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HEIDENHEIM

– Sport in Stadt und Kreis

Bei vielen Mitgliedern im Heidenheimer Sportbund kommt jetzt bestimmt
ein Aufatmen. Die Katze ist aus dem
Sack, der Flurfunk hatte recht. Ein
neuer 1. Vorsitzender ist bereit zur
Kandidatur. Roderich Kiesewetter,
MdB, wirft seinen Hut in den Ring.
Gut vernetzt und auch präsent in der
Region, vernetzt mit unserem Sport
als Sportkreisrat im Sportkreis Heidenheim, hat er bestimmt eine gute
Ausgangslage zur Lösung doch etlicher aufgelaufener besonderer Aufgaben.
Wenn dann die hsb Mitglieder auf
der nächsten Hauptversammlung
ihr Wahl-ok geben, kann sportlich
gesehen der Startschuss fallen. Das
für mich antiquierte Satzungsdetail
„zwei gegenwärtige
Vorstände müssen bürgen“, scheint ja
bereits erfüllt. Gleichwohl ist es für
niemanden angesagt, sich zurückzulehnen. Gedanken wie „der macht das

schon“, sind absolut fehl am Platz.
Der Leistungssport
rund ums Fechten und Baseball, im
Turnen als Beispiel, verlangt volle
Aufmerksamkeit und volles Engagement. Ein Entwicklungsplan für die
Zukunft ist unabdingbar. Und das gleiche Engagement darf auch der Breiten- und Gesundheitssport erwarten.
Die sich hier auftuende Chance sollte jeden motivieren, mit am Seil zu
ziehen - in die gleiche Richtung. Der
nunmehr 175 Jahre alte Verein könnte so wie aus einem Jungbrunnen entstiegener Verein in eine erfolgreiche
Zukunft starten.
Im Rahmen der letzten Sitzung des
Jugendhilfeausschusses gab es interessante Einblicke in die Situation der
Kinder und Jugendlichen. Bis hin zum
schwindenden Selbstvertrauen war
salopp gesagt alles dabei. So manches von der abgefragten Entwicklung konnte bisher der Sport auf-

fangen, Bewegung,
Treffen mit Freunden, Gewinnen und
Verlieren lernen, Respekt erbringen und
erfahren. Interessant
war die Aussage im
Zusammenhang mit
Selbstvertrauen und
Minderwertigkeit.
Bezogen auf bestimmte Sportarten: Warum
dürfen die das, und
ich nicht?!
Nichts drückt uns so sehr, wie die
zeitweise nicht nachvollziehbare Einschränkung des Sports. Unsere Vereine halten schon lange maßgeschneiderte Hygienekonzepte vor, gebt ihnen im Interesse der Kinder und Jugendlichen eine Chance. Und wir alle
tragen durch entsprechendes Verhalten bitte dazu bei, dass die Inzidenzwerte endlich und nachhaltig sinken.
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Liebe Sportfreunde, Freunde des Sports!

Sportkreispräsident
Klaus-Dieter Marx

Mit einem herzlichen Gruß - bleiben
Sie optimistisch und gesund!
Ihr/euer Klaus-Dieter Marx
www.sportkreis-hdh.de

Sei dabei! Die Volunteer-Registrierung startet
Für die European Championships Munich 2022
Sie begrüßen die Gäste mit einem Lächeln, gehen in der Mixed Zone auf
Stimmenfang, koordinieren das Rahmenprogramm oder unterstützen bei
Aufbauten in den Sportstätten und: die
gesuchten rund 6.000 fleißigen Helfer erleben das spektakuläre Event
der Europameisterschaften in München vom 11.-21. August 2022 in München hautnah mit! Die Registrierung
läuft vom 1. Mai bis 31. August 2021.
Interessierte können sich unter mu-
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nich2022.com/volunteers registrieren
und Teil einer einzigartigen Community werden. Grundvoraussetzung ist
die Vollendung des 18. Lebensjahres
sowie Deutsch- oder Englischkenntnisse. Zur Wahl stehen 16 Einsatzbereiche, die verschiedenste Kompetenzen erfordern und fördern. Die Einsatzzeiten sind flexibel und reichen
von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen. Alle Volunteers genießen vielfältige Benefits wie Zugang zu

den Wettkämpfen, offizielle Eventbekleidung, Fahrkarten für den öffentlichen Personnennahverkehr und ein
Volunteer-Zertifikat.
Alle wichtigen Informationen gibt es
auf: Web www.munich2022.com, Facebook @ECMunich2022, Instagram
@munich2022, LinkedIn European
Championships Munich 2022, Twitter @ECMunich2022, YouTube Munich 2022, #munich2022. Kontakt: Manuel Deutschmeyer, European Cham-

pionships Munich 2022, Communications, Telefon 089 315624-144, Mobil
0160 615-7236, E-Mail manuel.deutschmeyer@munich2022.com, Web
www.munich2022.com.
pm/Sportkreis Heidenheim

Der Sport als Arbeitgeber
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Jeder kennt Sportvereine und Sportverbände als Anbieter von vielfältiger sportlicher Betätigung. Kaum jemand denkt
dabei darüber nach, dass Betreuer, Übungsleiter und Trainer das alles ja nicht einfach aus dem Hut zaubern. Gefragt
sind eine nachgewiesene qualifizierte Ausbildung. Und diese ist sehr umfassend und vielfältig ausgelegt. Aber auch als
Arbeitgeber tritt als Beispiel der Württembergische Landessportbund (WLSB) auf. Hier einmal ein aktueller Überblick:

» Aktuell hat der WLSB vier Stellen ausgeschrieben:
– Eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d) in Vollzeit
(befristet als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung)
zur Unterstützung des Bereichs Personal und Verwaltung
– Eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d) in Vollzeit
zur Unterstützung des Bereichs Personal und Verwaltung
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– Eine*n Verwaltungsreferent*in (m/w/d) in Vollzeit
(befristet als Mutterschutz/Elternzeitvertretung) an der Landessportschule Ruit
– Eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d) in Vollzeit
zur Unterstützung des Geschäftsbereichs Vereins- und Verbandsservice
Bewerbungsschluss ist jeweils der 31. Mai 2021.
Die kompletten Stellenausschreibungen gibt es auf http://ow.ly/Iu4i50EO5DR.
Klaus-Dieter Marx
Sportkreis Heidenheim e.V.
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Befahrungsregelung auf der Brenz –
Für die Heidenheimer Kanuten ein schwerer Schlag!

Putzaktion der Brenz in den Wintermonaten. Mit Herzblut ist die Kanujugend an
der Pflege der Brenz beteiligt.
Foto: Hartmut Uhl

„Für uns war bisher am Frühjahr mit
am Schönsten, zum ersten Mal – unkompliziert mal so nach Feierabend!
– durchs Eselsburger Tal paddeln
zu können! Und das soll jetzt nicht
mehr möglich sein???“. Barbara und
Hans vom Faltbootclub Heidenheim
sind bestürzt. Denn das Landratsamt
in Heidenheim hat in aller Eile eine
Rechtsverordnung auf den Weg gebracht, die die in Zeiten von Corona stark zugenommene Nutzung der
Brenz durch Freizeitkapitäne eindämmen soll.
Der Faltbootclub Heidenheim und
der Kanuverband Baden-Württemberg (KV BW) nehmen die neuen Regelungen zur Befahrung der Brenz mit
großem Bedauern zur Kenntnis. Die
Brenz ist aus Sicht des Kanusports
ein herausragend schöner Fluss. Gerade das Eselsburger Tal bietet sich
bestens für eine Tagestour an. Insbesondere für die ortsansässigen Kanuten, aber auch für Paddler von weiter
weg gehörte die Brenz bislang zu denjenigen Gewässern, auf denen Naturgenuss und Naturverständnis in besonders sinniger Weise miteinander
in Einklang gebracht werden konnten. Aufgrund der neuen Regelungen
reduziert sich der Zeitraum einer attraktiven Befahrung sehr stark, weil
im Frühjahr gar nicht mehr und bis
in den Herbst hinein nur noch unter
der Woche gepaddelt werden darf.
Der Faltbootclub Heidenheim wurde
1932 gegründet und hat sich schnell
zu einer Institution entwickelt, die
weit über die Region Ostalb hinaus
bekannt ist. Derzeit hat der Verein
132 Mitglieder, davon zwölf in der Jugendgruppe. Der Verein deckt verschiedene Sparten des Kanusports

ab. Besonders wichtig ist der Familien- und Breitensport, für den die
Befahrung des Eselsburger Tals essenziell ist.
Als Mitglied des Kanuverbandes Baden-Württemberg ist es dem Faltbootclub Heidenheim besonders
wichtig, Jugendliche an eine naturschonende Ausübung des Kanusports heranzuführen und bei ihnen
Verständnis für Natur- und Umweltschutz zu fördern. Dies gelang zum
einen durch die Befahrung der Brenz,
unter anderem durch die jährliche
Putzaktion an und in der Brenz, bei
der die Jugendlichen enormes Engagement an den Tag legen. Die Brenz
wird dabei im Winter bei widrigen
Wetterbedingungen geputzt, um Störungen während der Brutzeit der Vögel zu vermeiden. Auch bei der Pflege des Feuchtbiotops am Bootshaus
beteiligen sich die Jugendlichen mit
viel Herzblut.
„Naturschutz ist enorm wichtig – um
diesen voranzutreiben, braucht es daher dringend Initiativen wie unsere
Brenz-Reinigung, frühe Aufklärung
und das direkte Erfahren von Pflanzen- und Tierwelt!“ (Janina, Faltbootclub Heidenheim).
Das Verhalten der organisierten Kanuten hat nie zu Beanstandungen
bei den Behörden geführt. Umso unverständlicher ist es für sie, dass sie
nun trotz dieses jahrelangen naturschonenden Verhaltens mit dieser
schwerwiegenden Einschränkung
konfrontiert werden. Nicht nur für
den ortsansässigen Verein wird es
immer schwieriger, bei den Jugendlichen dieses Verständnis für Naturund Umweltschutz zu fördern, wenn
sie aus immer mehr Gebieten, in de-

nen sie die Schönheit der Natur erleben und damit schätzen lernen können, ausgeschlossen werden. Und das
in der Regel aus Gründen, die nicht
auf ihr eigenes Verhalten zurückzuführen sind.
So muss der Faltbootclub jetzt seine
Fahrten teilweise auf anderen Flüssen
planen, verbunden mit längeren Anfahrten mit Autos – obwohl er direkt
vor der Haustüre ein Gewässer vorfindet, das ohne großen Aufwand klimafreundlich befahren werden kann.
„Es gibt kaum einen Fluss wie die
Brenz im Eselsburger Tal, auf dem
man so klimaschonend paddeln kann.
Ich setze ein, fahre bis Herbrechtingen und spaziere über den Buigen
zum Parkplatz. Gehstrecke nicht einmal die halbe Paddelstrecke. Ökologisch korrekter geht das Zurückholen des Bootes, bzw. des Autos nicht“
(Hans, Faltbootclub Heidenheim).
„Paddeltouren im Eselsburger Tal
regen immer dazu an, sich mit seiner Umwelt und der Natur auseinanderzusetzen – mehr noch als auf
anderen verbauten Abschnitten der
Brenz. Diese Tage in der Natur fallen
mit einer Sperrung weg oder sind nur
noch verbunden mit langen Autofahrten zu erleben (Patrick, Faltbootclub
Heidenheim).
Auch längerfristig ist dies für die Vereinsarbeit schädlich, weil die Jugendlichen diejenigen sind, die später die
Vereinsarbeit übernehmen und die
gemeinschaftlich gepflegten Werte
weitertragen sollen.
„Jeder, der schon einmal mit Jugendarbeit befasst war, weiß, dass die Führung einer Jugendgruppe kein Selbstläufer ist. Gefragt sind Geduld, Empathie und Einsatzbereitschaft. Man
muss flexibel sein, spontan entscheiden können, wenn man seine Mannschaft zusammenhalten will. Wenn
man dann auch noch in der attraktivsten Zeit des Jahres ausgeschlossen wird, ist das ganz bitter“ (Hartmut, Faltbootclub Heidenheim).
„Organisierte Kanuten stehen für
eine naturverträgliche Ausübung des
Kanusports“, so Peter Ludwig, Präsident des KV BW. Aus seiner Sicht
hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, dies bei der Regelung zu berücksichtigen, z. B. durch eine tages-

zeitliche Beschränkung oder die Festlegung einer Höchstzahl an Booten,
die täglich die Brenz befahren dürfen. Aus Sicht des KV BW ist es schade, dass die organisierten, verantwortungsbewussten Kanuten bei der Ausarbeitung der Regelung nicht einbezogen wurden.
Natürlich werden sich die organisierten Paddler an die Regelung halten
und appellieren an alle anderen Nutzer der Brenz, dies ebenfalls zu tun.
Gleichwohl setzen Verband und Faltbootclub darauf, dass die Regelung
– wie vom Landkreis versprochen –
noch einmal ergebnisoffen und dann
mit rechtzeitiger Beteiligung auch
der Kanuten überprüft wird.
Gastbeitrag von Gundis Steinmetz,
Faltbootclub

» Corona-Hilfen für Sportvereine
Eine Beantragung der Notfall- und Liquiditätshilfen ist für WLSB-Mitglieder noch bis
zum 30. Juni 2021 in einem unbürokratischen Verfahren möglich. Fragen hierzu können unter soforthilfe-sport@wlsb.de sowie telefonisch zu den WLSB-Geschäftszeiten unter 0711/28077-196 gestellt werden. Diese sind von Montag bis Freitag von 9
bis 12.30 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Detaillierte
Infos zum Antragsverfahren auch unter https://www.wlsb.de/corona/soforthilfe-sport.

