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Wer „A“ sagt, muss
auch „B“ sagen – und
„Z“ erreichen. Zum
Wohle des Fußballs.
Was mit dem „A“ wie
Amateurfußballkon-
gress des DFB vergan-
genen Februar in Kas-
sel begonnen wurde,
setzt nun der „B“fv

fort, um in den kommenden Jahren mit der Per-
spektive 2020 und darüber hinaus zum „Z“ wie
Ziel zu gelangen. Am 20. Oktober trafen sich
daher über 50 „ABZ-Schützen“ zum
ersten von drei Strategie-Work-
shops in der Sportschule Schöneck,
um unter Fortführung der Leitgedan-
ken aus Kassel bunt gemischt und im-
mer auf Augenhöhe zu diskutieren,
entwickeln und auszuarbeiten. Bis
zum bfv-Verbandstag im Juli 2013
wird alles auf dem Tisch liegen.

„Wir wollen nicht belehren, sondern
gemeinsam besprechen“, gab bfv-Prä-
sident Ronny Zimmermann eingangs
die Parole aus. Quer durch den Fußball
in Baden, alle Blickwinkel waren vertre-
ten. Von den bfv-Hauptamtlichen über
Kreisvorsitzende bis zu rund 20 Vereins-
vertretern. Die acht Arbeitsgruppen
Kommunikation, Verband als Dienst -
leister, Marke bfv, Spielbetrieb Her-
ren – Junioren – Frauen/Juniorinnen,
Schulfußball und Personal/Ehren-
amt sollen bei der bfv-Strategieentwicklung laut
Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen „eine Spur le-
gen und diesem Weg folgen, hin zu klaren, ver-
bindlichen Maßnahmen“. 

Eigendynamik entwickelt
Mit Unterstützung des Unternehmensberaters
Jochen Wolf, der schon in Kassel dabei war und
den DFB seit vielen Jahren berät, zeigte sich schnell
die vom bfv gewünschte und erhoffte Eigendyna-
mik bei der Zusammenarbeit. Die Gruppen gaben
sich selbst Hausaufgaben bis zum nächsten Work-
shop und haben damit erste verbindliche Ziele und
Erwartungshaltungen beschlossen. Zwecks zusätz-

licher Aktivierung kam KSC-Physiotherapeutin
Nicola Deharde je zweimal in die Arbeitsgruppen,
um mit kurzen Übungen Körper und Geist zu lo-
ckern und aufzufrischen. 

Sorgfältige Vorbereitung
Der gesamte Prozess war von langer Hand geplant:
Im Juli traf sich ein sechsköpfiges Strategieteam,
um die Grundsteine zu legen und die Workshop-
reihe zu planen. Alle „ABZ-Teilnehmer“ hatten im
Vorfeld den Kongressbericht aus Kassel erhalten.
Parallel wurden viele statistische Grundlagen er-
arbeitet, basierend auf demografischen Erkennt-

nissen, und auf alle Ebenen heruntergebrochen,
vom DFB über Baden-Württemberg, Baden, die
Fußballkreise bis zum einzelnen Verein.
Nach Abschluss der Arbeitsteams werden die Er-
gebnisse im Februar 2013 durch das Strategie-
team zusammengeführt. Von März bis Mai wer-
den dann Touren in alle Fußballkreise gestartet,
die Resultate vorgestellt und Anregungen aufge-
nommen. Jeder Verein, jeder Ehrenamtliche, jeder
Spieler wird einbezogen, ob Jung oder Alt, eben
„besprechen“ statt „belehren“. Nur von der ge-
samten Fußball-Mannschaft akzeptierte und mit-
getragene Ergebnisse führen zu einem vereinten
Weg.

bfv-Strategieentwicklung gestartet:
„Däumchen drehen kann jeder“ 

Ein verbindlicher Beschluss soll
dann auf dem Verbandstag
im Juli 2013 fallen, zunächst
mit Blick bis 2016. Alle sechs Monate wird das
Vorgehen im Strategieteam überprüft, mögliche
Abweichungen vom Weg korrigiert. In den Präsi -
diumssitzungen wird das Thema zu einem festen
Tagesordnungspunkt werden. Phase 2 wird dann
ab 2016 bis 2019 in ähnlicher Weise einsetzen.
Ganz wichtig: Der gesamte Erarbeitungsprozess
muss und wird flexibel sein. Sollte es etwa über
die kommenden beiden für den 24. November
2012 und 26. Januar 2013 geplanten Workshops

hinaus noch Klärungsbedarf geben,
kann noch eine vierte Sitzung dazu-
kommen. Der Plan passt sich der Rea-
lität an, nicht umgekehrt (dazu später
mehr).

Positive Eindrücke der Teilnehmer
Was nahmen die Teilnehmer an Ein-
drücken vom Samstag nun mit? Man-
fred Elberth, Vorsitzender des TSV Rei-
chartshausen und in der Gruppe Spiel-
betrieb – Herren, stellte besonders he-
raus, „dass wir von der Basis dabei sind
und unsere Erfahrungen mit einbrin-
gen können“. Timo Goldschmitt vom
FC Hundheim/Steinbach (Gruppe Ver-
band als Dienstleister) war nicht nur
von der Organisation positiv überrascht:
„Was ich besonders lobenswert finde
ist, dass der bfv Bereitschaft zeigt, ei-
gene Strukturen und Herangehenswei-

se zu überdenken und hinterfragen“. 
Kurt Klumpp vom FV Wiesental arbeitete beim
Thema Kommunikation und bemerkte eine „kon-
struktive und zielgerichtete Arbeit innerhalb der
Gruppe“. Friedrich Auerbach vom SV Neckarbur-
ken (Personal/Ehrenamt) nahm „viele neue Ideen
und Vorschläge“ mit, Gruppenkollege Wolfgang
Weigel vom FV Landshausen war erfreut „über das
große Interesse an Veränderungen aufseiten des
Verbandes“. 
Daniela Quintana, Mädchenfußballbeauftragte des
bfv und Leiterin der Gruppe Frauen/Juniorinnen,
hatte einen „sehr guten Eindruck“ und nannte die
Arbeitsweise „sehr effektiv“.
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Der 24. Oktober war ein ereignisreicher Tag für
die Jugendabteilung des SSV Ettlingen. Auf die
F-Junioren des SSV wartete ein ganz besonde-
res Training, während ihre Trainer und deren
Kollegen aus den weiteren Jahrgängen am Spiel-
feldrand wertvolle Tipps und neue Ideen sam-
melten. Grund war der Besuch des DFB-Mobils
vom bfv, das zudem seine 300. Veranstaltung
im nordbadischen Verbandsgebiet feierte. 

Die Kinderaugen waren groß, als gegen 17 Uhr
ein großes Auto mit dem Schriftzug „DFB-Mobil“
auf den Trainingsplatz des SSV Ettlingen rollte und
neue Bälle, Mini-Tore und weitere interessante
Trainingsgeräte auf den Rasen getragen wurden.
Viele Trainer, Eltern und Zuschauer hatten sich ver-
sammelt, um den Besuch des DFB-Mobils nicht
zu verpassen. 
Die in Baden seit 2007 laufende Initiative des Deut-
schen Fußball-Bundes, welche ab 2009 in alle 21
Landesverbänden ausgeweitet wurde, besucht Ver-
eine und Grundschulen und gibt Trainern und Leh-
rern wertvolle Tipps für Training, Unterricht und
Themen wie Integration, Mädchenfußball und Fort-
bildungsmöglichkeiten. Dabei zeigt eine Demo-
praxiseinheit, wie ein gutes kindgerechtes Training
aussehen kann. Für den bfv ist der Besuch in Ett-
lingen nun der 300. innerhalb des Verbandsgebie-
tes. Christian Reinke, DFB-Mobil Koordinator des
bfv, freut sich über engagierte Vereine und Trainer
wie in Ettlingen. „Wir stecken viel Herzblut in dieses
Projekt, es freut uns daher sehr zu sehen, dass sich
dieser Einsatz lohnt.“ 
Zur 300. Veranstaltung hat Reinke neben seinen
dienstältesten Teamern Carolin Braun und Karl Dreh-
sel, auch KSC-U19-Bundesliga-Trainer Marco Wil-

dersinn mitgebracht. Nicht nur den Kindern, son-
dern vor allem den interessierten Trainern beant-
wortete er viele Fragen. Karl Drehsel, DFB-Teamer
aus Heidelberg, leitete das Training, bei dem es
natürlich vor allem um das Spiel mit dem Ball ging.
Aber auch kleine Stabilisationsübungen und spie-
lerische Bewegungsformen ohne Ball waren Teil
der Einheit. Während Drehsel erklärte, dass ein
Trick erst 5.000 Mal geübt werden muss, bis er
wirklich funktioniert, erörterte seine Co-Teamerin
Carolin Braun mit den Trainern und Eltern sinnvol-
les Trainieren. „Genauigkeit geht vor Schnelligkeit,
das ist ganz wichtig. Auch spielerische Wettbewer-
be sind für das F-Jugend-Alter gut geeignet“. Im-
mer wieder gab es kurze Pausen an den so genann-
ten „Trinkinseln“. „Feste Rituale sind wichtig und
vereinfachen den Trainingsablauf“, so Braun. Am
Ende kam aber auch das Fußballspielen nicht zu
kurz. 
Unter den Augen von bfv-Geschäftsführer Uwe
Ziegenhagen kickten die Jungs ohne Schiedsrichter
oder Trainer bis es dunkel wurde. Zum Abschluss
gab es noch kleine Präsente für die Kinder sowie
eine Urkunde und ein Ballpräsent für den Verein. 
Bei der anschließenden Theorieeinheit beantwor-
tete Braun zusammen mit Teamerkollege Drehsel
noch viele weitere Fragen der Trainer und Eltern.
Wolf-Ulrich Leonhardt, Abteilungsleiter Fußball und
Jugendreferent des SSV, zeigte sich beeindruckt.
„Das war eine klasse Veranstaltung und ich bin froh,
dass unsere Trainer das ganze in die Hand genom-
men und sich für das DFB-Mobil angemeldet ha-
ben“. Auch Marco Wildersinn, Inhaber der DFB-A-
Lizenz, hatte an diesem Abend neue Erfahrungen
gesammelt. „Das Training mit den Kleinen ist un-
gewohnt für mich, da ich sonst nur mit jungen
Erwachsenen zu tun habe. Es hat mir viel Spaß ge-
macht und war eine interessante Abwechslung.“
Das DFB-Mobil sei ein gutes Projekt, um vor allem
an der Basis Trainer und Spieler zu schulen. Das
bestätigt auch DFB-Teamerin Braun: „Eine gute
Nachwuchsarbeit bildet das Fundament, um im
Leistungsbereich Erfolge zu erzielen. Nicht nur als

Stützpunkttrainerin, sondern auch bei den Trainer-
fortbildungen mit dem DFB-Mobil habe ich die
Gelegenheit, mich für die Förderung der Jugend-
trainer und damit auch der Nachwuchskicker ein-
zubringen.“ 
Vereine, bei denen das DFB-Mobil schon zu Gast
war, können sich für einen Zweitbesuch anmelden,
und auch beim Hallentraining der E-/F-Junioren ist
ein Besuch möglich. Seit Mai fährt das DFB-Mobil
auch zu Grundschulen, um den vornehmlich weib-
lichen Lehrkräften den Fußball näher zu bringen.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare
gibt es unter: www.badfv.de/qualifizierung

Meike Weichselmann

DFB-Teamer Karl Drehsel gab den Nachwuchs -
kickern wertvolle Tipps. Foto: bfv

DFB-Mobil in Ettlingen: 300. Veranstaltung

Stefan Zyprian vom FC Friedrichsfeld war bei Mar-
ke bfv mit an Bord. Er berichtete: „Es waren mo-
tivierte Teilnehmer innerhalb einer offenen Ge-
sprächskultur mit ergebnisorientiertem Arbeiten“. 
Ernst nehmen kann man Veränderungsbotschaf-
ten immer dann, wenn Abweichungen zwischen
Plan und Realität auftreten (siehe oben), und zwar
anhand der Reaktion darauf. In der abschließen-
den Feedback-Runde waren Stimmen zu hören,
die den eher gehobenen Altersdurchschnitt der
Teilnehmer ansprachen. Wer sich für die Zukunft
rüsten will, muss auch die Zukunft sprich Jugend
einbinden. Als Folge werden Jugendliche zur
nächsten Sitzung dazukommen.

Erwartungen übertroffen
Mit den Ergebnissen der Auftaktrunde war Präsi -
dent Zimmermann dann „mehr als zufrieden. Sie
haben die Erwartungen sogar übertroffen“. Es war
also durchaus Ernst zu nehmen, was ein Teilneh-
mer bereits zu Beginn sagte: „Däumchen drehen
kann jeder!“.

Christian Hagenbuch

Weitere Stimmen:

Ronny Zimmermann (bfv-Präsident)
„Das war eine der wichtigsten Veranstaltungen
des bfv, jedenfalls seit ich Präsident beim bfv
bin. Wir reden nicht über Vergangenes, nicht
über heute, wir reden über die Zukunft. Was
müssen wir tun, damit wir auch 2020 noch gut
da stehen? 
Seit meiner Anfangszeit 1982 hat sich die Welt
radikal verändert, in den letzten 15 Jahren so
sehr wie noch nie, und es geht immer weiter.
Wie schon in Kassel – wir wollen nicht belehren,
sondern besprechen.
Weitere wichtige Themen wie Finanzen und
Schiedsrichter kommen später dazu, aber jetzt
müssen wir uns als relativ kleiner Landesverband
auf die vorliegenden Themen fokussieren, um
unsere Ressourcen bestmöglich einzusetzen.
Wir arbeiten in diesem Prozess alle auf Augen-
höhe.“

Klaus Zimmermann (Kreisvorsitzender Buchen
und Leiter der Gruppe Dienstleister)
„Die heterogen zusammengesetzte Kleingruppe
ermöglichte einen sehr guten Gedankenaus-
tausch. Die gemeinsame Arbeit war äußerst ef-
fektiv, fast schon gigantisch. Jeder kam zu Wort.
Unsere Gruppe hat das ganze IST abgecheckt
und dann überlegt, was kann pro Punkt noch
hinzukommen? Wir werden uns bis zur nächs-
ten Sitzung weiter Gedanken machen, um dann
zu ersten Ergebnissen zu kommen.“

Nadine Imhof (Leiterin der Gruppe Marke bfv)
„Meine Gruppe war zwar klein, aber bunt ge-
mischt mit Teilnehmern, die zwar unterschied-
liche Hintergründe, aber trotzdem oder gerade
deswegen sehr kreativ und produktiv zusammen-
gearbeitet haben. Innerhalb kürzester Zeit konn-
ten wir gute Ansätze, Ideen und auch schon kon-
krete Lösungen zu Papier bringen, die es nun in
weiteren Terminen auszuarbeiten und letztend-
lich umzusetzen gilt.“



Otto-Hahn-Gymna -
sium erfolgreich bei

“Jugend 
trainiert für Olympia”
Einen hervorragenden dritten Platz ergatterten
die Fußballer des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG)
in der Wettkampfklasse III beim Bundesfinale des
Schulwettbewerbs “Jugend trainiert für Olympia”
in Berlin. Das Team, welches überwiegend aus
Spielern der U14 und U15 des Karlsruher SC be-
stand, hatte sich zuvor als Sieger des Landes Ba-
den-Württemberg für das Bundesfinale mit wei-
teren 15 Landessiegern qualifziert. 
Dabei fing es für das Team von Trainer Tino Nau-
mann und OHG-Leistungssportkoordinator Jörg
Faustmann gar nicht gut an. Mit 0:2 verloren die
Karlsruher gegen das Theodolinden-Gymnasium
München. Anschließend folgten ein 5:1-Sieg ge-
gen das Luther-Melanchthon-Gymnasium Witten-
berg und ein 3:0 gegen das Sportgymnasium Jena.

Der Viertelfinaleinzug war damit perfekt. Nach
einem 3:1-Sieg gegen die Sportschule Frankfurt/
Oder zog man im Halbfinale gegen den späteren
Turniersieger Lessing-Gymnasium Düsseldorf mit
1:3 den Kürzeren. Im Spiel um Platz drei behiel-
ten dann die Jungen aus der Karlsruher Waldstadt
mit 3:1 gegen die Carl-von-Weinbarg-Schule Frank-
furt/Main die Oberhand und freuten sich über
die Bronzemedaille. 
Auch beim DFB-Schul-Cup-Bundesfinale in Bad
Blankenburg (Thüringen) war das OHG Karlsruhe
mehr als erfolgreich. Der Schul-Cup wird im Rah-
men des Wettbewerbs “Jugend trainiert für Olym-
pia” der Wettkampfklasse IV ausgetragen. Die
Besonderheit dieses Wettbewerbs ist, dass vor
dem Fußballspiel auf Kleinfeld die Mannschaften
einen Technikwettbewerb mit den drei elemen-
taren Fußballtechniken Dribbling, Passen und
Torschuss gegeneinander absolvieren. Dies fließt
in die Wertung des Gesamtergebnisses mit ein.
96 Technikwettbewerbe und Spiele wurden aus-
getragen, ehe die Sieger und Platzierten feststan-
den. Am Ende freuten sich die Karlsruher über
die Silbermedaille. Lediglich die Walter-Klingen-
beck-Schule Taufkirchen (Bayern) reihte sich noch
vor dem OHG ein, so dass der Doppelerfolg in
Berlin bzw. Bad Blankenburg für die Karlsruher
„Eliteschule des Fußballs“ perfekt war.

Stefan Moritz

Der Badische Fußballverband
intensiviert die Kommunika-
tion mit seinen Vereinen und
fordert zum aktiven Dialog
und Austausch auf. Seit dem
8. Oktober ist eine „Lob- und
Tadelbox“ eingerichtet und

jeder erhält die Möglichkeit, mutig Lob oder Tadel
zu äußern und damit den direkten Weg zum bfv
zu gehen. „Mit dieser Maßnahme erweitern wir
unser Dienstleistungs-/Kommunikationsangebot
und möchten, dass sich jeder bei Lob und Tadel
direkt an den bfv wendet“, so bfv-Präsident Ronny
Zimmermann.
Die Vereine können Lob oder Tadel über ihr elek-
tronisches Vereinspostfach an den Verband über-
mitteln. Nach der gewöhnlichen Anmeldung mit-
tels Vereinskennungsnummer und Passwort schrei-
ben die Vereine eine E-Mail an die Adresse Lob-
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Mit einer „Lob- und Tadelbox“
auf die Vereine zugehen

In 20 Landesverbänden des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB), darunter auch der Badische Fuß-
ballverband, werden Beauftragte für den Behin-
dertenfußball künftig Ansprechpartner für Men-
schen mit Behinderungen sein. Beim bfv wird
diese Aufgabe von Christian Reinke übernommen,
der bereits seit zweieinhalb Jahren erfolgreich das
Projekt des DFB-Mobils leitet. Hauptziel ist es, Fuß-
ballspielern mit Beeinträchtigungen bundesweit
den Zugang in die „Fußballfamilie“ zu erleichtern. 
Das Engagement im Behindertenfußball zählt zu
den wesentlichen Aufgaben der 1977 gegründeten
Sepp-Herberger-Stiftung. Die Einrichtung enga-
giert sich bereits seit vielen Jahren auf unterschied-
liche Weise für den Fußballsport von Menschen
mit Behinderungen. Gerade die BLINDENFUSS-
BALL-Bundesliga macht dabei das Motto „Mit Fuß-
ball in die Mitte der Ge sellschaft“ lebendig. Auch
im bfv konnten sich Mitte Juni diesen Jahres zahl-
reiche Interessierte ein umfassendes Bild bei dem
beeindruckenden Spieltag der BLINDENFUSS-
BALL-Bundesliga auf dem Universitätsplatz mitten
in Heidelberg machen. Weiterhin ist im aktuellen
Schuljahr die erste Kooperationsmaßnahme Schu-

le/Verein zwischen dem bfv und der Sehbehinder -
tenschule in Karlsruhe im Rahmen des erfolgreich
gestarteten Projekts im Bundesfreiwilligendienst
angelaufen.

„Erste Schritte im bfv bereits in Planung“
Auch bfv-Präsident Ronny Zimmermann, Kurato-
riumsmitglied der Sepp-Herberger-Stiftung, un-
terstützt diesen Ansatz vorbehaltlos. „Neben den
bereits gestarteten Kooperationsprojekten mit
der Karlsruher Sehbehindertenschule sowie der
Albschule für Geistigbehinderte in Karlsruhe-Wei-
herfeld wird der bfv in den nächsten Wochen in-
tensiv den Kontakt mit seinen Vereinen suchen,
um in unserem Verbandsgebiet bereits vorhande-
ne Projekte als best-practice-Modelle herauszu-
arbeiten“, gibt der Wieslocher Rechtsanwalt die
ersten Schritte vor. Neben einem ersten Abstim-
mungstreffen mit Verantwortlichen des Badischen
Behindertensportverbandes laufen zudem die Pla-
nungen für ein integratives Spielfest zusammen
mit der Sepp-Herberger-Stiftung im Mai 2013 in
der Sportschule Schöneck. Weitere Informationen:
www.sepp-herberger.de Uwe Ziegenhagen

bfv unterstützt Inklusionsinitiative
der Sepp-Herberger-Stiftung 

und-Tadel-Box@badfv.evpost.de und schildern den
Sachverhalt. In der Betreffzeile soll nach Möglich-
keit „Lob und Tadel“ stehen.
Die abgesendete Mail wird vertraulich behandelt
und erreicht direkt die bfv-Geschäftsleitung. „Wir
gehen bewusst den offenen und direkten Weg über
das E-Postfach der Vereine“, sagt Zimmermann,
„um ins Gespräch über Lob oder Tadel zu kommen
und diese konsequent aufzugreifen“. Unsachliche
Kritik oder gar beleidigende Inhalte nimmt der
Verband nicht entgegen. Mails dieser Art werden
unkommentiert gelöscht.
Alle Vereine haben Anfang Oktober in ihr elektro-
nisches Postfach ein Anschreiben bekommen, wel-
ches die Vorgehensweise bei Lob und Tadel ver-
deutlicht. „Wir werden jede sachliche Mail ernst
nehmen und Lösungsvorschläge erarbeiten“, macht
Zimmermann die Vorgehensweise des Verbandes
deutlich. Stefan Moritz

Von links:
Uwe Ziegenhagen 
(bfv-Geschäftsführer), 
Ronny Zimmermann
(bfv-Präsident), 
Dr. Erwin Grom 
(Präsident) und 
Michael Eisele 
(Geschäftsführer)
vom Badischen 
Behindertensport-
verband sowie 
Christian Reinke (bfv-
Beauftragter für den
Behindertenfußball).
Foto: bfv
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FREIE PLÄTZE

Seminar „Vorsorge und 
1. Hilfe bei Sportverletzungen“

Von Freitag, 18. bis Samstag, 19. Januar 2013 fin -
det in der Sportschule Schöneck das Seminar „Vor -
sorge und 1. Hilfe bei Sportverletzungen“ statt.
Angesprochen sind alle Vereinsmitarbeiter, unab-
hängig von ihrer Funk tion. Die Teilnahme ist pro
Verein auf zwei Mitglieder begrenzt.
Die zehn häufigsten Verletzungen beim Fußball
so wie die anatomischen und physiologischen
Grund lagen werden in diesem Seminar vermittelt.
Weitere Inhalte sind die Erstversorgung am Spiel-
feldrand, Funktionelle Verbände (Grundlagen,
Kompressionsverband), Tapeverbände (Sprung-
gelenk), Prävention (Rumpfstabilisation), und Fuß -
ballspezifisches Stabilisationstraining (Sprungge-
lenk, Knie). Die Lehrgangsgebühren in Höhe von
35 Euro (inklusive Materialkosten) werden vom
Vereinskonto abgebucht. 

Informationen zu diesem und weiteren Lehrgän-
gen erteilt Sabine Hartmann in der bfv-Geschäfts-
stelle: Tel. 0721 4090429 (Sabine.Hartmann@
badfv.de). Eine Anmeldung zu den Lehrgängen
ist schriftlich oder per Online-Verfahren möglich. 
Weitere Informationen unter: www.badfv.de/
qualifizierung

JUBILARE IM DEZEMBER
01.12.42 Schultheiß, Siegfried (Großrinderfeld)

Ehrenkreisvorsitzender Kreis Tauber-
bischofsheim, Beisitzer Verbands -
ehrenrat, Verbandsehrenmitglied

05.12.62 Schleid, Werner (Neckargerach)
Beisitzer SR Kreis Mosbach

11.12.47 Lutz, Alfons (Karlsruhe)
Ehrenmitglied Kreis Karlsruhe

17.12.62 Friedrichs, Jörg (Hockenheim)
Vorsitzender des Kreis-SR-Ausschusses
Kreis Mannheim

19.12.67 Platzer, Conny
Mitarbeiterin Sportschule Schöneck

22.12.37 Pucher, Ernst (Kämpfelbach)
Ehrenmitglied Kreis Pforzheim

31.12.67 Schlafer, Ralf (Pforzheim)
Pokalspielleiter und Staffelleiter 
Senioren Kreis Pforzheim

Herz li chen Glück wunsch!

FUSSBALLTER MI NE

BOTSCHAFTER FÜR INTEGRATION

im Dezember in der Sport schu le
03.-05. BSB FL Fußball
07.-09. bfv Teamleiterlehrgang
07.-09. SG Stupferich Trainingsaufenthalt 

D-Jugend
10.12. bfv Präsidium Sitzung

Uwe Hück (50), Konzernbetriebsratsvorsitzender
und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der
Porsche AG, wurde vom Badischen Fußballverband
zum Botschafter für Integration berufen. Die „her-
zensgute Urgewalt“, wie Hück auch genannt wird,
stellte kurz vor Beginn der Frankfurter Buchmesse
in einem Autoren-Forum in Pforzheim, das bis auf
den letzten Platz gefüllt war, in Anwesenheit des
Schauspielers Ralf Möller („Gladiator“) sein Buch
„Volle Drehzahl – Mit Haltung an die Spitze“ vor.
In seiner packenden Autobiographie schildert er
seinen Lebensweg vom Vollwaisen in einem Kin-
derheim und vom Besuch der Sonderschule, über
seine Erfolge als Profi-Thaiboxer, wo er es zum Eu-
ropameistertitel schaffte, bis hin zum steilen Auf-
stieg vom Lackierer in die Spitze von Porsche. Uwe
Hück, mit einer gebürtigen Vietnamesin verheira-
tet und Vater von drei Söhnen, ist jedoch seit
1998 auch 1. Vorsitzender des FSV Buckenberg,
eines Sportvereins in dem Pforzheimer Stadtteil
Buckenberg/Haidach mit einem hohen Anteil an
Aussiedlern und Migranten. Zusammen mit einem
kompetenten Team hat er in diesem Verein dafür
gesorgt, dass Integration kein Schlagwort ist, son-
dern gelebt wird. Aufgrund seines vorbildlichen

FSJ / BFD

Anfang September begannen acht Jugendliche er -
folgreich ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw. den
Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim bfv. Nun ka-
men sie in der Sportschule Schöneck zusammen,
um mit weiteren Teilnehmern den ersten Teil des
Grundlehrgangs „Trainer C Breitenfußball Profil Kin -
der/Junioren“ zu absolvieren. Auf dem Programm
standen das Erlernen eines kind- und jugendge-
rechten Trainings, aber auch Theorieinhalte wie
zum Beispiel „Methodik des Kindertrainings“ und
Inhalte aus der Sportbiologie. 
Am Ende des Lehrgangs waren die Freiwilligen
ganz schön geschafft, denn jeden Tag standen
viele Praxiseinheiten unter der Leitung von Michael
Kadel auf dem Programm. Ob „Finten“, „Ballan-

Engagements ist er 2012 im Rahmen der Aktion
„Ehrenamtspreis“ in den „Club 100“ des DFB auf-
genommen worden. Vehement tritt Hück in der
Öffentlichkeit für Werte wie Fairplay, Respekt und
Toleranz ein. Hierauf verwies Vizepräsident Hel-
mut Sickmüller, als er im Rahmen der Buchvor-
stellung in Pforzheim die Berufungsurkunde zum
Botschafter für Integration des Badischen Fußball-
verbandes überreichte. Sickmüller erklärte weiter,
dass der Verband stolz sei, eine herausragende
Persönlichkeit wie Uwe Hück für diese Aufgabe
gewonnen zu haben. Neben dem DFB, der Inte-
grationsbotschafter wie Cacau und Lira Bajramaj
besitzt, setze nun ein Landesverband, so Präsident
Ronny Zimmermann, mit der Berufung von Uwe
Hück ein bundesweit bedeutsames Zeichen.

Helmut Sickmüller

und mitnahmen“, „Übersteiger“ oder „Wischer“
– nach fünf Tagen hatten die Teilnehmer/innen
interessante Inhalte gelernt.
„Der Lehrgang hat viel Spaß gemacht und ich
ha be sehr viel Neues mitgenommen, das ich nun
in der Praxis anwenden werde“, sagte Nicolas
Steimel (BFD im Fußballkreis Bruchsal) im An-
schluss. Und Patrick Mitschke (FSJ) freut sich schon
jetzt auf die Fortsetzung des Lehrgangs. „Im Ja-
nuar kommen wir nochmals in Schöneck zum Auf-
und Prüfungslehrgang zusammen“. Alle Teilneh-
mer hoffen dann, die Lizenz mit vielen interes-
santen Inhalten in der Tasche zu haben, um wei-
terhin in ihrem Freiwilligenjahr durchstarten zu
können.

Freiwillige starten in Schöneck durch

Uwe Hück ist Botschafter für Integration des bfv

bfv-Vizepräsident 
Helmut Sickmüller 
(links) bei der
Übergabe der 
Urkunde für 
Uwe Hück. Foto: bfv
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Uwe Hück
Volle Drehzahl 

Mit Haltung 
an die Spitze
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