
Liebe Mitglieder im Sportkreis Biberach, 

gern wäre ich zum diesjährigen Sportkreistag am 30. Oktober gekommen, um 

mich persönlich an Sie zu wenden und mich für die herzliche Einladung zu 

bedanken. Die Pandemie macht es notwendig, auf eine Präsenzveranstaltung 

zu verzichten. Diese Entscheidung kann ich nur unterstützen und mich für das 

große Verantwortungsbewusstsein beim Organisationsteam und 

stellvertretend bei Ihrer Präsidentin Elisabeth Strobel bedanken. 

Jeder dritte Einwohner des Landkreises Biberach ist Mitglied in einem 

Sportverein. So hat der Biberacher Sportkreis in seinen Vereinen und 

Verbänden über 78.000 Mitglieder. Dieses Vereinsleben, das es nicht überall in 

Deutschland so ausgeprägt gibt, ist ein Ausdruck unserer Art zu leben. Auch 

wenn die Aktivitäten der Vereine in der aktuellen Situation stark eingeschränkt 

sind, bin ich dennoch überzeugt, dass wir nach Corona schnell wieder zum 

gewohnten Niveau hochfahren können. Die Menschen erfahren gerade jetzt, 

welchen großen Anteil an ihrem Leben und welchen Wert der Sport in der 

Gemeinschaft eines Sportvereins hat.  

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diese Zeit der Vorsicht mit Zuversicht 

überstehen und danach das Vereinsleben wieder aufleben lassen. Vor allem 

aber bleiben Sie gesund! 

Ihr 

Josef Rief 

Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Biberach 



Liebe Teilnehmende am Biberacher Sportkreistag 2020, 
 
Kompliment und Dank an den Sportkreis Biberach mit seiner Präsidentin Elisabeth Strobel an der Spitze, 
dass er nach coronabedingter Verschiebung vom Frühjahr nun seinen Sportkreistag digital veranstaltet und 
die gesetzlichen Möglichkeiten nutzt, dennoch Vorstands- und Delgiertenwahlen vornehmen zu können. In 
diesen beunruhigenden Zeiten, in denen ein Virus vieles zu lähmen droht, lassen sich der Sportkreis 
Biberach und seine Vereine nicht unterkriegen. Und das ist gut so, denn gerade jetzt ist Sport wichtiger 
denn je – und wenn er aus Infektionsschutzgründen nicht in der Gruppe stattfinden sollte, kann man sich 
doch gegenseitig online motivieren und in Kontakt bleiben, die moderne Digitaltechnik macht's möglich 
und wird auch hier bei uns im Landkreis Biberach jetzt erst recht verstärkt ausgebaut. 
 
Lassen Sie uns die Herausforderungen und die Verantwortung annehmen und einander in dieser 
außergewöhnlichen Zeit unterstützen und bestärken beim sportlichen Tun alleine oder zu zweit, das hält 
uns fit und lässt uns diese Phase bestmöglich durchstehen. Mein herzlicher Dank gilt dem Sportkreis 
Biberach und allen seinen Mitgliedsvereinen für ihre gemeinsame Arbeit, die für uns alle so wichtig ist und 
bleibt. Ich wünsche Ihnen dafür allzeit beste Gesundheit und Glück auf! 
 
Herzliche Grüße 
 
Martin Gerster 
 

 



 
Schriftliches Grußwort Thomas Dörflinger MdL: Sportkreistag 2020 
  
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
  
die Corona-Pandemie hat unser Land fest im Griff. Die damit verbundenen Einschränkungen sind für 
die Sportvereine und die Sportlerinnen und Sportlerin im Landkreis Biberach schlichtweg hart. 
Äußerst verantwortungsbewusst haben die Vereine in den vergangenen Monaten ihre 
Hygienekonzepte umgesetzt, um sportliche Aktivitäten auch unter Corona-Bedingungen anbieten zu 
können. Für dieses großartige Engagement, für den Sport und die Menschen, danke ich Ihnen 
herzlich. Gerade der Sportkreis Biberach leistet in dieser herausfordernden Zeit, wie gewohnt, eine 
erstklassige Arbeit! 
 
Dass nun im November auf die besorgniserregende Infektionsentwicklung mit verschärften 
Maßnahmen reagiert wird, trifft Sie wiederum hart. Klar ist aber auch, dass diese zweite Welle 
gebrochen werden muss. Es gilt, Neuinfektionen zu reduzieren, eine umfassende Nachverfolgung von 
Infektionsketten zu gewährleisten und ausreichend intensivmedizinische Kapazitäten vorzuhalten. 
Das erfordert Verzicht und umsichtiges Verhalten von uns allen - auch im Vereinssport. 
  
Der Kampf gegen die Pandemie ist ein Marathonlauf, Rückschläge und Lichtblicke inklusive. Ohne 
langen Atem und ein ausreichendes Energie-Tanken bleibt in beiden Fällen die Ziellinie unerreichbar. 
Das gilt für die Vereine auch angesichts der Corona-bedingten finanziellen Einbrüche. Daher habe ich 
mich auch politisch für die "Soforthilfe Sport" eingesetzt, mit der das Land Baden-Württemberg über 
11,6 Millionen Euro zur Unterstützung der Sportvereine und -verbände bereitstellt. Sollte Ihr Verein 
aufgrund der Pandemie Notfall- und Liquiditätshilfen benötigen, stellen Sie bitte einen Antrag hierzu. 
Denn die Sportvereine sind in unserer Region für eine attraktive Freizeitgestaltung, das 
gesellschaftliche Miteinander und die Gesundheit der Menschen einfach unverzichtbar. Einigen 
Vereinen im Landkreis Biberach hat diese Hilfe bereits geholfen. Ich werde mich weiterhin für Sie und 
Ihre Sportvereine stark machen, damit Sie die Corona-Krise meistern können. 
  
Ich wünsche Ihnen alles erdenkliche Gute, insbesondere weiterhin viel Begeisterung und Erfolg für 
den Sport. Bleiben Sie gesund und schauen Sie mit Zuversicht in die Zukunft. 
  
Ihr 
  
Thomas Dörflinger 
Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Biberach 
 



Sportkreistag 2020 

Grußwort des Landrats 

 

 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin Strobel, 
 
das Virus hat uns und die Vereine fest im Griff. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen 
und Stand Mittwochnachmittag haben wir den ersten Warnwert mit 35 Infizierten pro 100.000 
Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. 
 
Das ist im landesweiten Vergleich noch ein sehr guter Wert. Dieser Wert hat auch ganz viel mit 
Ihrem Engagement und Verständnis zu tun. In den Vereinen wurden Hygienekonzepte erstellt, 
die greifen und wirken. Als vor rund vier Wochen die Infektionszahlen bei uns nach oben gingen, 
sind wir bei Ihnen in den Vereinen mit unseren Empfehlungen auf offene Ohren gestoßen. Sie 
haben sich freiwillig beschränkt und eingeschränkt. Ganz herzlichen Dank dafür. 
 
Diesen Dank hätte ich Ihnen auch gerne persönlich in Ummendorf übermittelt, was leider nicht 
möglich ist. Ich bedauere das sehr. Verbunden mit der Hoffnung, dass wir den Sportkreistag zu 
gegebener Zeit wiederholen können. 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
seit dem letzten Sportkreistag vor vier Jahren hat sich – unabhängig von Corona – einiges getan. 
 
Mittlerweile zählen wir im Landkreis über 200.000 Einwohner, haben 84.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, eine Arbeitslosenquote so um die drei Prozent. Wir sind schuldenfrei und 
die Städte und Gemeinden zahlen eine geringe Umlage an den Landkreis wie in keinem anderen 
Landkreis in Baden-Württemberg. 
 
Das versetzt sie, also die Städte und Gemeinden, wiederum in die Lage, selbst zu investieren, 
die Schulen, Turnhallen und Sportplätze in Schuss zu halten. Und ich übertreibe sicher nicht, 
wenn ich sage, dass das alle 45 Städte und Gemeinden im Landkreis tun. Die einen vielleicht 
mehr als die anderen, mehr aber auf einem Niveau, das sich sehen lassen kann. Die 
Sportvereine können nach unserer Einschätzung insgesamt mit der Infrastruktur zufrieden sein. 
 
Zufrieden bin ich aber auch mit den Sportvereinen. Viele investieren selbst in einen neuen Sport-
platz, in neue Infrastruktureinrichtungen, um dem Hobby nachgehen zu können. 
 
Zufrieden bin ich auch mit den Sportvereinen, weil sie eine hervorragende ehrenamtliche Arbeit 
leisten. 
 
Sie reicht von Angeboten für die ganz Kleinen bis zu denen, die bereits im knackigen Alter sind. 
Also in dem Alter, in dem es bei Bewegungen schon mal knackt. 
 
Ganz besonders möchte ich die Arbeit der Sportvereine zur Integration der Flüchtlinge 
hervorheben. Gerade die Sportvereine haben in den vergangenen vier Jahren enormes 
geleistet, Sie haben sich den Flüchtlingen angenommen, sie in die Vereine aufgenommen 
und in die Gesellschaft integriert. 
 
Von den derzeit 3.000 Flüchtlingen, die im Landkreis leben, sind nach unseren Schätzungen ein 
Drittel in Sportvereinen aktiv, vorwiegend im Jugendbereich. Vielen Dank dafür. 
 
Diese ehrenamtliche Arbeit gilt es immer wieder Wert zu schätzen, mit Worten und Taten. 
Deshalb will ich Ihnen heute ganz herzlich für Ihre aufopferungsvolle und wertvolle Arbeit in den 
Vereinen danken. 



 
 
 
Der Landkreis unterstützt Sie und den Sportkreis in mehrfacher Hinsicht. 
 
Zwei Beispiele dazu: 
 
Zum einen, und darauf hat Elisabeth Strobel bereits hingewiesen, haben wir den jährlichen 
Zuschuss an den Sportkreis im Jahr 2019 auf 40.000 Euro erhöht. Ab diesem Jahr haben wir den 
Zuschuss von 50.000 Euro veranschlagt. Geld, mit dem der Sportkreis die Aktivitäten der Sport-
vereine unterstützen kann und will. 
 
Zum anderen veranstalten wir bereits seit 2008 eine gemeinsame Sportlerehrung. Sie soll 
besonders die sportlichen Leistungen würdigen, die in Ihren Vereinen übers Jahr hinweg erbracht 
werden. 
 
Die Resonanz der Besucher war bislang überwältigend. Die Gigelberghalle fast zu klein. Jedoch 
musste die Ehrung dieses Jahr auf Grund von Corona leider schweren Herzens abgesagt 
werden. Jedoch wollen wir in einem Sonderprogramm die Sportfördermittel verteilen, in 
Abhängigkeit von Hygienekonzepten, die die Vereine erstellt haben. Der Sportkreis wird dazu 
alle Vereine noch detaillierter informieren. 
 
 
Liebe Frau Strobel, 
 
abschließend bedanke ich mich bei Ihnen und allen verantwortlichen des Sportkreises. Die 
Zusammenarbeit mit Ihnen ist hervorragend. Besonderer Dank gilt auch Frau Müllner-Wilbold, die 
als Leiterin der Geschäftsstelle im Hintergrund die Arbeit macht und alle Fäden in der Hand hat. 
Machen Sie bitte weiter so, lassen Sie nicht nach. Der Sport im Landkreis Biberach braucht Sie 
und Menschen wie Sie, die Verantwortung für andere übernehmen. 
 
Abschließend habe ich noch eine große Bitte an Sie alle. Zeigen Sie dem aufkeimenden Rassis-
mus, Antisemitismus und Antiziganismus die rote Karte. Das dürfen wir in unseren Vereinen in 
unserer Gesellschaft nicht zulassen. 
 
Wehret den Anfängen, gehen wir alle respektvoll, menschlich und sportlich fair miteinander um. 
Gerade in der Zeit des Umbruchs, der Unsicherheit, in der wir leben. 
 

 
 
Dr. Heiko Schmid 
Landrat 



Sehr geehrte Frau Strobel, 
Verehrte Ehrengäste, 
Liebe Mitglieder im Sportkreis Biberach, 

gerne hätte ich Sie am 30. Oktober 2020 im Namen von Herrn Bürgermeister 
Reichert sowie des Gemeinde- und Ortschaftsrats zum Sportkreistag in der 
Gemeindehalle Ummendorf begrüßt. 

Gerade in der aktuellen Corona-Situation erkennen wir, wie wichtig der Sport 
für unser körperliches und soziales Wohlbefinden ist.  

Trotzdem stehen wir alle in der Verantwortung, uns und unsere Mitmenschen 
zu schützen. Alle ehrenamtlich in Sportvereinen tätigen sind derzeit gefordert, 
Hygienekonzepte aufzustellen und im Training sowie in Veranstaltungen 
umzusetzen.  

Schon vor Corona gab es genügend Regeln und Gesetze . 
Seit Einführung der DSGVO muss man schon über ein gewisses Maß an 
Leidensfähigkeit verfügen um ein Vereinsamt auszuüben - und das auch 
noch als Ehrenamt.  
  
Deshalb möchte ich mich als Ummendorfer Gemeinderat und 
stellvertretender Bürgermeister im Namen aller Gemeinden des Kreises für 
Ihr ehrenamtliches Engagement bedanken. In Zeiten, in denen der Egoismus 
immer stärker in den Vordergrund tritt, ist es für unsere Gesellschaft umso 
wichtiger, in den Sportvereinen noch Regelakzeptanz, Fairness, Teamgeist 
und Rücksichtnahme zu lernen. Gleichzeitig ermöglichen Sie uns älteren 
Menschen (ich selbst bin 66 Jahre alt) eine lange sportliche Betätigung 
inklusive gesellschaftlicher Komponente -  also ein aktives Altern. Danke 
dafür. 

Dass es zur Unterstützung eine Dachorganisation wie den Sportkreis gibt, ist 
für alle Beteiligten hilfreich. All die Rechts- und Steuerfragen, Versicherungen 
und Sporthallenbau sowie die Verhandlungen mit den Gemeinden etc., das 
können Ehrenamtliche nicht alles abdecken.  

Im Rahmen des Sportkreistages werden diese und viel mehr Themen 
angesprochen werden.  

Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche und interessante Tagung. 

gez. Rudolf Walter 
Stellv. Bürgermeister Ummendorf 


