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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Fast auf den Tag genau 69 Jahre nach seiner Gründung

am 11. Juni 1949 im Koblenzer Stadttheater hat der

Sportbund Rheinland (SBR) am 9. Juni in Mülheim-

Kärlich seine alle vier Jahre stattfindende Mitgliederver-

sammlung. Unspektakulär dürfte es zugehen, weil der

SBR mit seinen 3.121 Vereinen und 622.740 Mitgliedern

gut aufgestellt ist. Der größte der drei regionalen Sport-

bünde unter dem Dach des Landessportbundes hat

mit Monika Sauer seit 2016 erstmals eine Frau an der

Spitze – und die macht ihre Arbeit sehr gut.

Der Sportbund ist gut aufgestellt, er entwickelt viele

Programme für die Vereine, vor allem in der Aus- und

Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, im Brei-

ten- und Freizeitsport, in der Jugendarbeit und auch

im Seniorenbereich, bei der Integration ausländischer

Mitbürger und für Menschen mit geistiger und körper-

licher Beeinträchtigung. Der Aderlass im Spitzensport

ist allerdings ein Problem, das im Rheinland besonders

erkennbar ist. Der Wert vom „Sport für alle“ in den Ver-

einen unter dem Dach des Sportbundes ist allerdings

Realität und in nichts lassen sich die Vereine von den

Mitbewerbern im kommerziellen Bereich übertreffen.

Netzwerk sind sie für die unterschiedlichsten Anliegen

der Menschen.

Sechs Präsidenten hat der Sportbund Rheinland für die

69 Jahre seiner Existenz gebraucht. Den Oberweseler

August Zeuner von 1949 bis 1976, den Rengsdorfer

Prof. Günther Göres in den Jahren 1977 bis 1989,

Hans Wilhelm Weber aus Koblenz von 1989 und 1998,

Hermann Höfer, ebenfalls Koblenz, von 1998 bis 2007

und Fred Pretz, Vallendar, von 2007 bis 2016. Und

dann Monika Sauer, die aus Berlin stammt, aber längst

in Koblenz daheim ist. Es fällt auf, dass nie ein Präsident

oder eine Präsidentin aus Trier oder Bad Kreuznach

kamen. Ob es etwas mit der Distanz zur Geschäftsstelle

in Koblenz zu tun hat?

Bei seiner Gründung 1949 hatte der Sportbund eine

große den Sport einende Bedeutung. Nach den Jahren

der französischen Besatzung, als der Sport nur langsam

wachsen konnte und teilweise wie etwa das Turnen

verboten war, revanchistische Gedanken wurden hinein-

interpretiert, bedeutete die Arbeit des Sportbundes,

dass Vereine wieder entstehen konnten, dass sich Fach-

verbände entwickeln durften. Der Sport war ein Motor

des gesellschaftlichen und demokratischen Neubeginns

nach dem Krieg. Und er bot Chancen für ein neues Selbst-

bewusstsein in der Bevölkerung

Etwa im Fußball durch die großen

Siege von TuS Neuendorf oder die

Teilnahme von Athleten an den

Olympischen Spielen 1952 in

Helsinki, wo der aus Trier stam-

mende, in Mayen lebende und

für Rot-Weiß Koblenz startende

400 m-Läufer Günther Steines

die Bronzemedaille gewann.

Oder die Meisterschaften des

Kreuznacher Turners Jakob

Kiefer, der einer der ganz Groß

im Lande war.

Der Sportbund hat als Dach nicht ausgedient. Und er

muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Wichtig ist,

dass sich die Vereine auf ihn und seine Inspirationen

verlassen können. Auch über die Arbeit der Fachverbän-

de und Sportkreise. Auf das Gewicht von Sportbund und

LSB gegenüber der Politik kommt es an. Und damit ist

vor allem die öffentliche Förderung des Sportes gemeint.

Da ist noch einiges zu tun. Es darf nicht selbstverständ-

lich sein, was Sportvereine leisten. Und man kriegt es

auch nicht immer zum Nulltarif, weil dahinter eine ge-

waltige ehrenamtliche Kraft steht. Die Politik muss die

Vereine fördern, wenn sie Ehrenamt weiter erhalten will

und das, was als großartigem Produkt bei der Arbeit der

Vereine herauskommt. Der Sportbund Rheinland unter

Monika Sauer und ihrem Präsidium leistet eine wertvol-

le Arbeit. Er sollte aber nie übersehen, dass er für die

Vereine da ist. Es ist nicht umgekehrt. Die Idee, dass

nur gut ist, was den Vereinen dient, muss die Arbeit im

Sportbund weiter tragen und beflügeln.

Die Koblenzerin Monika Sauer ist seit 2016

Präsidentin des Sportbundes Rheinland.
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Sportbund Rheinland unter Monika Sauer auf einem guten Weg:

Wertvoll ist nur, was den Vereinen dient

Jedes Mini-WM-Team hat nun „sein“ Land
KOBLENZ. Ein großes Fußballfest für den Kicker-Nach-
wuchs im Fußballverband Rheinland steht bevor: Am
Sonntag, 10. Juni, findet in Boppard die AOK-Mini-WM
für E-Junioren-Teams statt, präsentiert von LokalAnzei-
ger und AM WOCHENENDE in Kooperation mit dem Fuß-
ballverband Rheinland. Ein erstes Highlight wartete be-
reits am Pfingstmontag auf die Kinder: Den 32 qualifi-
zierten E-Jugend-Mannschaften wurden vor dem Finale
um den Bitburger Rheinlandpokal die Nationalmann-
schaften zugelost und die Kids durften in der Halbzeit-
pause eine Ehrenrunde im Koblenzer Stadion Ober-

werth laufen. Das Turnier selbst wird genauso gespielt,
wie es kurz danach in Russland abläuft – in den acht Vor-
rundengruppen spielen die gleichen „Nationalmann-
schaften“ wie dort auch. Keine Frage: Die Vorfreude auf
die AOK-Mini-WM wächst. Im Stadion werden zudem
zwei Hüpfburgen stehen, zwei Geschwindigkeitsmess-
anlagen und zwei Torwände. Das DFB-Mobil wird vor
Ort sein und einen Parcours anbieten. Ferner wird es
ein Quiz mit Fragen zu allen 32 teilnehmenden Ländern
geben, darüber hinaus sorgen Cheerleeader und Mu-
sikkapelle für den passenden Rahmen. Foto: Schlenger

Stefan Lenz feiert 60. Geburtstag
TVM-Geschäftsführer ist Netzwerker, Brückenbauer und Ideengeber

REGION. Stefan Lenz, Ge-
schäftsführer des Turn-
verbandes Mittelrhein
(TVM), feiert am 29. Mai
seinen 60. Geburtstag.

1991 begann er seine Tä-
tigkeit beim Turnverband
Mittelrhein als Referent für
Öffentlichkeitsarbeit. Der
ausgebildete Verwaltungs-
fachmann, Betriebswirt des
Handwerks und Fachkauf-
mann für Marketing wurde
ein Jahr später zum stell-
vertretenden Geschäftsfüh-
rer ernannt. Im Jahre 2000
wurde er zum Geschäfts-

führer bestellt und seit 2001
ist er gleichzeitig Ge-
schäftsführer der TVM-
Sportmarketing GmbH.

Unter seiner Leitung entwi-
ckelte sich der TVM zum in-
novativen und leistungsfä-
higen Dienstleister für seine
Vereine. Die Fortentwick-
lung der Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle und die Leis-
tungsfähigkeit einer gut
strukturierten TVM-Ge-
schäftsstelle hatte Stefan
Lenz immer im Blick. Stefan
Lenz ist ein strategisch
agierender Netzwerker,
Brückenbauer und Ideen-
geber.
Die bundesweite Gymmoti-
on-Tour, die in diesem Jahr
unter TVM-Leitung ihr acht-

jähriges Jubiläum feiert, läuft
unter seiner Federführung.
Bereits seit 1992 arbeitet er
jährlich an der Gymmotion
Koblenz mit und ist seit
2002 für die Koblenzer
Gymmotion verantwortlich.
Stefan Lenz hat es über all
die Jahre verstanden, die
Verbandsarbeit erfolgreich
den wechselnden Anforde-
rungen anzupassen.
Die mobile Kinderturnof-
fensive Rheinland-Pfalz
geht auf seine Initiative. Das
nächste Großprojekt ist das
Turnfest Rheinland-Pfalz
2023 in Koblenz.

Stefan Lenz

Noch 100 Tage bis zum Marathon
Der Citylauf ums Deutsche Eck bietet auch ein tolles Rahmenprogramm

KOBLENZ. Noch 100 Tage
bis zum Start: Der Kob-
lenzer Sparkassen Mara-
thon am Sonntag, 2. Sep-
tember, wird auf einem
neuen, von Start bis Ziel
touristisch-schönen und
DLV-zertifizierten Rund-
kurs ausgetragen. Neben
Marathon, Halbmarathon,
Teammarathon (familien-
tauglich) gibt es einen 10
Kilometer-Lauf sowie Wal-
king-Wettbewerb.

Start und Ziel ist das Stadion
Oberwerth. Die Teilnehmer
verlassen das Oval durch
das Marathontor und dre-
hen am Ende des Rennens
noch eine Runde im Stadi-
on. Die 21,1 Kilometer lange

Strecke führt die Läufer
durch die Innen- und Alt-
stadt, vorbei an vielen Se-

henswürdigkeiten, durch
den Schlosspark und um
das Deutsche Eck sowie

den Moselbogen herum.
Dabei passieren sie u. a. die
Balduinbrücke. Fünf Ver-
pflegungsstationen befin-
den sich zwischen Kilometer
2,5 und 18,5.
Die Vollmarathonis drehen
die Runde zweimal, können
aber nach einer Runde fini-
shen und erhalten eine
Halbmarathon-Wertung.
Auch die 10 Kilometer-
Wettbewerbe werden auf
der Marathonstrecke aus-
getragen. Die Läufer und
Walker kürzen in der City ab.
Mit insgesamt 3000 bis
3500 Teilnehmern wird ge-
rechnet.

M Info und Anmeldung:
www.koblenz-marathon.de

Die Balduinbrücke über die Mosel laufen die Teilneh-
mer stadteinwärts, genießen dabei den Blick auf Fes-
tung und Altstadt. Foto: koblenz-marathon.de/Frey
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Deine
tägliche
Chance!

Kombinieren. Spielen. Gewinnen.

Was Spaßmacht,
entscheidest Du.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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L A N - Security Gesellschaft für
Netzwerktechnik und -sicherheit mbH
Konnwiese 13 ▪ D-56477 Rennerod
Telefon: +49 (0) 2664 99719 0
E-Mail: dsb@lan-security.de

Mit mehr als 10 Jahren Beratungserfahrung
bieten wir Ihnen mit unseren IHK-zertifizierten
Mitarbeitern die Stellung eines

externen Datenschutzbeauftragten.
Wir beraten Sie zu allen umzusetzenden
Maßnahmen zu der am 25.05.2018 wirksam
gewordenen EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO).

Fragen Sie uns! Wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot.

LAN-Security
Gesellschaft für Netzwerktechnik und -sicherheit mbH

AutoteileAK-

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

mailto:dsb@lan-security.de
www.lan-security.eu
lotto-rlp.de
koblenz-marathon.de/Frey
www.koblenz-marathon.de

