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Trotz allem – frohe Weihnachten!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Über allem – nicht zuletzt im Sport – 
steht das Wort Corona. Es hat uns die 
letzten neun Monate beschäftigt, und 
wir werden noch einige Zeit mit den 
Auswirkungen zu leben haben. 
Gerade deswegen ist es uns ein Be-
dürfnis, auch an dieser Stelle all 
denen Dank zu sagen, mit denen wir 
das gesamte Jahr über zusammen-
arbeiten durften. Dies sind vor allen 
Dingen die Mitglieder und Mitarbei-
ter in den zahlreichen Vereinen und 
Verbänden des Sports in Baden-Würt-
temberg, den Sportbünden, aber 
auch den Kollegen im Präsidium des 
Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg. Ein Dank gilt aber auch den 

Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

sowie unseren Partnern und Freunden.
Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-

ventszeit, geruhsame Weihnachtsfei-
ertage und einen – was in dieser Zeit 
besonders zählt – gesunden und er-
folgreichen Start ins neue Jahr.
Wir freuen uns schon jetzt auf neue 
Aufgaben, hoffentlich wieder mehr 
persönliche Begegnungen und die 
Möglichkeit, unserem Sport bald wie-
der in gewohnter Weise nachgegen 
zu können.

Landessportverband  
Baden-Württemberg e.V.

Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin 
Ulrich Derad, Hauptgeschäftsführer

(Die LSVBW-Geschäftsstelle ist vom 
28. bis 31. Dezember geschlossen)

Dank Toto-Lotto!
Neue Geschäftsstelle und Sporthalle des SVK Beiertheim eröffnet

Wer das Vereinsgelände des Sportver-
eins Karlsruhe-Beiertheim betritt, dem 
fällt die moderne, neue Infrastruktur 
des über 1.800 Mitglieder zählenden 
Mehrspartenvereins sofort ins Auge.

Anstelle der zuvor genutzten Container 
werden Mitglieder und Besucher jetzt in 
der außen in markantem grün und gelb 
gehaltenen und komplett neu erbauten 
Geschäftsstelle empfangen. „Nach dem 
Spatenstich im Sommer 2019 wurde diese 
im Herbst dieses Jahres ihrer Bestimmung 
übergeben“, erzählt Geschäftsstellenleite-
rin Monika Schimassek. Angegliedert ist 
ein Besprechungsraum, der etwa für Abtei-
lungs- oder Vor-
standssitzungen 
genutzt wird.
Neben der Ge-
schäftsstelle ist 
im selben Zeit-
raum ein weite-
res neues Gebäu-
de für die aktive 
sportliche Betäti-
gung entstanden, 
in welchem eine 
Hallenfläche von 
mehr als 100  m² 

mit Parkettboden und innovativer Lüf-
tungstechnik sowie zwei Umkleiden mit 
Duschen und Toiletten zur Verfügung ste-
hen. Hier sind primär die Durchführung 
von Kursen im Fitness-, Gesundheits- und 
Präventionssport für alle Altersstufen ge-
plant.

Barrierefreiheit 
Beide Gebäude sind insbesondere von 
überwiegend bodentiefen und licht-
durchfluteten Fenstern sowie holzverklei-
deten Wänden geprägt. Zudem wurde 
großen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. 
Jeweils eine öffentlich zugängliche Toilet-
te und verschiedene Lichtelemente an den 

Außenseiten der Gebäude runden das Ge-
samtkonzept ab.
Das Ergebnis übertreffe die Erwartungen 
und sei ein echter Mehrwert für den Ver-
ein, halten Monika Reinbold (1. Vorsitzen-
de) und Jürgen Meffert (Vorstand Sport) 
unisono fest.  Die veralteten Umkleideka-
binen sowie die provisorischen Container 
seien damit passé. Ermöglicht wurden die 
beiden Neubauten auch durch einen Zu-
schuss des Badischen Sportbundes Nord, 
der 113.000 Euro aus dem Wettmittelfonds 
des Landes Baden-Württemberg beisteuer-
te. Sport im Verein ist eben besser. 
Dank Toto-Lotto! n

Fabian Schneider

Links die jüngst eingeweihte Geschäftsstelle. Die neue Hallenfläche ermöglicht verschiedene Sportangebote. Beide Fotos: BSB Nord
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