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Freizeitsport-Konzept
Der Wlsb veröffentlicht seine 
Konzeption „Freizeitsport“. Zwei 
jahre später verabschiedet er ei-
nen „Plan zur Förderung des Frei-
zeitsports“ und konstituiert 1978 
einen Fachausschuss „Freizeit-
sport“. 

ARAG
seit 1. januar lässt der Wlsb 
seine sportversicherung für 
Verbände und Vereine durch 
die Firma Himmelseher in Köln 
betreuen und schließt den ers-
ten sportversicherungsvertrag 
mit der aRag ab.

Sportmedizin
Premiere des „sportmedizinischen semi-
nars“. Die in Zusammenarbeit mit der 
sportärzteschaft Württemberg alljährlich 
durchgeführte Info-Veranstaltung für 
Trainer, Übungsleiter, sportärzte und 
-therapeuten gelangt zu einer ungeahn-
ten Popularität. Im jahr 2011 wird sie 
zum 35. mal durchgeführt.
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dr. Bertram tschirdewahn ist einer der 
fachlichen Väter der erfolgreichen Seminar-
reihe, die er lange begleitet. 2004 wird er 
beim 28. Sportmedizinischen Seminar nach 
25-jähriger amtszeit als landessportbund-
arzt verabschiedet.

„Eine neue aufbruchstim-
mung“, habe 1975 beim 
WlSB geherrscht, als dr. 

Hans Schaible den Vorsitz des 
Württembergischen landessport-
bundes übernahm. Einen „Ma-
cher-typ“ nannte ihn einmal einer 
seiner Nachfolger in einem inter-
view. in der tat: „Gemacht“ hat 
der vierte WlSB-Präsident etliches 
während seiner amtszeit: Presse-
dämmerschoppen für Sportjour-
nalisten, soziale absicherungsver-
träge für Hochleistungssportler, 
ein Sportstätten-Finanzierungs-
modell, Sport-Spiel-Spaß-Pro-
gramm und „Fellbacher thesen“, 
um nur einige von Schaibles ak-
tivitäten und initiativen in Erinne-
rung zu rufen. 

Über all dies und mehr sprechen 
wir mit dem WLSB-Altpräsiden-
ten in seiner Stuttgarter Anwalts-
Sozietät in Fellbach, wo der heu-
te 86-Jährige immer noch „recht 
viel beschäftigt“ ist, wie er uns 
sagt – immer noch ein „Macher-
Typ“ eben. 
Und obwohl es mit dem Sport heu-
te aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr so klappt („Bis 
einschließlich meines 78sten Le-
bensjahres habe ich den Körper 
trainiert und bin jeden Morgen 
gejoggt.“), den Geist hält er im-
mer noch fit: durch den Beruf, mit 
viel Literatur, vor allem Geschichte, 
und auch durch „ein ganze Men-
ge von Vorträgen vor allem mög-
lichen Publikum“.

Umtriebiger „Macher“
dr. Hans Schaible, WlSB-Bundesvorsitzender von 1975 bis 1982, war ein  
unermüdlicher „Schaffer“ für die Belange der Sportkreise und Vereine

Vereins-Seminare 
und SK-Besuche

Was hatte sich Dr. Schaible damals 
vorgenommen fürs neue Amt? 
Für die Antwort holt er weiter aus. 

„Von 1968 bis ’71 habe ich mich 
in meinem Verein in Feuerbach 
drei Jahre lang intensiv mit Ver-
einsarbeit beschäftigt. Das bedeu-
tete, dass ich schon 1971, als ich 
in den Bundesvorstand des WLSB 
kam, genau wusste, wie die Lage 
der Vereine ist. Ich habe damals 
gesagt: Der WLSB muss seine Kon-
takte mit den Vereinen ausweiten, 
denn die Vereine erwarten vom 
Württembergischen Landessport-
bund, dass er sie berät, sie betreut.“ 
Vor allem die großen Vereine, er-
läutert Dr. Schaible, wollten viel 
wissen, z. B. wie es sich mit den 

Steuerdingen verhält, wie es mit 
dem Vereinsrecht aussieht, mit 
dem Beitragswesen, wie kann ich 
Kontakte mit den Schulen herstel-
len und ähnliches. Ich habe inner-
halb kürzester Frist veranlasst: Der 
Bundesvorsitzende und das eine 
oder andere Mitglied des Bundes-
vorstandes gehen regelmäßig zu 
den Sportkreisen und diskutieren 
mit den Vereinen über das, was 
wir wollen, was die Vereine wol-
len und was diese für Vorstellun-
gen haben in Bezug auf die Tä-
tigkeit ihres Landessportbundes.“ 
So entstanden die regelmäßigen 
Sportkreisgespräche, die auch heu-
te noch vom WLSB durchgeführt 
werden.
Auch Seminare mit den Vereinen 
hat der Bundesvorsitzende (später 
Präsident genannt) initiiert, an-
fangs als „Konkurrenz“ zum „Frei-
burger Kreis“, dem Zusammen-
schluss der Großvereine. „Das, was 
sie durch den erfahren wollten, das 
wollte ich ihnen als WLSB zugäng-
lich machen. Ich habe Seminare 
über Sport und Gesundheit, Steu-
erprobleme und so weiter durch-
geführt, auch für anders struktu-
rierte Vereine, also kleine Vereine, 
die teils ganz andere Sorgen hat-
ten und keinen Freiburger Kreis.“ 
Diese Seminare fanden vor allem 
im Haus Waltersbühl in Wangen/
Allgäu statt. Dieses Haus hatte Dr. 
Schaible, als er noch Vorsitzender 
des Württembergischen Fußball-
verbands war, vom Freizeitheim in 
eine Bildungsstätte umgewandelt. 

immer noch 
„recht viel be-
schäftigt“: der 
86-jährige dr. 
Hans Schaible in 
seiner anwalts-
kanzlei in Stutt-
gart-Feuerbach, 
in der Hand eine 
alte Zeitschrift 
mit seinem 
 Konterfei auf 
dem titel.

Foto: Uwe Kolbusch
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Erster 
„Vereinsmanager“
1980 wird beim Wlsb zum 
ersten mal ein „Organisati-
onsleiter“ ausgebildet. Die be-
zeichnung wird später in „Ver-
einsmanager“ geändert.

Schulsport-Offensive
beim landessportbundtag in 
Fellbach wird ein Thesenpa-
pier verabschiedet mit dem 
Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen sportorganisation 
und schule zu verbessern. 
Der Wlsb stellt dabei konkre-
te Forderungen an den 
schulsport, fordert u. a. eine 
breit angelegte grundausbil-
dung und die Verankerung 
des Vereinssports in der 
sportlehrerausbildung.

Erstes Frauenreferat
In der geschäftsstelle des Wlsb wird 
1980 ein Frauenreferat eingerichtet, 
das ute maisch über 20 jahre hinweg 
mit großem engagement betreut. Ziel 
des Frauenreferats bzw. -beirats ist es 
(bis heute), den anteil der Frauen in 
den entscheidungsgremien des sports 
zu erhöhen und ihren einfluss zu stär-
ken. 1980 liegt der Organisationsgrad 
der Frauen im Wlsb bereits bei 33,80 
Prozent (1950 nur 10 %).

dem Schulsport gehört seit Ende der 1970er 
Jahre die besondere aufmerksamkeit des 
WlSB. Foto: Baumann

ideen im Spitzen- 
und Breitensport 

Zu den besonderen „Projekten“ Dr. 
Schaibles als WLSB-Chef gehörten 
auch zwei Konzepte, die im Spitzen- 
und im Breitensport Akzente setz-
ten. So hat er für Leistungssportler 
spezielle Verträge zur sozialen Ab-
sicherung eingeführt, damit diese 
neben dem Sport auch ihre Aus-
bildung bzw. ihr Studium bestrei-
ten konnten. Dabei ging es ihm 
um jene Athleten, die noch nicht 
von der Sporthilfe unterstützt wur-
den, sondern erst auf dem Sprung 
zu diesem Leistungsniveau wa-
ren. „Ich habe dafür eigens mit 
dem Gerling-Konzern verhandelt 
und Lebensversicherungsverträge 
auf fünf Jahre abgeschlossen, und 
nach fünf Jahren haben also die 
Athleten monatlich 500 oder 600 
Mark gekriegt. Das haben wir für 
30 Athleten geschafft.“
Auch ein nach wie vor populäres 
Breitensport-Programm geht auf 
seine Idee zurück. „Das war eine 
Antwort auf die Konkurrenz der 
Volkslaufverbände“, erinnert sich 
der 86-Jährige. „Damals hatte ein 
deutscher Volkslaufverband plötz-
lich angefangen, Volksläufe zu in-
szenieren. Die Vereine haben dann 
also ihre Leute dorthin geschickt, 
und da habe ich gesagt: Da müs-
sen wir eine Gegengewicht schaf-
fen, dass uns nicht die Leute weg-
laufen. Diese Volksläufe hatten 
nämlich nichts mit der Organisa-
tion Sport zu tun gehabt, das war 
Konkurrenz. So haben wir dann an 
zwei Abenden ein Programm ent-
wickelt, das hieß ‚Sport-Spiel-Spaß’. 
Damit konnten wir den Vereinen 
wieder die Hoheit über solche Ver-
anstaltungen verschaffen.“
Schließlich die „Fellbacher The-
sen“. Dr. Schaible präsentiert uns 

die 31-seitige 
Schrift mit rot 
bedruckter Ti-
telseite. „Beim 
ersten WLSB-
Bundestag, den 
ich als Präsident 
zu führen hatte, 
1979 in Fellbach, 
habe ich erst-
mals Arbeits-
kreise einge-
führt, in denen 
am Vorabend 
bestimmte Themen diskutiert wur-
den. Und mit Hilfe von Sachver-
ständigen entstanden im Ergebnis 
dessen diese Thesen.“
Der Kernpunkt dieser „Fellbacher 
Thesen“ nahm Bezug auf die Ent-
wicklung des Schulsports. Der 
WLSB stellte die Forderung auf, 
dass die Schüler im Sportunter-
richt eine breit angelegte Grund-
ausbildung erhalten sollen, und 
zwar erteilt von entsprechenden 
Fachkräften. Darüber hinaus soll-
ten Arbeitsgemeinschaften ge-
gründet werden sowie Spiel- und 
Sportnachmittage und Ferien-
sportprogramme gemeinsam von 
Schule und Sportverein organisiert 
werden. Auch ging es darum, dass 
Schüler aus dem Spitzensport ent-
sprechende schulische Förderung 
erhalten und in der Sportlehrer-
ausbildung auch der Vereinssport 
verankert wird.  
1982 gab Dr. Hans Schaible sein 
Amt an der Spitze des WLSB auf, 
da er zum Präsidenten des Lan-
dessportverbandes (LSV) gewählt 
wurde und gegenüber den badi-
schen Sportbünden neutral sein 
wollte. Und in diese LSV-Ära fal-
len auch Vorhaben, die er als Ver-
antwortlicher im Sport zu seinem 
Leidwesen nicht gänzlich umset-
zen konnte, „nämlich die Gräben 

zwischen Baden und Württemberg 
noch mehr zuzuschaufeln“, wie er 
es heute nennt. Versucht hat er in 
dieser Hinsicht viel. 

Gräben nicht ganz 
zugeschüttet

„Nordbadener und Südbadener 
gleichermaßen bestätigten mir, 
dass ich sehr viel an Vertrauens-
beziehungen geschaffen habe.“ 
Trotzdem musste er zum Schluss 
konstatieren: „Mit 65 bin ich vom 
LSV weggegangen in der Annah-
me, ich hätte die Gräben schon 
zugeschüttet. Doch das Ende vom 

Lied war, dass 
es schon mit 
der ersten neu-
en Vorstandssit-
zung nach mei-
ner Zeit damit 
vorbei war.“
Dessen unge-
achtet darf vor 
allem der WLSB-
Sportfunktionär 
Schaible stolz 

auf das unter seiner Leitung Er-
reichte sein. Ob Seminare für Ver-
eine oder „Fellbacher Thesen“ – 
auf diesen soliden Fundamenten 
baut der WLSB sein Gebäude heu-
te noch aus. Uwe Kolbusch

Mit seinen „Fell-
bacher thesen“ 
von 1979 brachte 
der WlSB unter 
Vorsitz von dr. 
Hans Schaible fri-
schen Wind in 
den Schulsport.

Foto: Klaus Eckhard

ich bin nie Ehrenvorsitzender ge-
worden, nirgendwo, hab’ es bei 
allen abgelehnt, beim Fußball-

verband, beim WlSB, beim lSV. 
der Schaible hat immer gesagt: 

ich will nicht Ehrenpräsident sein, 
denn der, der nach mir kommt, 
soll ungeniert die Sache so füh-

ren können, wie er denkt.

»i»ich bin nie Ehrenvorsitzender ge»ch bin nie Ehrenvorsitzender ge
worden, nirgendwo, hab’ es bei »worden, nirgendwo, hab’ es bei 

««soll ungeniert die Sache so füh«soll ungeniert die Sache so füh-«-
ren können, wie er denkt.«ren können, wie er denkt.

ZeitZeugen

15Sport in BW  10.1|2011



19851981 1982

Schultagung
Die erste „Kontakttagung schule 
und sport“ findet in Wangen im 
allgäu statt. bis heute werden 
zweimal im jahr schulleiter aus 
Württemberg zu einer zweitägi-
gen Tagung eingeladen, um 
schnittstellen des organisierten 
sports zur schule zu diskutieren 
und Programme abzustimmen.

„Sport nach Krebs“
Das aufsehenerregende Projekt 
„sport nach Krebs“ wird gegrün-
det. Initiatorin ist die im jahr 2005 
verstorbene maria Theile, ehren-
ring-Trägerin des Wlsb. In den 
kommenden jahren bis heute wer-
den im Wlsb Hunderte Übungslei-
ter ausgebildet, die spezielle sport-
nach-Krebs-gruppen betreuen.

Schule–Verein
start des modellprojekts „Koope-
ration schule-Verein“. Danach 
breitet sich die Initiative über das 
ganze land aus, baden-Württem-
berg wird bundesweit zum Vorrei-
ter dieser Zusammenarbeit, die 
den schulsport bereichert und 
den Vereinen neue mitglieder be-
schert.Ze

it
le
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Übungsleiterin Maria theile (ste-
hend) hat sich große Verdienste um 
das Projekt „Sport nach Krebs“ er-
worben.  Foto: Baumann

als er 1992 das Präsidenten-
amt beim WlSB übernahm, 
tat dr. rolf thieringer, Jahr-

gang 1927, dies als Nicht-Sportler. 
Er sei nie „Vereinsmensch“ gewe-
sen, war nie aktiver Sportler – eher 
ungewöhnlich für eine Karriere 
beim Württem bergischen lan-
dessportbund. Für dessen siebten 
Präsidenten hingegen kein Handi-
cap, konnte er die dinge so doch 
unvoreingenommen und aus neu-
tralerer Sicht betrachten, wie er 
uns in einem Gespräch bei sich zu 
Hause sagt. Zudem hatte er sich 
nicht um das Führungsamt beim 
WlSB beworben, vielmehr hatte 
man ihn „geholt“. 

So ganz ohne Erfahrung in Sachen 
Sport kam er dann doch nicht: Als 
Präsident des Württembergischen 
Schwimmverbandes (WSV, heute: 
SVW) waren Thieringer Funktions-
weise und Strukturen einer (Sport-)
Dachorganisation wohl vertraut. 
Und was seine Management-Qua-
litäten anbelangte, so brachte er 
da viel Erfah-
rung mit als 
früherer Ge-
schäftsführer 
der Arbeitsge-
meinschaft der 
F remdenver -
kehrsverbände 
in Baden-Würt-
temberg sowie 

„Ich bin für die Zeit im  
Sport sehr dankbar“
dr. rolf thieringer, WlSB-Präsident von 1992 bis 1996, hat sich für das Selbst-
bewusstsein der Vereine und ein vereintes Sportland eingesetzt

aus seiner Zeit als Stuttgarts Ers-
ter Bürgermeister und Stellvertre-
ter von OB Dr. Manfred Rommel. 
Hinzu kamen gute Kontakte zu Po-
litik, Kultur und Wirtschaft in der 
Region. Was Dr. Thieringer eben-
falls mitbrachte zum WLSB, war 
eine tief verwurzelte Maxime: „Ich 
bin überzeugter Baden-Württem-
berger!“ Mit diesem unbeirrbaren 
Bekenntnis zu einem sportbund-
vereinten „Ländle“ stieß er hin-
gegen nicht überall auf Zustim-
mung und Wohlwollen, wie sich 
der Staatswissenschaftler erinnert. 

Vereine hatten bei 
ihm Vorrang

Es war Anfang 1992, als der 
Schwimmverbandspräsident 
Thieringer seinem verstorbenen 
und geschätzten WLSB-Kollegen 
Otto Schneider die letzte Ehre er-
wies. „Da bin ich hin aus Solida-
rität, ich hab’ dort eigentlich nie-
manden gekannt.“ Bis auf Helmut 
Eckert (WLSB-Interimspräsident 
1996/’97). Dessen Trauerrede sei 
ihm noch in Erinnerung – und 
auch Helga Solinger, die späte-
re baden-württembergische Sozi-
alministerin, mit der er nach der 
Trauerfeier zum Wagen gelaufen 
sei. Man habe sich verabschiedet, 
und „kurze Zeit hinterher haben 
sie mich zum Präsidenten vom 
WLSB gewählt“. Thieringer glaubt, 
die Ministerin habe da „irgendwie 
nachgeholfen“. 

„Und dann war es dasselbe wie beim 
WSV: Wir haben uns bestens ver-
tragen, haben uns in aller Offen-
heit gut verstanden“, skizziert Ex-
Präsident Thieringer seinen Start 
beim WLSB. „Ich bin kein Spezi-
alist in dieser oder jener Sportart 
gewesen. Meine Verbindungen 
waren wohl interessant, meine 
Möglichkeiten, und ich kannte die 
Instrumentarien der Politik.“ 
Es galt, sich zu orientieren und mit 
dem neuen Umfeld vertraut zu ma-
chen. Und das präsentierte sich 

dr. rolf thierin-
ger im arbeits-
zimmer seines 
Hauses hoch über 
Stuttgart.

Foto: Uwe Kolbusch

ich habe immer schon gerne 
über mich selbst gelacht und 

habe immer versucht, mir diese 
Fähigkeit zu bewahren. Wenn 

man das nicht kann, dann  
gelingen die dinge nicht, dann 
sind die Kontakte zu anderen 

nicht in ordnung.

»i»ich habe immer schon gerne »ch habe immer schon gerne 
über mich selbst gelacht und »über mich selbst gelacht und 

««sind die Kontakte zu anderen «sind die Kontakte zu anderen 
rdnung.«rdnung.
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Frauen-Power I
beim landessportbundtag in Fried-
richshafen wird mit judith berger 
erstmals eine Frau zur stellvertreten-
den Wlsb-Vorsitzenden gewählt.

Sportgeschichte
Das Institut für sportge-
schichte baden-Württemberg 
e.V. in maulbronn nimmt sei-
ne Tätigkeit auf. Das Ifsg hat 
sich vor allem die erfor-
schung und bewahrung der 
Vereins- und Verbandsge-
schichte auf die Fahnen ge-
schrieben. 

Frauen-Power II
mit judith berger und 
Prof. Traudel bothor sind 
zwei Frauen aus baden-
Württemberg im Fach-
ausschuss „Frau im 
sport“ auf ebene des 
Deutschen sportbundes 
vertreten.

Judith Berger 
gehörte zu den 
engagiertesten 
Frauen im Füh-
rungsgremium 
des WlSB. der historische turnplatz in 

Maulbronn

dem neuen WLSB-Oberen so: „Es 
gab eine spürbare Spannung zwi-
schen Fachverbänden und Verei-
nen.“ Damit stand für Thieringer 
fest, worum er sich vorrangig küm-
mern wollte: „Die Gleichgewich-
tigkeit der Vereine, der großen und 
kleinen, war mir immer ein wich-
tiges Anliegen, also, dass die Verei-
ne ihre Stimme haben sollten und 
auch ihr Stimmrecht. Das habe 
ich dann später auch in der Sat-
zung verankern können – eigent-
lich mein bester Erfolg.“ „Früher“, 
erläutert Thieringer, „hatten die 
Fachverbände sozusagen das allei-
nige Stimmrecht, die Vereine hin-
gegen keinen ebenbürtigen bzw. je 
nach Mitgliederzahl einen unter-
schiedlichen Einfluss. Eine Vollbe-
rechtigung auch der Vereine war 
mir also wichtig.“ 

Schlüsselerlebnis 
Baden-Württemberg

Eines aber stand fortwährend ganz 
oben auf seiner Agenda, ein Vorha-
ben, oder sagen wir besser: ein bei 
Dr. Thieringer (auch heute noch) 
starker Wunsch, der sich in seiner 
Zeit beim WLSB nicht hatte ver-
wirklichen lassen: die Vereinigung 
der drei baden-württembergischen 
Sportbünde. „Da muss ich zurück-
blenden“, lächelt der 83-Jähri-
ge. „Ich bin ja ein alter Knabe und 
habe die Gründung von Baden-
Württemberg bei der Landtagsab-
stimmung damals selbst miterlebt.“ 
Für den Geschichts-Studenten und 
Staatswissenschafts-Doktoranden 
Thieringer ein prägendes Erleb-
nis: „Das hat mich nachhaltig be-
eindruckt, ich bin überzeugter Ba-
den-Württemberger!“ Und was für 
Baden und Württemberg (staats-)
politisch möglich war, hätte er 
ebenso gerne in seinem späteren 

Wirkungsbereich gesehen. „Das 
hat natürlich beim Sport dann 
auch meine Einschätzungen und 
Verhaltensweisen bestimmt.“ Folg-
lich habe er immer für einen sport-
bundgeeinten starken Auftritt Ba-
den-Württembergs plädiert.
Es sollte ein idealistisches Ansin-
nen bleiben. Und als er dann die 
Aversionen gegen seine Vereini-
gungsziele in der Tagespresse ver-
öffentlicht fand, so Thieringer wei-
ter (seine Stimme hat jetzt einen 
leicht verbitterten Unterton), „da 
habe ich spontan den Vorsitz nie-
dergelegt! Aber lassen wir das, ich 
lege keinen Wert darauf, dass das 
wieder hochkommt.“ 

Eine menschliche 
Bereicherung

Was ist geblieben aus seiner Zeit 
beim WLSB, ist er der Organisation 
heute noch verbunden? Dr. Thier-
inger muss nicht nachdenken. „Ja, 
die Verbindungen sind bis heu-

te herzlich, freundschaftlich. Wir 
treffen uns, wandern, und dann 
wird zünftig gevespert.“  
Wenn Dr. Thieringer an seine Zeit 
im Sport zurückdenkt, dann vor 
allem an die „Pfundskerle“, die er 
kennen- und schätzen gelernt hat. 
Und da meint er beileibe nicht nur 
die „Höhergestellten“, sondern 
vor allem die vielen Ehrenamtli-
chen in den Vereinen, die aus tie-
fem Herzen soziales Engagement 
zeigen. „Es gibt da wunderbare 
Menschen, und ich bin dem Sport 
dankbar, in diese Welt überhaupt 
hineingekommen zu sein. Das seit 
über 40 Jahren erleben zu dürfen, 
ist ein Geschenk, eine menschli-
che Bereicherung sondergleichen. 
Ich habe in vielen anderen Berei-
chen, im Kulturellen oder im Poli-
tischen, viele und gute Verbindun-
gen. Aber das ist nicht vergleichbar. 
Das im Sport ist noch – im positi-
ven Sinne – das ‚einfache Leben’. 
Das zu erleben in aller Unkompli-
ziertheit und Offenheit, das große 
Gemeinsame, das ist wunderbar. Es 
gibt Dinge, die kann man nur im 
Sport erleben.“

Uwe Kolbusch

„das Ehrenamt hat mein leben bereichert“
„aus einem sehr sportlichen Elternhaus kommend, war 
es für mich selbstverständlich, mich von Jugend an in 
meinem Verein SV Vaihingen ehrenamtlich zu betätigen. 
ich kann nicht genau sagen, ob es die vielen Begegnun-
gen, Gespräche, diskussionen mit gleichgesinnten und 
interessanten Menschen waren, die mich veranlasst ha-
ben, mich immer wieder für die verschiedensten aufga-
ben im Verein oder Verband zu motivieren. oder ob es 
Neugierde und interesse waren, zusammen mit enga-
gierten Mitstreitern Neues auf den Gebieten von turnen 
und Sport auszuprobieren und auf den Weg zu bringen. 
Vielleicht war es aber auch das besondere Erlebnis, vie-
le turnfeste und sportliche Veranstaltungen erfolgreich 
mitorganisiert und damit vielen Mitmenschen Freude 
bereitet zu haben. 
Wie auch immer: Meine ehrenamtliche tätigkeit hat 
mein privates und berufliches leben geprägt und sehr 
bereichert. ich erhielt dadurch die Chance, vieles zu er-
leben, mitzugestalten und zu verwirklichen.“

Inge Janle, 
WLSB-Ehrenmitglied; langjährige Vizepräsidentin des STB

der Präsident 
1995 zu Gast in 
Kirchheim: dr. 
rolf thieringer 
mit doris imrich 
und Hedy Wigger 
(v. r.).

Foto: J.-L. Jacques 
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GUT gemacht
Das Pilotprojekt von “gesund und trai-
niert“ (g.u.T.) wird gestartet – mit vier 
sportfachverbänden und in Kooperation 
mit Krankenkassen und universitäten. 
„g.u.T.“ wird zum markenzeichen für 
verschiedene Programme mit gesund-
heitsförderndem Charakter.

VSB-Start
am 1. juli start des Vereins-
servicebüros in der Wlsb-
geschäftsstelle als zentrale 
anlaufstelle für alle Rat- und 
Informationssuchenden.

Mittel-Kürzung 
massive Kürzungen der För-
dermittel für den sport 
durch die landesregierung. 

Sport gegen Schlaganfall
Der esslinger Walter bengel, lang-
jähriger landessportwart des Würt-
tembergischen Versehrtensportver-
bandes, initiiert die sport-nach-
schlaganfall-bewegung, setzt damit 
bundesweit wichtige akzente und 
regt auch unter den medizinern ein 
umdenken an.Ze

it
le
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te

Walter Bengel als Übungsleiter.

MiIlionen fürs Traumhaus
WlSB-Präsident Stefan Schlaegel machte das Haus des Sports zur Chefsache und 
ließ sich bei seiner amtsführung von seinem juristischen Sachverstand leiten

Mit Stefan Schlaegel, Jahr-
gang ’37, hatte der WlSB 
von 1997 bis 2001 einen 

Präsidenten, dem der Verband un-
ter anderem seinen heutigen Sitz 
in Stuttgart-Bad Cannstatt ver-
dankt: das Haus des Sports nennt 
uns der altpräsident als eines der 
Highlights seiner amtszeit beim 
Württembergischen landessport-
bund. in seiner anwalts-Kanzlei 
in der Esslinger altstadt direkt am 
Kanalufer erfahren wir vom agilen 
Mittsiebziger unter anderem, wa-
rum es so lange gedauert hat, bis 
das heutige Sport Stuttgart Wirk-
lichkeit wurde. 
Stefan Schlaegel kam „mit kei-
nem festgefügten Programm“ zum 
WLSB, und es war ihm wichtig, sich 
„erst einmal zu orientieren und zu-
nächst mal die Interna kennenzu-
lernen, dann vor allen Dingen die 
Großstrategie, die der Verband hat-
te, dann seine Position innerhalb 
von Baden-Württemberg im Ver-
gleich zu den Badischen Sportver-
bänden sowie sein Verhältnis zum 
Deutschen Sportbund“. Der Ess-
linger Anwalt kam vom Sportkreis 
und war vorher schon Sportfunkti-
onär in verschiedenen Positionen 
gewesen. Das, was Schlaegel für 
den neuen Führungsjob vorhatte, 
habe er zunächst „nur in Umris-
sen gewusst“, nachdem WLSB-Ge-
schäftsführer Wolfgang Eitel ihn 
gefragt hatte, ob er nicht Präsident 
beim WLSB werden wolle. Am 4. 
März 1997 in Ostfildern wurde es 
dann ernst. 

Sanierungs-Kur 
für die Sportklinik 

Schlaegels Zeit an der WLSB-Spit-
ze hatte ein bisschen ’was von ge-
meinnütziger Immobilienverwal-
tung, wie wir im weiteren Verlauf 
seines Rückblicks erfahren: Häu-
ser sanieren, verkaufen und kau-
fen. Dabei wird im Folgenden 
auch deutlich, dass Wirtschafts- 
und Unternehmensrecht eines der 
Fachgebiete von Stefan Schlaegel 
ist. Zudem: „Ein Anwalt denkt stra-
tegisch anders, denkt zielbewusster, 
ein Jurist denkt in Verwaltungs-
einheiten.“

Eine nicht unerhebliche „Ver-
waltungseinheit“ bedeutete die 
Sportklinik Bad Cannstatt: „Die 
hat dem WLSB mitgehört, wir wa-
ren Gesellschafter zusammen mit 
dem Württembergischen Fußball-
verband.“ Die Rechtsform sei eine 
GbR gewesen, ungewöhnlich für 
ein Krankenhaus. Zudem lief es be-
triebswirtschaftlich nicht gut. Da-
bei missfiel ihm als neuem WLSB-
Chef vor allem, dass der Sportbund 
als Gesellschafter voll in der Haf-
tung stand. Nun spricht der Jurist 
von „investivem Haushalt und 
dem operativen“. Das Problem sei 
gewesen, „dass die beides zusam-
mengeworfen haben und es des-
wegen ständig finanzielle Proble-
me gab.“ 
Der Fachmann wusste, was zu 
tun ist: „Ich sagte: Das trennen 
wir und machen daraus zwei Tei-
le. Zum einen, was man bei einer 
Firma auch macht, eine Besitz-KG. 
Der wird alles übertragen an Ei-
gentum, die Klinik und alles, was 
dazu gehört. Und dann noch eine 
Betriebs-GmbH.“ Der Vorteil die-
ses Konstrukts: „Wenn die im ope-
rativen Geschäft in die Miesen ge-
raten, kann zwar die GmbH hops 
gehen – dann gibt’s eine neue. Die 
KG aber ist die Eigentümerin, be-
sitzt einfach nur.“ Den WLSB-Vor-
stand hat Schlaegel dann in einer 
Sitzung einem betriebswirtschaft-
lichen Stresstest unterzogen, wie 
er sich schmunzelnd erinnert. 
Schließlich wurde beschlossen, 

„das zu machen, und seitdem lief’s.“ 

der frühere 
WlSB-Präsident 
Stefan Schlaegel 
(74) heute in sei-
ner Esslinger an-
waltskanzlei.

Foto: Uwe Kolbusch
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Kurt-Hegele-Haus
Der Wlsb verkauft aus finanziellen 
gründen das Kurt-Hegele-Haus in 
Hindelang-Oberjoch (allgäu), das 
seit 1949 als Freizeiteinrichtung für 
die jugend fungierte. es war nach 
Dr. Kurt Hegele benannt, der sich als 
Funktionär des Wlsb (1951 bis 
1966) besonders um die jugendar-
beit verdient gemacht hatte.

Bildungsprogramm
Der Wlsb und die Wsj veröffentli-
chen zum ersten mal ein gemeinsa-
mes, umfangreiches bildungspro-
gramm.

Pisa-Studie
Die ergebnisse der 1. Pisa-studie 
vom jahr 2000 führen zu einschnei-
denden Veränderungen im bildungs-
system.

Sport mit Älteren
mit dem „Plan 2000Plus –  
aktiv älter werden“ stellt der 
Wlsb seinen Vereinen ein 
wissenschaftlich fundiertes 
Konzept für den sport mit  
älteren zur Verfügung.dr. Kurt Hegele engagierte sich 

für die allgemeine Erziehung 
Jugendlicher auf „kultureller 
und kameradschaftlicher 
Grundlage“.

Eigenkapital aus 
Häuserverkäufen 

Als wichtigsten Beschluss nennt 
Stefan Schlaegel allerdings je-
nen, das Haus des Sports zu bau-
en. Dieses „Traumhaus“ geisterte 
seit 50 Jahren in den Köpfen al-
ler Sportfunktionäre herum, auch 
bei den Vorgängern von Schlae-
gel. Sie haben’s alle versucht und 
sind damit nicht weitergekommen. 
Ich habe das bedauert und gese-
hen, dass es am Geld gescheitert 
ist.“ Man brauchte also Eigenka-
pital. Schlaegel machte das Projekt 
zur Chefsache und sich daran, die 
Millionen zu besorgen
Sein „Gedankenkonzept“ dabei 
war zugleich die Erschließung der 
ersten Kapitalquelle: „Wir machen 
von der Möglichkeit Gebrauch, 
dass so viele Verbände wie mög-
lich dort mit einziehen können 

und auch Firmen. Wir geben de-
nen die Chance, sich einzukaufen, 
dort Eigentum zu erwerben oder 
zu mieten.“ Der Standort des neu-
en WLSB-Domizils war für Schlae-
gel keine Frage: „Wir machen Bad 
Cannstatt zum Mittelpunkt für 
den Sport, konzentrieren das al-
les dort: Stadion, Haus des Sports 
et cetera.“ 
Um an die notwendigen Gelder 
zu kommen, hat der WLSB unter 
Schlaegels Führung eine traditions-
reiche WLSB-Immobilie verkauft, 
nämlich das Kurt-Hegele-Haus 
in Oberjoch (siehe unten). Keine 
leichte Entscheidung, denn in die-
sem verbandseigenen Sporthotel 
im Allgäu verlebten Generationen 
von Sportlern erholsame Wochen-
enden oder Aktivurlaube. Und so 
blieb auch Protest gegen den Ver-
kauf nicht aus. Doch die finanziel-
le Last wurde irgendwann für den 
Sportbund untragbar. Schlaegel: 

„Mit dem Haus haben wir zuletzt 
100.000 Mark Verlust gemacht im 
Jahr. Wir haben es mitsamt Grund-
stück an die Caritas verkauft.“ Für 
einen Millionenbetrag. Und dann 

„der größte Gag“, wie Schlaegel ver-
schmitzt fortfährt: „Ich hab’ das 
Verwaltungsgebäude in der Goe-
thestraße verkauft, während wir 
noch drin saßen, und zwar an den 

Fußball, an meinen Freund Alf-
red Sengle (1988 bis 2003 WFV-
Präsident / Anm. der Redaktion). 
Wieder ein Betrag nicht unter ei-
ner Million. „Und der Alfred hat 
mich drin gelassen, bis das Haus 
des Sports fertig war und wir um-
ziehen konnten.“ 
Damit war dann nach zwei Jahren 
genügend Eigenkapital für den Bau 
des neuen Domizils zusammen, 
fehlte nur noch das Grundstück. 
Das hat die Stadt Stuttgart in Erb-
pacht zur Verfügung gestellt. (sie-
he auch Seite 44)

Erinnert sich an 
alles gerne

Stefan Schlaegel, der 1998 in Meß-
stetten beim Landessportbundtag 
einstimmig für weitere drei Jahre 
im Amt bestätigt worden war und 
auch 2001 in Ludwigsburg wieder-
gewählt wurde, erklärte noch im 
selben Jahr seinen Rücktritt. Sei-
ne knappe Erklärung dazu: „Offi-
ziell hatte es mit dem SWR-Rund-
funkrat zu tun, dem ich angehörte, 
inoffiziell mit sportpolitischem 
Streit.“
Doch auch nach Niederlegung sei-
nes Präsidentenamtes blieb er dem 
Württembergischen Landessport-
bund stets eng verbunden: „Ich 
gehe zu allen Veranstaltungen 
und Ehemaligen-Treffen, die wich-
tig sind.“ Und da gibt es ja noch 

„die kleine Runde bei Dr. Thierin-
ger mit meinem ehemaligen Stell-
vertreter Helmut Eckert, wo wir bei 
Kaffee, Tee und von Dr. Thierin-
ger selbstgeschmierten Brötchen 
über alles mögliche schwatzen und 
uns gern an die Zeit im WLSB er-
innern.“ Und so lautet folgerich-
tig der Jubiläumsgruß des Ex-Präsi-
denten an „seinen“ Sportverband: 

„Weiter so!“ Uwe Kolbusch

„Ein anwalt denkt 
strategisch an-
ders.“ in seiner 
amtszeit von 
1997 bis 2001 er-
klärte Stefan 
Schlaegel das 
neue Haus des 
Sports zur Chef-
sache.

Foto: WLSB

„Ehrenamt heißt, Gelerntes weiterzugeben“
„als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal im Verein ein 
Ehrenamt übernahm, ahnte ich nicht, in welcher Weise 
dieses Engagement mein leben bestimmen würde. diese 
arbeit machte mir viel Freude und ich hatte das Gefühl, 
die richtige Frau am richtigen Platz zu sein. ich erntete 
anerkennung von den Männern in dem Gremium, aber 
ich konnte meine ideen nicht durchsetzen. also besuch-
te ich Fortbildungsseminare, die mir wichtige Grundla-
gen für die ausübung des Ehrenamtes vermittelten. So 
gut gerüstet, setzte ich mir das Ziel, Frauen zur Über-
nahme eines amtes zu motivieren und ihnen nahezu-
bringen, wie viel Gewinn ein Ehrenamt bringen kann – 
an Menschenkenntnis, an Befriedigung, wenn das amt, 
und das ist wichtig, Freude macht.
ich habe während meines Engagements viele Menschen 
kennengelernt, mit denen ich eigene Vorstellungen ent-
wickeln konnte, mit denen ich kontroverse themen dis-
kutieren oder Kompromisse eingehen musste. Ehren-
amtliche arbeit bedeutet für mich, das weiterzugeben, 
was ich gelernt habe, was mir Sicherheit im täglichen 
leben, auch in der Familie, gegeben hat. ich hoffe, dass 
ich im laufe der Jahre einigen Frauen die Freude an eh-
renamtlicher arbeit vermitteln konnte.“

Irmgard Quelle, 
Mitglied im WLSB-Ausschuss „Frauen im Sport“
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