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Möglichkeiten für Vereine
Förderprogramme unterstützen die Entwicklung im Sportanlagenbau
BAD KREUZNACH. Kom-
munen, kommunale Un-
ternehmen und soziale Or-
ganisationen sind die drei
Gruppen von Nutznießern
der KfW-Förderprogram-
me. Das machte Janina
Oest, Vertriebskoordina-
torin Infrastrukturförde-
rung bei der KfW-Ban-
kengruppe, beim Forum
„Fördermöglichkeiten im
Sportstättenbau“ deutlich,
bei dem es alternative Fi-
nanzierungspfade für
Sport- und Bewegungs-
räume“ ging. Eingeladen in
die Kreisverwaltung Bad
Kreuznach hatte der Lan-
dessportbund in Koope-
ration mit dem Städtetag,
dem Gemeinde- und Städ-
tebund und dem Land-
kreistag Rheinland-Pfalz
sowie dem Institut für
Sportstättenentwicklung
(ISE).

Wie Oest vor mehr als 160
Zuhörern darlegte, haben die
Kommunen eine Sonder-
stellung und kommen in den
Genuss von Direktkrediten.
Bei den kommunalen Un-
ternehmen und den sozialen
Organisationen würden die
Infrastrukturinvestitionen via
Bankdurchleitung über die
Hausbank gefördert. Geför-
dert werde unter anderem
die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und der Ener-
gieversorgung von
Schwimmbädern.
Felix Schäfer, EU-Referent
des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB), liefer-
te Infos über die Sportför-
derung in der Europäischen
Union. Dabei stellte er klar,
dass es „einen ganzen
Strauß von Fördermitteln mit
ganz vielen Möglichkeiten“
gibt. Fakt sei, dass es immer
eine Zweckbindung und
stets einen konkreten Antrag
geben müsse. Durch Struk-
turfonds könne der der Sport
nicht gefördert werden –
doch mit der wichtigen Rolle,
die Sport und Bewegung für
die Gesellschaft spielten,

könne man punkten. In je-
dem Fall müsse man die In-
anspruchnahme von För-
dermitteln aus den Struktur-
fonds von langer Hand pla-
nen. Der Tipp von LSB-Vi-
zepräsident Dieter Krieger,
der die Veranstaltung mo-
derierte: Bündnisse schaffen.
„Wir müssen uns auch an
der Basis noch mehr ver-
netzen“, urteilte Wolfgang
Scheib, Vizepräsident des
Sportbundes Rheinland und
Sportkreisvorsitzender in
Bad Kreuznach. „Und wir
müssen uns angewöhnen,
ein bisschen mehr querzu-
denken.“
DOSB-Referentin Bianca
Quardokus skizzierte die
Sportstättensituation in
Deutschland unter beson-
derer Berücksichtigung der
BMU-Kommunalrichtlinie
„Förderung von Klima-
schutzmaßnahmen in Sport-
stätten“. Quardokus sprach
von einem Sanierungsstau
bei den Sportstätten in
Deutschland von 31 Mrd. €.
„Und das ist ein Riesen-
problem.“ Seit 2017 gebe es
das Integrationspaket „Sozi-

ale Integration im Quartier“
mit jährlich 200 Mio. €. Dort
könnten Sportstätten explizit
mitgedacht werden, der
Bund übernehme dann 75
Prozent der förderfähigen
Kosten. Über das Bundes-
programm „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in
den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ als Teil des
so genannten Zukunftsin-
vestitionsprogramms wer-
den für die Jahre 2016 bis
2022 insgesamt 340 Mio. €
zur Verfügung gestellt. „Die
Töpfe sind knapp, es gibt
lange Warteschlangen“, be-
kannte Quardokus. Auch für
die Grün- und Freiflächen-
entwicklung in Städten gebe
es eigene Förderprogramme
beim Bund. Seit 2016 könn-
ten auch Sportvereine mit
vereinseigenen Anlagen
Förderanträge für investive
Klimaschutzmaßnahmen
stellen. Förderschwerpunkte
über die „Kommunalrichtli-
nie“ seien die Außenbe-
leuchtung inklusive Flutlicht-
anlagen, Innen- und Hallen-
beleuchtung, raumlufttech-
nische Anlagen oder auch

Gebäudeleittechnik. „Die
Förderquoten liegen zwi-
schen 25 und 55 Prozent“,
sagte Quardokus. „Man muss
auf eine Mindestzuwendung
von 5000 € je nach Förder-
schwerpunkt oder 10 000 €
für Maßnahmen nachhaltiger
Mobilität wie etwa Radabs-
tellanlagen kommen.
Stefan Henn, Leiter des Ins-
tituts für Sportstättenent-
wicklung an der Europäi-
schen Sportakademie in
Trier, gab dem Plenum einen
Überblick über die Förder-
programme des organisier-
ten Sports in Rheinland-Pfalz
und die Bundesprogramme.
„Im Haushalt des Sportmi-
nisteriums 2017 sind rund
11,3 Mio. € zur Förderung
von Sportanlagen vorgese-
hen“, erklärte Henn. „In die-
sem Betrag sind zwei Millio-
nen Euro enthalten, die dem
LSB für ein Sonderpro-
gramm zur Förderung von
kleineren Baumaßnahmen
der Vereine zur Verfügung
gestellt werden.“ Laut LSB-
Vize Krieger sind im neuen
Haushalt „nicht unbedingt
größere Mittel vorgesehen“.

Experten informierten in Bad Kreuznach über die Fördermöglichkeiten für Vereine im
Sportstättenbau.

Eckball
von Hans-Peter Schössler

Seit 1996 lässt der Landessportbund Rheinland-Pfalz

jährlich die besten Sportler des Landes wählen. Auch die

nach Meinung der Fans besten Mannschaften. Der FCK

war natürlich dabei, weil er ja auch einmal ein großer und

erfolgreicher Verein war. Und natürlich Mainz 05 zu den

Zeiten des unvergleichlichen Jürgen Klopp, der dieser Tage

gesagt hat, dass er irgendwann, wenn das Trainersein vor-

bei ist, wieder nach Mainz zurückkehren wird.

2000 war der TTC Grenzau „Mannschaft des Jahres“.

Da wurden die Tischtenniskünstler aus dem Brexbachtal

Deutscher Meister und Deutscher Pokalsieger. Es war der

letzte Titel und doch bleibt, dass der kleine Verein hinter

Borussia Düsseldorf der erfolgreichste in der deutschen

Tischtennisgeschichte ist. 2005 gewannen die Trampolin-

turnerinnen des Männerturnvereins (MTV) Bad Kreuznach

mit Anna Dogonadze und Jessica Simon und mit Trainer

Steffen Eislöffel den begehrten Titel. Da war Dogonadze

gerade ein Jahr zuvor in Athen Olympiasiegerin geworden.

2006, im WM-Jahr, wurde TuS Koblenz die beste Mann-

schaft des Landes. Da stieg der Verein mit Trainer Milan

Sasic in die zweite Bundesliga auf und entfachte in der

ganzen Region eine Rieseneuphorie. Das ist so lange vor-

bei wie auch die Erfolgsgeschichte der „Mannschaft des

Jahres“ von 2011. Da waren die Volleyballer des VC Men-

dig in der Bundesliga. Es waren große Jahre dieses Vereins

mit ihrem Macher Kurt Müller. Als es zu einem finanziellen

Vabanquespiel wurde, zog sich der Verein zurück. Wie an-

dere Erfolgsvereine auch: Die Tischtennisspielerinnen aus

Kroppach etwa, die fast ein Abonnement auf Deutsche

Meisterschaften hatten.

Und 2018? Wer wird Mannschaft des Jahres? Fünf stehen

zur Wahl: die Gewichtheber des AV 03 Speyer, die Ae-

robicturner der TG Nieder-Ingelheim und die Tischtennis-

Damen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Und zwei

aus unserem Verbreitungsgebiet: Das Radsportteam Lot-

to Kern-Haus, das eine glänzende Saison hinter sich hat.

Das junge Team um den überra-

genden Macher Florian Monreal

gewann die Rad-Bundesliga.

Und Joshua Huppertz wurde

Zweiter in der Einzelwertung.

Außerdem startete die Mann-

schaft bei der Deutschland-

Tour. Das ist eine glänzende

Bewerbung für die Sportler-

wahl.

Und dann sind da noch die Gehörlosensportler vom GSV

Neuwied. Urs Breitenberger und Hans Tödter gewannen

mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft im Tennis den

Weltmeister-Titel im Doppel und auch mit der Mann-

schaft. Nach 15 Jahren holten sie den Mannschaftssieg

wieder nach Deutschland. Behindertensportler gewan-

nen die Sportlerwahl in der Mannschaft noch nie. Es wäre

ein Zeichen.

Die Wahl ist ein Indiz für die Stärke des Spitzensportes.

Bei den Mannschaften ist da sicher noch Luft nach oben.

Hans Tödter (Zweiter v. links) und Urs Breitenberger

(Zweiter v. rechts) vom GSV Neuwied gewannen mit

der Gehörlosen-Nationalmannschaft im Tennis den

Weltmeister-Titel.
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Wer wird „Mannschaft des Jahres“?

Ist es das Jahr für ein Team aus

dem Behindertensport?

Drei Punkte sind das Ziel
am zweiten Advent
Mit AM WOCHENENDE live dabei sein beim Heimspiel von Mainz 05

MAINZ. -dko- Am 14.
Spieltag der Fußball-Bun-
desliga empfängt der FSV
Mainz 05 am Sonntag, 9.
Dezember (15.30 Uhr),
Hannover 96 in der Opel
Arena.

In der Vorweihnachtszeit
wollen die Mainzer keine
Geschenke verteilen, son-
dern drei Punkte am zwei-
ten Advent einfahren. In
den elf Spielen, die bis zur
Länderspielpause absol-
viert wurden, zeichnete die
05er ihre Stabilität in der
Defensive aus. Zwölf Ge-
gentore sind der zweit-
beste Wert der gesamten
Liga, nur RB Leipzig hat we-
niger Treffer kassiert (9).
Zu Hause läuft es bei der
Elf von Trainer Sandro
Schwarz, die in der Heim-
tabelle mit elf Punkten den
vierten Platz belegt und
nur das Heimspiel gegen
Rekordmeister Bayern
München verloren hat.
Die Gäste aus der nieder-
sächsischen Landeshaupt-
stadt Hannover belegen ak-
tuell den Relegationsplatz.
Auswärts wartet Coach
André Breitenreiter mit sei-
ner Mannschaft noch auf
den ersten Sieg. Bislang
sprangen lediglich zwei Un-

entschieden bei Werder
Bremen und Bayer Lever-
kusen heraus. In der Vor-
saison gelang den 96ern

ein 1:0-Erfolg in Mainz durch
einen Treffer von Martin
Harnik, der mittlerweile bei
Werder Bremen spielt.

AM WOCHENENDE ver-
lost 2 x 2 Karten (Sitzplatz
Haupttribüne inkl. Park-
ausweis) für das Bun-
desliga-Heimspiel des FSV
Mainz 05 gegen Hannover
96 am Sonntag, 9. De-
zember. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Dienstag, 27. No-
vember (12 Uhr), an und
nennt „Bundesliga“ als
Stichwort. Viel Glück!

Gegen Hannover wollen die Mainzer wieder so jubeln wie hier beim jüngsten 3:1-Aus-
wärtssieg in Freiburg. Foto: Seydel
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Mit Wut zum nächsten Sieg?
Ärgerliches Remis gegen Dudenhofen: Kreuznach empfängt Morlautern

BAD KREUZNACH. -mas-
Die Bilanz gegen die Spit-
zenteams liest sich gut
Auswärtssieg bei Spitzen-
reiter Gonsenheim, da-
heim gepunktet gegen den
Tabellen-Zweiten aus Du-
denhofen. Jenes Remis
aber sorgte eher für Ärger
– „die Jungs sind richtig
sauer“, so Trainer Patrick
Krick, der den Blick auf
das Heimspiel gegen den
SV Morlautern am Sams-
tag, 24. November (14.30
Uhr).

Gegen Dudenhofen hatte
man nach Treffern von Nik-
las Schneider und Philipp
Skiba bis wenige Minuten
vor Schluss mit 2:0 geführt.
Dann sorgten zwei Stan-
dards binnen zwei Minuten
für den Ausgleich der Pfäl-
zer. Obendrein handelte sich
Schneider in der Schluss-
phase noch Gelb-Rot ein –
man musste gar Schlimme-
res befürchten, doch rettete
man den einen Zähler bis
ins Ziel.
In der Tabelle rutschte die
Eintracht von Rang 9 auf 11
ab. Nachdem man mit dem
Abstiegskampf bislang
nichts zu tun hatte, wäre es
nun gegen Morlautern wich-

tig, diese Position mit Punk-
ten zu untermauern. Der
Gegner, im Norden Kaisers-
lautern beheimatet, ist in der
laufenden Spielzeit daheim
wesentlich stärker als in der
Fremde, was aber für die
Eintracht keine Veranlas-
sung sein sollte, auch nur ei-
nen Tick nachzulassen. Drei

Begegnungen stehen bis zur
Winterpause noch an, in de-
nen man die Abstiegsränge
auf Distanz halten will.
Spannender dürfte aller-
dings am Sonntag, 25 No-
vember (14.45 Uhr), das Be-
zirksliga-Spitzenspiel zwi-
schen der Zwoten der Ein-
tracht und der SG Schmitt-

weiler werden: Der Erste ge-
gen den Zweiten – mehr
Spitzenspiel geht nicht.
Schmittweiler kommt mit der
Empfehlung der einzigen
auswärts noch ungeschla-
genen Mannschaft der Liga,
während Kreuznach II die
mit Abstand beste Abwehr
der Liga stellt.

Die Kreuznacher Clody Kuba (links), Philipp Skiba (Mitte) und Niklas Schneider (hin-
ten) haben bei dieser Standardsituation im Heimspiel gegen Dudenhofen das Nach-
sehen. Foto: Schlenger

Hüffelsheimer Lebenszeichen
Abstiegsbedrohte SG will am Sonntag gegen Hohenecken nachlegen

REGION. -mas- Spät, aber
nicht zu spät: Ein Hattrick
von Ivaylo Tsurev ver-
schaffte Fußball-Landesli-
gist SG Hüffelsheim Luft
im Abstiegskampf: Er
stellte den Dreier im
Sechs-Punkte-Spiel gegen
den VfR Kaiserslautern
damit im Alleingang si-
cher. Nachlegen heißt es
nun am Sonntag, 25. No-
vember (14.45 Uhr), gegen
TuS Hohenecken.

Ein Einsatz von Andreas
Strunk gegen den Tabellen-
Fünften ist unwahrschein-
lich, er musste nach einem
Zusammenstoß mit einem

Gegenspieler sogar ins
Krankenhaus gebracht wer-
den. Die Hoheneckener sind
ihrerseits selbst gut in
Schuss und gaben sich beim
7:2 in Winnweiler keine Blö-
ße.
Spitzenreiter SG Meisen-
heim hat es ebenfalls am
Sonntag, 14.45 Uhr (Kunst-
rasenplatz Präses-Heldt-
Straße), mit der SG Hopp-
städten-Weiersbach zu tun.
Im Pokal gab es diese Be-
gegnung vor einigen Wo-
chen, hier hatte Meisenheim
mit 3:1 die Oberhand be-
halten und es wäre eine
Überraschung, wenn dem
auswärts nicht sonderlich

starken Aufsteiger eine Re-
vanche gelänge.
Zudem dürfen die Meisen-
heimer auf Schützenhilfe des
VfR Kirn hoffen, der am
Sonntag ab 14.45 Uhr beim
Tabellenzweiten Rodenbach
antritt. Für die Kirner ist es
das vierte Auswärtsspiel in
Serie, von denen man die
jüngsten zwei verlor – 0:4
bei Idar-Oberstein II, 1:3 in
Baumholder. Doch immerhin
vier Mal schlug man in der
Fremde dreifach zu, wäh-
rend es daheim nicht ganz
so gut lief: Von 22 Punkten
holte der VfR nur 9 daheim.
Für ein Kuriosum sorgte der-
weil der SV Herschberg: Zum

Spiel in Rodenbach trat man
nicht an. Ob aufgrund un-
überbrückbarer Differenzen
zwischen den Vereinen, aus
Spielermangel oder um eine
Klatsche zu verhindern –
Herschberg steht als Vor-
letzter bei 76 Gegentoren in
17 Spielen – es sei dahin-
gestellt. Fakt ist: Wer drei
Mal nicht antritt, wird aus
dem Wettbewerb genom-
men. In diesem Fall würden
dann pro Spieltag drei
Teams der Liga aussetzen
müssen – das nächste Kuri-
osum. An diesem Wochen-
ende sind Idar-Oberstein II
und Baumholder in der Zu-
schauerrolle.


