
- 1 - 

 

 

 

 

 

Grußwort 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen 
 

 

 

 

 

 anlässlich des Kreistages  

des Bayerischen Landessportverbandes -  Kreis Bayreuth 

 

 

 

 

am Freitag, 30. November 2012, um 18:30 Uhr 

in der Schulsporthalle in Hummeltal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 2 - 

Für die Einladung zum diesjährigen Kreistag des Bayerische Landessportverbandes -  

Kreis Bayreuth möchte ich mich besonders bedanken bei Herrn Richard Müller, dem 

Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes. Mein besonderer Gruß gilt 

allen anwesenden Verbandsfunktionären, Übungsleitern, Mitgliedern und Freunden 

des Bayerischen Landessportverbandes. Der heutige Kreistag bietet eine willkommene 

Gelegenheit, auf die Arbeit des Bayerischen Landessportverbandes einzugehen und 

das Engagement in unseren Vereinen zu würdigen. 

 

Gegründet wurde der Bayerische Landessportverband vor mehr als 65 Jahren, am 18. 

Juli 1945. Beim ersten ordentlichen Verbandstag im August 1947 wurde  die Ur-

Satzung genehmigt. Man folgte damals der Idee, „sich freiwillig in der Gemeinschaft 

zum besten der Leibesübungen zusammenzuschließen“. Auch wenn sich die Zeiten 

und die Ausdrucksweise seitdem geändert haben, so ist der Grundgedanke doch der 

Gleiche geblieben. Der Bayerische Landessportverband ist die Dachorganisation des 

Sports in Bayern und damit der Sprecher und Vertreter der Interessen für die Vereine 

und Fachverbände. 

 

Derzeit sind in 12.145 (Stand: 31.12.2011) Sportvereinen fast 4,4 Millionen bayerische 

Sportlerinnen und Sportler organisiert. Mehr als 83.000 Übungsleiter und rund 

300.000 "Ehrenämtler" machen den BLSV und seine 53 Sportfachverbände zur 

größten Personenvereinigung Bayerns. Mehr Mitglieder hat nur Nordrhein-Westfalen, 

also auch im bundesdeutschen Vergleich ist der Bayerische Landessportverband 

absolute Spitze. 

 

Der Bayerische Landessportverband - Kreis Bayreuth umfasst zurzeit 213 Vereine mit 

rund 54.500 Mitgliedern. Besonders erfreulich ist, dass davon 17.200 Kinder und 

Jugendliche bis 17 Jahren sind. In den 213 Vereinen werden 57 verschiedene 

Sportarten - vom American Football, Fußball, Kanufahren bis hin zum Volleyball - 

betrieben. Der Bayerische Landessportverband – Kreis Bayreuth ist damit ein 

wichtiges Verbindungsglied zwischen Verein, Bezirk und Verband. 

 

Die Zahlen zeigen: Sport treiben ist und bleibt auch in unserer Region beliebt! Denn 

der Sport fördert die Lebensfreude und die gesunde Lebensführung von Jung und Alt. 

Und: Er hat eine wichtige Schlüsselfunktion für die Bildung und Erziehung unserer 

Kinder zu Mannschaftsgeist, Teamplay und Rücksichtnahme, aber auch zu 

Leistungsbereitschaft und Ausdauer. Kinder, die sich auf dem Sportplatz anstrengen 

und sich messen, erfahren am eigenen Leib, dass Anstrengungen und Leistung Freude 

machen und das Selbstbewusstsein stärken. Über diesen Weg lernt der Einzelne, sich 

früh in eine Gemeinschaft einzufügen, sich darin zu behaupten, seinen Beitrag für die 

Gemeinschaft zu leisten und sich über das Erreichte zu freuen. Der Bayerische 

Landessportverband mit all seinen Kreisverbänden leistet daher auch einen enorm 
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wichtigen Beitrag zur Integration - auch von ausländischen Kindern und Jugendlichen 

- in unserer Gesellschaft. 

 

Die Bundesregierung misst dem Sport wegen seiner pädagogischen, gesundheitlichen 

und sozialen Funktionen eine außerordentlich hohe Bedeutung bei. Dies zeigt sich 

auch am Bundeshaushaltsplan 2013, der vor einer Woche verabschiedet wurde. Das 

Bundesinnenministerium sieht im Bundeshaushaltsplan 2013 Ausgaben in Höhe von 

129,2 Millionen Euro vor. Für zentrale Maßnahmen des Spitzensports sind rund 93 

Millionen Euro geplant. Die nationalen Sportfachverbände werden wieder gut 25 

Millionen Euro bekommen, rund 29 Millionen das Personal im Leistungssport und 

rund 31 Millionen die Olympiastützpunkte und Bundesleistungszentren. Zu den 

Mitteln des Innenministeriums kommen weitere Gelder, unter anderem aus dem 

Verteidigungsministerium in geplanter Höhe von rund 65 Millionen. Im 

Bundeshaushaltsplan sind aus insgesamt fünf Ministerien Ausgaben in Höhe von rund 

200 Millionen für den Sport genannt. 

 

Neben der direkten Sportförderung ist sich die Bundesregierung aber auch der 

unzähligen ehrenamtlich Tätigen im Sport bewusst. Bürgerschaftliches Engagement ist 

einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Das Bundeskabinett hat daher den 

Entwurf für ein Gesetz zur Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts 

beschlossen. Ehrenamtlich Tätige sollen mit dem Gesetz - vor allem von Bürokratie - 

entlastet und den steuerbegünstigten Organisationen ein hohes Maß an Rechts- und 

Planungssicherheit gegeben werden. 

 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen war mir ein besonderes Anliegen. 

Kommunalparlamente und Gerichte, unsere Kirchen, soziale und karitative 

Einrichtungen, unsere Feuerwehren, der Katastrophenschutz, Schüler- und 

Jugendvertretungen, Elternbeiräte und Betriebsräte, die Kultur- und Heimatvereine 

und auch all die zahlreichen Sportvereine in unserer Region – sie alle könnten ihre 

Aufgaben ohne das uneigennützige Mitwirken von ehrenamtlich tätigen Mitbürgern 

nicht erfüllen. 

 

Mit dem Gesetzesentwurf werden auch in unserer Region die Rahmenbedingungen für 

bürgerschaftliches Engagement verbessert. So soll die Übungsleiterpauschale von 

2.100 Euro auf 2.400 Euro angehoben und die Ehrenamtspauschale von 500 Euro auf 

720 Euro (60 Euro monatlich) angehoben werden. Ehrenamtlich engagierte 

Bürgerinnen und Bürger können somit zukünftig bis zu 2.400 Euro bzw. 720 Euro im 

Jahr erhalten, ohne dass diese Einnahmen steuer- oder sozialversicherungspflichtig 

sind.  
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Auch in unserer Region ist von besonderer Bedeutung, dass die Frist, in der 

steuerbegünstigte Körperschaften ihre Mittel verwenden müssen, um ein Jahr 

verlängert wird. Dies ermöglicht einen größeren und flexibleren Planungszeitraum für 

den Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel. Zudem wurde im Bereich der 

Rücklagenbildung Rechtssicherheit geschaffen. Die sogenannte 

Wiederbeschaffungsrücklage soll gesetzlich geregelt werden. Dabei geht es darum, 

dass z. B. eine steuerbegünstigte Organisationen Mittel zurücklegen kann, um einen 

alten PKW durch einen neuen oder größeren zu ersetzen. Eine weitere große 

Erleichterung ist für die so genannte freie Rücklage, wonach Körperschaften das nicht 

ausgeschöpfte Potenzial, das sie in einem Jahr in die freie Rücklage hätten einstellen 

können, in den folgenden zwei Jahren ausschöpfen können. Dies trägt erheblich zu 

einer flexibleren Rücklagengestaltung bei. Auch im Bereich des Zivilrechts wurden 

einige Erleichterungen geschaffen. So wurde z. B. die zivilrechtliche Haftung von 

ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern oder Mitgliedern von Vereinsorganen 

beschränkt. 

 

Der Gesetzesentwurf zur Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts ist ein 

wichtiger Schritt zu weniger Bürokratie im Ehrenamt. Bürgerschaftliches Engagement 

bietet auch in unserer Region Antworten auf viele Fragen nach dem Zusammenhalt der 

Generationen und des Gemeinwesens. Das Ziel der Bundesregierung bleibt es daher, 

das hohe Engagement im Ehrenamt, so wie wir es auch bei all den Sportvereinen in 

unserer Region vorfinden, weiter zu unterstützen und in allen Bereichen zu stärken! 

 

Sport vermittelt Lebensfreude, Ausdauer, Selbstdisziplin, Fairness, Toleranz, 

Gemeinsinn und Demokratieverständnis. Das sind Werte und Tugenden, die für den 

Zusammenhalt unserer Gemeinschaft von zentraler Bedeutung sind, ohne sie kann es 

Gemeinsinn nicht geben. Sport gibt Orientierung und vermittelt Heimat und 

Geborgenheit. 

 

Von besonderer Bedeutung für ein intaktes Vereinsleben sind jedoch nicht nur 

sportliche Erfolge, sondern vor allem die Attraktivität des Vereinslebens und eine gute 

Jugendarbeit. Ich danke daher allen Verantwortlichen in unseren Sportvereinen 

ausdrücklich für die Arbeit im Nachwuchsbereich, mit der Sie nicht nur eine gesunde 

Basis für die Zukunft ihrer Vereine schaffen, sondern auch einen wichtigen Beitrag für 

die Heranführung junger Menschen an eine engagierte Mitwirkung in einer aktiven 

Bürgergesellschaft leisten.  

 

Besondere Anerkennung gilt auch den Vorstandschaften, den Trainern und 

Übungsleitern, den Betreuern und allen Aktiven, die einen großen Teil ihrer Freizeit in 

den Dienst des Vereins und damit unserer Gemeinschaft stellen. 
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Der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan hätte im Jahr des Sports und der 

Sporterziehung  2005 die Bedeutung des Sports nicht besser beschreiben können als er 

sagte: „Sport kann eine wichtige Rolle für die Verbesserung des Lebens jedes 

Einzelnen spielen, ja nicht nur des Einzelnen, sondern von ganzen Gesellschaften." 

 

In diesem Sinne wünsche ich all unseren Sportvereinen für die Zukunft alles 

erdenklich Gute und weiterhin bestmöglichen sportlichen Erfolg und danke allen 

Teilnehmern des Kreistages des  Bayerischen Landessportverbandes - Kreis Bayreuth 

für ihren Einsatz für unsere Sportvereine aus dem Landkreis und der Stadt Bayreuth. 

 

 

 


