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Ehrenamt 
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im Ehrenamt richtig Gas geben
die jungen Fahrer beim 1. rMC reutlingen müssen auf der rennstrecke und in der 
Werkstatt Einsatz zeigen – so wie Nachwuchsfahrer Kevin Keim. ohne die Eltern 
ginge in dem Verein allerdings gar nichts, sagt der Vorsitzende Michael Saur. ob 
beim training oder rennen, ob im inland oder im Ausland – immer sind die Eltern 
mit dabei. diese und viele weitere spannende Geschichten aus dem und über das 
Ehrenamt im württembergischen Sport finden Sie in dieser Sonderausgabe.

Das Ehrenamt ist 
die starke Säule des Sports
Bewegung und Begegnung – das ist das Motto für 
den württembergischen Sport mit seinen über 5700 
Vereinen. Mit Leben erfüllt wird dieses Motto durch 
das zehntausendfache ehrenamtliche Engagement 
von Trainern, Übungsleitern, Helfern, Betreuern, 
von den gewählten Mitgliedern in der Vereinsfüh-
rung oder von Eltern, die ihre Kinder unterstützen. 

Ohne das Engagement dieser Menschen, ohne das 
Ehrenamt, gäbe es keine Sportvereine und damit 
keinen Sport. Zumindest nicht annähernd in der 
Vielfalt und in dem Umfang, wie wir ihn heute ken-
nen. Unsere Ehrenamtlichen machen den Sport zur 
größten Freiwilligenorganisation im Land – und 
das wird auch in Zukunft so sein. Darauf dürfen 
alle im Sport zu Recht stolz sein.

Der Sport ist aber nicht nur die größte Freiwilli-
genorganisation. Er zählt auch zu jenen Organisa-
tionen mit den vielfältigsten Engagementfeldern. 
Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche, ver-
mitteln ihnen nicht nur den Spaß und die Freude 
an der Bewegung, sondern auch wichtige Werte 
wie Respekt, Fairplay, Toleranz und das Akzeptie-
ren von Regeln, die zentral für unsere Gesellschaft 
sind. Wir sind aktiv im Gesundheits- und Reha-
sport. Wir integrieren Zugereiste aus fremden Län-
dern oder anderen Regionen Deutschlands in die 
örtliche Gemeinschaft. Wir organisieren Turniere, 
Wettkämpfe, Feiern und Ausflüge, mit denen wir 
Alt und Jung zusammenbringen. Die Liste dessen, 
was der ehrenamtliche Sport und seine Vereine leis-
ten, ließe sich noch um einiges verlängern. 

Unser Engagement im und für den Sport darf aller-
dings nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Ne-
ben dem 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, 
sollten wir auch den neuen Internationalen Tag 
des Sports nutzen, um auf unser Engagement, un-
sere gesellschaftliche Rolle und unsere Erfolge öf-
fentlich aufmerksam zu machen. Am 6. April 2014 
wird dieser von den Vereinten Nationen ausgeru-
fene Tag erstmals begangen. Für die Medien sind 
solche „Ehrentage“ oft ein willkommener Anlass 
zur Berichterstattung.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den Vereinen, Sportkreisen und Verbänden 
für ihr Wirken zum Wohle des Sports. Ohne ihren 
ehrenamtlichen Einsatz in unseren Sportvereinen 
wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer.
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So bringt sich wie kaum bei einem 
anderen Sport beim Moto-Cross 
meist der komplette Anhang des 
Fahrers ins Vereinsleben mit ein, 
und alle sind sie selbstredend Ver-
einsmitglieder. „Bei uns werden 
die Kinder zum Training oder zum 
Rennen nicht einfach nur abge-
geben“, betont der Vorstand des 
Reutlinger Traditionsvereins.  

Gute, umsichtige  
Nachwuchsarbeit 

Nachwuchsarbeit ist beim RMC ein 
bedeutendes Thema, dem sich Vor-
stand, Jugendbetreuer und -leiter 
intensiv widmen, auch die Eltern. 
Und das hat seinen guten Grund. 
Wo die lieben Kleinen anderen-
orts noch auf dem Bobby-Car her-
umrutschen, sitzen die Reutlinger 
Jung-Biker bereits im zarten Alter 
von vier Jahren auf der Cross-Ma-
schine oder besser: dem -Maschin-
chen, bei gedrosselten 1,5 PS und 
Automatikschaltung. Nichtsdesto-
trotz: „Sie fahren damit schon ein 
bissle im Kreis herum – noch kein 
anspruchsvolles Gelände – und be-
kommen so ein Gefühl für die Ma-
schine“, erklärt Michael Saur. 
Der Club verfügt über eine eigene 
und beeindruckende Moto-Cross-
WM-Strecke. Auf dieser erproben 
die jungen Fahrer schon früh ihr 
Können und lernen, Angst zu über-
winden. Richtig „zur Sache“ und 
auf die Cross-Strecke geht’s dann 
mit acht/neun Jahren: 65 ccm und 
Schaltgetriebe. Wie umsichtig da-
bei von den Trainer gearbeitet wird, 
zeigt die Unfallbilanz des RMC, die 
Jugendleiter Frank Fauser zusam-
menfasst: „Passiert ist in der gan-

VEREin

„Diesen Sport muss man leben“
Moto-Cross im 1. rMC reutlingen ist nicht nur eine Sache der Aktiven, auch die 
Eltern bringen sich ehrenamtlich und finanziell umfangreich mit ein

„Bei uns geht nichts ohne die ganze Familie“, 
sagt Michael Saur, erster Vorsitzender des 1. 
rad- und Motorsportclubs 1887 reutlingen. 

ob beim training oder beim rennen, stets tummeln 
sich zusammen mit den Club-Verantwortlichen auch 
die Eltern der rasenden Kids entlang der holprig-
hügeligen Strecken im in- und Ausland, verbringen 
dort mit dem Biker-Nachwuchs ihren Urlaub. Und das 
nicht nur, um die mächtigen Sprünge ihrer Schützlin-
ge zu bejubeln und sofort da zu sein, wenn einer ’mal 
unsanft landet. Auch aus „haftungsrechtlichen Grün-
den“ sei es wichtig, erklärt Michael Saur. 

zen Zeit noch nichts Schlimmes, 
Blessuren, wohl ’mal ein Knochen-
bruch, eben wie in anderen Sport-
arten.“
Einen gebrochenen Arm hatte 
auch Kevin Keim, mit 15 Jahren 
schon erfolgreicher Nachwuchs-
fahrer in der 1975 gegründeten 
Jugendgruppe des RMC. 60 Fah-
rer im Alter von vier bis 18 Jahren 
gehören ihr an, von denen viele 
recht erfolgreich sind: vergange-
ne Saison zwei Meistertitel und 
zwei Vizemeistertitel auf Landes-
ebene, einen Sieger im ADAC-Bun-
desendlauf – ein weiterer Beweis 
für bemerkenswerte Jugendarbeit. 
Geboten wird den Jugendlichen 
neben dem Top-Training auf der 
hochkarätigen WM-Strecke dort 
auch ein Trainingslager sowie vor-
nehmlich in den Wintermonaten 
ein gutes Konditionstraining. In-
teressant auch, vom Jugend- und 
Abteilungsleiter Radsport Volker 
Wischett zu erfahren, dass etliche 
Kids in der PS-freien Zeit bei ihm 
mittrainieren, um Körper und Mo-
torik fit zu halten. 
Die Maschinen fit hält der Verein 
im Clubhaus „Lohmühle“ in ei-
ner eigenen Werkstatt, die zugleich 
auch als Jugendwerkstatt der Nach-
wuchsförderung dient. Hier kann 
sich auch an der Fahrzeugmecha-
nik früh üben, wer ein Meister wer-
den will. Und bei Benzingesprä-
chen, wie’s im Motorsport-Jargon 
heißt, können Erfahrungen aus-
getauscht und umgesetzt werden. 

Auch um Nichtmitglieder wird ge-
worben: Interessierten Kindern 
und Jugendlichen im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren bietet der 
Club ein Schnuppertraining an.

dem Verein auch 
etwas zurückgeben

Bei unserem Benzingespräch in 
der „Lohmühle“ mit Vorstand, Ju-
gendleitern und -betreuern war 
auch zu erfahren, dass neben dem 
großen (ehrenamtlichen) Einsatz 
ein nicht unerheblicher finanzi-
eller betrieben wird, insbesondere 
von den Eltern: Maschinen, Renn-
kleidung, Fahrtkosten etc. Vor al-
lem dann, wenn die Sprösslinge 
in der Erfolgsspur bleiben sollen, 
kommen da schon einige tausend 
Euro zusammen. Sie leisten sich 
das für ihre Kinder und ihren (Mo-
tor-)Sport, der ihnen „viel gibt“, 
wie sie sagen. Vor allem die Zu-
sammengehörigkeit, die Gemein-
schaft schätzen sie. „Diesen Sport 
muss man leben“, so das Credo 
des ersten Vorsitzenden Michael 
Saur. Und bei allen in der Runde 
gibt es zudem eine weitere Moti-
vation: Sie möchten „dem Verein 
etwas zurückgeben.“ So auch Bi-
ker-Ass Kevin Keim, der sich da-
her gut vorstellen kann, nach sei-
ner aktiven Zeit wie sein Vater und 

„Sponsor“ als Jugendbetreuer oder 
-leiter Verantwortung im Club zu 
übernehmen.

Uwe Kolbusch

in der Motorrad- 
und Jugendwerk-
statt des rMC 
(v.l.n.r.): Andreas 
Keim (Jugendbe-
treuer), Sohn Ke-
vin, Frank Fauser 
(Jugendbetreuer), 
Jörg Allramseder 
(Jugendleiter), 
Volker Wischett 
(radsport-Ju-
gendleiter) und 
Michael Saur,  
1. Vorsitzender. 
Fotos: Uwe Kolbusch
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PERSOnEn

Matt ist und fühlt er sich 
noch lange nicht. Ein-
drucksvoll unter Beweis 

gestellt hat der 79-jährige Paul 
Sturm vom SV Jedesheim dies, als 
er an der Sportschule ruit (ostfil-
dern) als Kurs-Ältester den C-trai-
ner-Ausbildungslehrgang absol-
vierte. Kein schwieriger Zug für 
den rüstigen Schachfreund aus 
Ulm: „Wenn das eine Kur wäre, 
würde ich sofort Verlängerung 
beantragen.“

Doch Paul Sturm hat nicht aus Ver-
gnügen vorübergehend vom Spiel-
tisch an die Schulbank gewechselt. 
Sein Wissen vom königlichen Spiel 
und seine Erfahrung kann er der 
Jugend nun kompetenter vermit-
teln, wie er sagt. Und es gibt noch 
einen Grund: „Mit der C-Lizenz 
kann ich nun Fördermittel bean-
tragen.“ – ein geschickter Schach-
zug.

20 Jahre Spielleiter 
in der Landesliga

„Schach ist meine Leidenschaft!“ 
Mit diesem Enthusiasmus frönt 
Paul Sturm dem Spiel der Spiele 
seit nunmehr 30 Jahren. „Ich bin 
eigentlich ein Späteinsteiger, hab’ 
erst mit 40 begonnen.“ Allerdings 
hatte er ’mal „mit 15 einen Schach-
kurs gemacht.“ Die Einladung hat 
er heute noch, und er lacht, denn 
darauf steht auch: „Bringen Sie bit-
te 35 Reichspfennig mit für den 
Schachkurs.“ 
Später spielte er in der Schach-Ab-
teilung des Post SV in Ulm, wo der 
geborene Memminger seit 52 Jah-
ren wohnt. 10 Jahre lang war er 
in dem einstigen Bundesliga-Ver-
ein zweiter Vorstand, 15 Jahre lang 
Mannschaftsführer, wobei er ein-
räumt: „Ich bin kein sehr guter 
Schachspieler“ und selbstironisch 
hinzufügt: „aber ein sehr belieb-
ter, weil ich alle gewinnen lasse.“ 
Schachfreund Sturm fungierte zu-
dem 20 Jahre als Spielleiter in der 
Landesliga Oberschwaben. 
Nicht ohne Stolz erwähnt er sei-
nen Ehrenbrief für 25 Jahre Ehren-
amt im Schach und die Ehrennadel 

in Silber. Einen „Spleen“ nennt der 
Schachbesessene seine private Bib-
liothek mit inzwischen über 1300 
Schachbüchern, „was ja nicht be-
deutet, dass man ein guter Spieler 
ist.“ Vor etwa sechs Jahren wech-
selte er zu seinem besten Schach-
freund in dessen Abteilung beim 
SV Jedesheim, wo Paul Sturm zur-
zeit in der A-Klasse spielt. 
Was hat ihn eigentlich bewogen, 
sich diesem Sport mit den schwar-
zen und weißen Figuren zu ver-
schreiben? Die Antwort verblüfft 
ein wenig: „Ich bin eigentlich 
durchs Rätselraten zum Schach 

gekommen. Bei den Kreuzwort-
rätseln in der Zeitung war immer 
’ne Schachecke, und die Aufgaben 
dort konnte ich nicht lösen.“ Das 
war damals als 15-Jähriger.
Am aktiven, „richtigen“ Spielen 
bestand aber lange kein Interes-
se. Bis es dazu kam, erklomm Paul 
Sturm so manchen Gipfel, über 
500 an der Zahl, hauptsächlich 
im Allgäu, als aktiver Bergsteiger 
und bei der Bergwacht. „Und als 
schlechte Witterung die Leute ’mal 
wieder in der Berghütte festhielt, 
habe ich Halma, Mühle und auch 
ein Schachspiel gefunden.“ 
Das war der Beginn einer intensi-
ven Leidenschaft, die ihn Zug um 
Zug – auch via Betriebs-Schach-
gruppe bei der AEG, wo der ge-
lernte Elektrotechniker arbeitete – 
den Figuren auf dem Brett näher 

brachte.
Bei all seinen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten lag Paul Sturm von 
jeher das Wohl von Verein, 
Mannschaft(en) und Spielern am 
Herzen, vor allem das der jungen 
und jüngsten. Dazu wollte er „Ein-
fluss haben“, um etwas bewegen 
zu können. Und das kann er mit 
seiner C-Trainer-Lizenz jetzt erst 
recht, kann sich beispielsweise in 
die Schach-AGs an den Schulen 
besser einbringen und – wie schon 
erwähnt – auch Fördermittel be-
antragen. 

Auf die Jugendarbeit  
legt er großen Wert

Vor allem die Jugendarbeit ist dem 
passionierten Vereins- und Tur-
nierspieler Sturm ein besonderes 
Anliegen, weiß er doch um die 
Schwierigkeit, gerade Kinder und 
Jugendliche für den Klassiker unter 
den Brettspielen zu begeistern und 
sie vor allem dann auch im Verein 
zu halten. Eröffnungen, Varianten 
und Rochaden erfordern nun ein-
mal mehr Köpfchen als das Beherr-
schen der Rüttelfunktion an der 
Playstation. Und mit dem „Matt“ 
haben viele Anfänger ein Prob-
lem. „Wenn sie aber gelernt ha-
ben, mit den Niederlagen umzuge-
hen, bringt sie das weiter, auch im 
Leben“, ist Paul Sturm nach unzäh-
ligen Partien am Brett überzeugt.
Schützenhilfe gibt’s ja nun durch 
den Hype, den der norwegische 
Schach-Youngster Magnus Carlsen 
bei den Kids mit dem Gewinn der 
WM ausgelöst hat. Schach-Oldie 
Sturm hat jede Partie im Internet 
mit Spannung verfolgt.

Uwe Kolbusch

„Schach ist meine 
Leidenschaft!“ 
der Späteinstei-
ger Paul Sturm 
frönt seit 30 Jah-
ren dem „königli-
chen Spiel“ und 
engagiert sich 
seit 25 Jahren eh-
renamtlich in Ver-
einen.

Foto: Armin Dorner

Geschickter Schachzug
Paul Sturm vom SV Jedesheim hat mit 79 noch die trainer-C-Lizenz erworben 
und engagiert sich besonders für die Arbeit mit Jugendlichen

WLSB-Seminar
Gesund, fit. Alt? – Kreative Vereins-
angebote für die Generation 50plus

Bei diesem Seminar wird aufgezeigt, 
wie man mit der speziellen Zielg ruppe 
Ältere umgeht und sich der Verein auf 
den demografischen Wandel einstel-
len kann.
termin: Fr, 11. 4., bis So, 13. 4.
ort: Landessportschule Albstadt 
Anmeldung: www.wlsb.de


