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Ausgezeichnete Vereinsarbeit
 Wettbewerb  Die Quantensprung-Ausschreibung 2014 stieß wieder auf große Resonanz. Die Jury der Partner BLSV und 
LOTTO Bayern hat jetzt die fünf Sieger ausgewählt. Wir stellen die Vereine und ihre Arbeit im Kurzportrait vor und gratulieren!

Athleten-Club Bavaria Forchheim 

Fitness für jedes Alter 
Mit diesem Slogan wirbt der Athleten-Club Ba-
varia Forchheim (Oberfranken) um neue Mit-
glieder. Dass der Verein mit dieser Devise auf 
viele offene Ohren gestoßen ist, verdeutlichen 
die aktuellen Mitgliederzahlen. Doch der Weg 
dorthin war auch verbunden mit einem gewis-
sen Risiko. Schließlich konnten im Vorfeld kei-
ne Prognosen abgegeben werden, ob sich der 
Entschluss, einen Neubau zu planen und ein Fit-
ness- und Leistungszentrum aufzubauen, aus-
zahlen würde. Aber der Mut hat sich gelohnt. 
Denn der Familienverein erreichte mit seinem 
neuen Kursangebot innerhalb von zwei Jahren 
über 2000 Neuanmeldungen. Sicherlich ist das 
auch zurückzuführen auf den günstigen Mo-
natsbeitrag von 15 Euro, der die freie Nutzung 
des Fitness-Studios, alle Kursangebote, Sauna 
und Wassertheke mit einschließt.

Freie Turnerschaft Würzburg 

Sport ohne Grenzen
Handeln statt reden und Vorurteile abbauen ist 
das Motto der Freien Turnerschaft Würzburg 
(Unterfranken). Da der Sport eine wichtige sozi-
ale und gesellschaftliche Funktion hat, hat man 
dafür gesorgt, dass eine gelebte Integration von 
Flüchtlingen im Verein umgesetzt wird. Das be-
deutet konkret, dass Asylbewerber als vollwer-
tige und gleichberechtigte Mitglieder in allen 
sieben Abteilungen Sport machen dürfen. Egal 
ob American Football, Tischtennis, Taekwon-
do oder Gymnastik, mitmachen ist erwünscht. 
Deshalb werden auch Mitgliedsbeiträge, Fahrt-
kosten und Sportutensilien von der Stadt, dem 
Verein und zwei Sponsoren übernommen. Für 
großes Aufsehen sorgte übrigens der Fall von 
Madiama Diop (Foto), einem Senegalesen, der 
in der American Football-Abteilung heimisch 
geworden ist. Aufgrund der Residenzpflicht 
durfte er nicht zu Spielen außerhalb Unterfran-
kens fahren, obwohl er ein wichtiger Bestand-
teil der Mannschaft ist. Dass er schließlich die 
Ausnahmegenehmigung für das Play-Off-Finale 
bekam und mit seiner Mannschaft in die Bay-
ernliga aufsteigen konnte, zeigt deutlich, dass 
der Verein in Sachen Integrationsarbeit ganz 
weit vorne liegt.

Sportgemeinde Scheidegg 

Sport hilft bei Integration
Natürlich lässt sich Heimat nicht ohne Wei-
teres ersetzen sowie die Gefühle, die man emp-
findet, wenn man an die Heimat denkt. Wenn 
man jedoch versucht, Flüchtlingen die alles ver-
loren haben, ein Gefühl von Geborgenheit beim 
Sport zu vermitteln, dann ist das eine große Lei-
stung. Um genau diesen Aspekt geht es der SG 
Scheidegg (Schwaben). Barrieren und Berüh-
rungsängste mit den 40 im Ort untergebrachten 
Flüchtlingen wollte man gar nicht erst aufkom-
men lassen. Und da Sport verbindet und Men-
schen zusammenrücken lässt, fiel die Entschei-
dung schnell, dass die Flüchtlinge im Verein 
kostenfrei trainieren dürfen. Mit diesem Ange-
bot soll etwas Trost gespendet und gleichzeitig 
geholfen werden, mit den Strapazen der neu-
en Lebenssituation umzugehen. Sehr bewusst 
wurden hierbei die religiöse und ethnische Her-
kunft der Menschen berücksichtigt und Kurse 
geschlechtsspezifisch getrennt. Zudem achte-
te man darauf, dass die Übungsleiter auch Eng-
lisch sprechen, um die Kommunikation zu er-
leichtern.
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Vereinsarbeit im nächsten Jahrzehnt!
Quantensprung

Turnverein Waldmünchen 

Neue Mitglieder durch neue Trends 
Immer am Zahn der Zeit ist der TV Waldmün-
chen. Um das zu erreichen, setzen die Ober-
pfälzer auf Aktivität und Attraktivität. Der Ver-
ein hat 14 verschiedene Abteilungen, spielt in 
der einzigen grenzüberschreitenden Eishockey-
Mannschaft in Tschechien, ist im Schulsport ak-
tiv, hat Kooperationen mit Krankenkassen, un-
terhält eine eigene Musikkapelle und engagiert 
sich auch bei vielen Angeboten außerhalb des 
Vereins. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass 
die Vereinsanlage regelmäßig saniert wird. Au-
ßerdem hat man sich bedingt durch den an-
haltenden Schneemangel dazu entschlossen, 
eine Beschneiungsanlage zu installieren, um 
den Skibetrieb weiterhin zu gewährleisten. 
Steigende Mitgliederzahlen zeigen, dass die 
Inves titionen gut angelegt sind. Damit die Ju-
gend sich auch im Vereinsleben wiederfindet, 
ist der Tanzsport stärker in den Fokus gerückt. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist das vielfältige An-
gebot, und daran will man auch in Zukunft fest-
halten. 

USC München Rollstuhlsport 

Sport und Inklusion
Die Rollstuhlsportler des USC München be-
stechen bei ihren Heimspielen in der zweiten 
Bundesliga Süd nicht nur durch gute sport-
liche Leistungen, sondern es sind auch die at-
traktiven Mitmachangebote wie das Quiz „Wer 
wird Inklusionär?“, der Rollstuhlführerschein 
oder ein Modell-Wettbewerb, die mit dazu bei-
tragen, dass sich für den Inklusionssport mehr 
und mehr Türen öffnen. Unterstützung ge-
sucht haben sich die Sportler von bekannten 
Paten wie der Paralympics-Siegerin Birgit Ko-
ber, dem Schauspieler Frank Röth oder auch 
der bayerischen Behindertenbeauftragten Irm-
gard Badura. Denn der USC-Rollstuhlsport ist 
überzeugt, dass eine gute und kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit viel zum Erfolgskonzept 
beiträgt und das Ziel, dass Menschen mit und 
ohne Handicap gemeinsam trainieren, weiter 
voranbringt.

Fruchtbare Partnerschaft: LOTTO Bayern-Präsident  
Erwin Horak (links) und BLSV-Präsident Günther Lommer.


