eyth-See, durch-
setzen konnte. 

Bewerbungsformulare und weitere Auskünfte gibt es bei 
der Koordinierungsstelle Jugendbeteiligung unter Tele-
fon 0711 / 216 - 2000, E-Mail jugendrat@stuttgart.de, 
im Internet unter www.jugendrat-stuttgart.de oder bei 
den jeweiligen Bezirksämtern.
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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.



Sehr geehrte Damen und Herren ,
liebe Sportfreunde,

im Jahr 2010 stehen für uns wieder 
große Ereignisse, Herausforderungen 
sowie vielfältige Veranstaltungen und 
Projekte an .

Um diese Vorhaben mit frischem 
Elan angehen zu können , holen wir 
nochmals tief Luft und wünschen 
Ihnen eine erholsame und besinnliche 
Weihnachtszeit im Kreis der Familie 
und Freunde sowie ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2010.

Mit den Wünschen ist unser herz-
licher Dank für die umfangreiche 
Unterstützung verbunden . 
Auch im nun zu Ende gehenden Jahr 
hätten wir viele Dinge ohne Ihre 
partnerschaftliche Hilfe nicht leisten 
können . 

Herzlichen Dank dafür!

Der Vorstand

Sportkreis Stuttgart
Sportkreisjugend Stuttgart


