
– Sperrfrist: 17. Dezember 2011, 10:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Einweihung der 
Dreifeld-Sporthalle des BLSV am  
17. Dezember 2011 in Inzell 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung –  
Halle als sportliches 
Schmuckstück 

 

 
 
 
- Anrede - 
 
 
Ich freue mich sehr, dass ich heute als 
Sportstaatssekretär bei Ihnen sein darf, um mit 
Ihnen diese großartige Halle einzuweihen.  
► Mit ihr erhält Inzell nun neben der 

eindrucksvollen neuen Eislauf-Arena ein 
weiteres sportliches Schmuckstück.  

► Und das Sportcamp Inzell des BLSV gewinnt 
noch weiter an Attraktivität! 

 
I. 
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Gesellschaftliche Bedeutung des Sports 
 
Der heutige Tag ist also ein guter Tag für den 
Sport, für den BLSV und das Sportcamp Inzell – 
es ist zugleich aber auch ein guter Tag für die 
Menschen in Bayern.  

Herausragende 
Bedeutung des 
Sports für die 
Gesellschaft 

 
Warum?  
► Sport ist eben nicht nur die „schönste 

Nebensache der Welt“.  
► Vielmehr sind der Sport und seine 

Vereinskultur für das Gemeinwohl in unserer 
Gesellschaft von herausragender Bedeutung.  

 
Sport tut uns gut und er tut unserem ganzen 
Land gut:  

Über 4 Mio 
Vereinssportler, 
12.000 Sportvereine 
in Bayern 

► Gesundheits-
förderung 

► Persönlichkeits-
bildung 

► Wertevermittlung 
► Verbindung der 

Generationen 
► Brücke über 

Bildungs- und 
Einkommens-
unterschiede 

► Förderung des 
Gemeinsinns 

► Er sorgt für eine nachhaltige 
Gesundheitsförderung. 

► Er trägt zur Persönlichkeitsbildung bei und 
vermittelt Werte, die für eine funktionierende 
Gesellschaft grundlegend sind.  

► Er knüpft ein Band zwischen den 
Generationen.  

► Er überbrückt Bildungs- und 
Einkommensunterschiede. 

► Und nicht zuletzt: Er fördert den Gemeinsinn 
und stiftet Gemeinschaft! 

 
Über vier Millionen Vereinssportler erfahren das 
besondere Gemeinschaftserlebnis beim Sport 
Woche für Woche in einem der 12.000 lokal 
verwurzelten Sportvereine in Bayern. 
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II. Das vielfältige Angebot des Sportcamps 
Inzell 

 
In ganz besonderer Weise aber können die 
Sportlerinnen und Sportler Gemeinschaft in einem 
der vier Sportcamps des BLSV erleben.  

4 Sportcamps des 
BLSV: 
ideale und 
vielseitige 
Trainings-
möglichkeiten 

Diese bieten allen bayerischen Sportvereinen 
ideale Trainingsmöglichkeiten in allen 
erdenklichen Sportarten – gerade auch solchen, 
die vor ihrer Haustür keine vergleichbaren 
Sportanlagen haben.  
 
Das Schmuckstück unter diesen vier 
Sportcamps ist und bleibt – erst recht mit der 
prachtvollen neuen Dreifeld-Sporthalle – das 
Sportcamp Inzell.  

Inzell – Sportcamp 
der Superlative 

Hier in einer Bilderbuchlandschaft am Fuße der 
Alpen finden wir wahrlich ein Sportcamp der 
Superlative:  
 
Mit 67.000 Übernachtungen pro Jahr genießen in 
Inzell mehr Sportlerinnen und Sportler ihre 
Sportfreizeiten und Trainingslager als in den drei 
anderen BLSV-Sportcamps zusammen.  

Größte Gästezahl 
der Sportcamps – 
67.000 Über-
nachtungen 

 
Der Grund dafür: Hier sind zu jeder Jahreszeit 
ideale Trainingsmöglichkeiten in einer Fülle von 
Sportarten garantiert:  

Ideale Trainings-
möglichkeiten zu 
jeder Jahreszeit –  
in sehr vielen 
Sportarten 

► Durch eine Tischtennishalle, einige 
Tennisplätze,  
ein Beachvolleyballfeld, ein Schwimmbad, 
einen Kraftraums, zwei Kletterwände, einen 
Fußballplatz und und und … 
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► Seit heute nicht zuletzt auch dank der neuen 
Dreifeld-Sporthalle, die aufgrund intelligenter 
Raumplanung und integrierter 
Gymnastikräume Platz bietet für sechs 
Sportgruppen gleichzeitig.  

 
Darüber hinaus gibt es im Sportcamp selbst, aber 
auch in unmittelbarer Umgebung, eine Vielzahl 
attraktiver Freizeitangebote, die unvergessliche 
Gemeinschaftserlebnisse garantieren: sei es im 
Partykeller, am Lagerfeuerplatz, im 
Hochseilgarten oder beim Rafting.  

Vielzahl attraktiver 
Freizeitangebote 

 
Damit sind hervorragende Voraussetzungen 
gegeben, um durch einen Trainingsaufenthalt 
nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit zu 
verbessern, sondern auch – 

Training und 
Förderung von 
Sozialkompetenz 

► persönlichkeitsbildende Maßnahmen 
durchzuführen, 

► Werte zu vermitteln,  
► Gemeinschaft zu erleben damit und den 

Zusammenhalt einer Sportgruppe zu stärken. 
 
Kein Wunder also, dass jährlich über 20.000 
Sportlerinnen und Sportler die hervorragenden 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Sportcamp 
Inzell nutzen.  

Über 20.000 
Sportler pro Jahr 

Über 200 Sportvereine, aber auch 120 Schulen 
haben in den vergangenen Jahrzehnten das 
Sportcamp Inzell besucht – die meisten kommen 
Jahr für Jahr wieder.  

Unterstützung von 
Sportvereinen und 
Schulen 

► Auf diesem Weg unterstützt diese 
Vorzeigeeinrichtung des Sports nicht nur die 
Arbeit der Sportvereine in ganz Bayern. 
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► Auch das Bemühen der Schulen, 
Schülerinnen und Schülern den Weg zum 
Sport zu ebnen und sie zu außerschulischem 
Sporttreiben zu motivieren, wird hier in Inzell 
wirkungsvoll in die Tat umgesetzt.  

 
 

Motivation zu 
außerschulischem 
Sport 

III. Bedeutung des Sports für Kinder und 
Jugendliche 

 
Als Staatssekretär, der für den Sport und die 
Schulen zuständig ist, freue ich mich ganz 
besonders über die ertragreiche 
Zusammenarbeit zwischen dem BLSV-
Sportcamp und immer mehr Schulen.  

Bedeutung des 
Sports für 
Jugendliche – 
Alternative zu 
übertriebenem 
Medienkonsum Denn als gelernter Gymnasiallehrer, aber auch 

als Vater von zwei Kindern weiß ich:  
► Sport und die mit ihm verbundenen 

Gemeinschaftserlebnisse sind für unsere 
Kinder und Jugendlichen ganz besonders 
wichtig.  

► In einem zunehmend konsumorientierten 
und medial geprägten Umfeld finden sie ein 
alternatives, sinnvolles Angebot:  
● von Herausforderung und Abenteuer,  
● von Freundschaft und Zusammenhalt.  

 
Unsere Kinder messen sich im Sportverein 
nicht virtuell miteinander, sondern sie erleben 
mit Leib und Seele die olympischen Werte 
„Respekt, Leistung, Teamgeist, Fairness und 
Freundschaft“.  

Vermittlung 
olympischer Werte 

Dadurch lernen unsere Kinder und 
Jugendlichen –   
► Sozial- und Selbstkompetenzen zu erwerben, 
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► ein solides Beziehungsnetz aufzubauen und 
► Werte zu verinnerlichen, die für das Gelingen 

unserer Gesellschaft von entscheidender 
Bedeutung sind: 
● Teamfähigkeit 
● Konfliktfähigkeit 
● Durchhaltevermögen 
● Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft. 
 

Diese Werte werden im Sport weder gepredigt 
noch abstrakt vermittelt, sondern ohne 
moralischen Zeigefinger unmittelbar erlebt.  

Unmittelbares 
Erleben statt 
erhobener 
Zeigefinger Ganz unbemerkt und nebenbei – und mit viel 

Spaß an der Sache.  
Das macht die Wertevermittlung im Sport so 
kostbar. 
 
 
IV. Die Leistungen des BLSV 
 
Von selbst entfaltet aber auch der Sport all seine 
positiven Wirkungen nicht.  

Der BLSV schafft 
wichtige 
Voraussetzungen 
 

► Hierzu braucht es Vorbilder mit 
pädagogischem Fingerspitzengefühl, die 
jungen Menschen Orientierung geben und 
deren Respekt genießen. 

► Hierzu braucht es Organisations- und 
Motivationskünstler, die in der Lage sind, 
Menschen mitzureißen und dauerhaft an den 
Sport zu binden. 

► Und nicht zuletzt braucht es auch 
entsprechende sportliche Bewegungsräume 
– Sportplätze, Schwimmbäder, Klettertürme, 
Sporthallen und vieles mehr – um das Potential 
des Sports freisetzen zu können.  
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Der Bayerische Landes-Sportverband leistet 
viel, um all diese Voraussetzungen zu 
gewährleisten. Er ist dabei außergewöhnlich 
erfolgreich:  

► Sportstätten 
► Sportangebote 
► 300.000 

Ehrenamtler als 
Vorstände, 
Trainer, 
Übungsleiter 

► Zum BLSV gehören mehr als 12.000 Vereine, 
die mit ihrem Sportangebot und ihren 
vereinseigenen Sportstätten für ein dichtes 
Netz an attraktiven Sportangeboten in der 
Fläche Bayerns sorgen.  

► Rund 4,4 Millionen Mitglieder sind im BLSV 
organisiert, darunter 300.000 ehrenamtliche 
Vereinsvorstände, Trainer, Übungsleiter und 
Betreuer (Frauen selbstredend 
eingeschlossen!). 

► Damit ist ein Drittel der bayerischen 
Bevölkerung in einem Sportverein und somit 
im BLSV organisiert.  

 
Dank der ungebrochenen Popularität und 
Bindungskraft der bayerischen Sportvereine 
fungiert der organisierte Sport als große 
gesellschaftliche Klammer. 

Ein Drittel der 
Bayern im 
Sportverein – 
Spiegel der großen 
gesellschaftlichen 
Bedeutung des 
BLSV 

► Er trägt zu einem 
Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer 
Gesellschaft bei, das wir für ein 
funktionierendes Gemeinwesen so dringend 
benötigen. 

► Der BLSV wirkt damit weit über den Sport 
hinaus und tief in unsere Gesellschaft hinein. 
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V. Die Bayerische Staatsregierung als 
Partner des Sports 

 
Ganz allein sind die vielfältigen 
Herausforderungen im Sport freilich auch für den 
BLSV nicht zu stemmen.  

Partnerschaft mit 
dem Freistaat 
Bayern 

Nur in verlässlicher Partnerschaft zwischen 
dem Freistaat Bayern einerseits und dem 
organisierte Sport andererseits kann das 
Potential des Sports voll entfaltet werden.  
 
Der Freistaat Bayern fördert den Sport daher 
intensiv und konsequent.  

Intensive und 
konsequente Sport-
förderung Bayerns 
 
Vergangenes Jahr: 
43 Mio. € staatliche 
Zuwendungen 

So konnten sich die bayerischen Sportvereine und 
Sportverbände im vergangenen Jahr über 
staatliche Zuwendungen in Höhe von rund  
43 Mio. € freuen:  
► für die Errichtung von Sportstätten,  
► für die Unterstützung des laufenden 

Sportbetriebs in den Vereinen und Verbänden,  
► für Leistungszentren  
und vieles mehr. 
 
Auch beim Neubau der Dreifeld-Sporthalle, die 
wir heute einweihen können, hat sich die 
bayerische Staatsregierung als wichtiger 
Mitspieler erwiesen:  

 1,7 Mio. € staatliche 
Mittel für die 
Dreifeld-Sporthalle  

► So hat der Freistaat Bayern den Bau der neuen 
Sporthalle mit 1,7 Mio. € unterstützt – einem 
Finanzierungsanteil von  
50 % der zuwendungsfähigen Kosten! 
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► Darüber hinaus fördert die Bayerische 
Staatsregierung auch die derzeit 
durchgeführten Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen im Sportcamp Inzell 
mit weiteren 900.000 € – ebenfalls ein 
Finanzierungsanteil von 50 %. 

 

900.000 € für 
Umbau- und 
Sanierungs-
maßnahmen im 
Sportcamp Inzell 

Ich bin mir sicher: Investition in die 
Zukunft ► Dieses Geld ist bestens angelegt! 

► Jeder Euro, den wir hier investieren, wird sich 
auszahlen – in gesellschaftlichen Werten, die 
eigentlich unbezahlbar sind.  

 
Eines ist klar: Die verlässliche Sportförderung 
des Freistaates Bayern hat einen wichtigen 
Anteil daran, dass in Bayern über die 
vergangenen Jahrzehnte florierende 
Sportlandschaften für jedermann entstehen 
konnten. 

Verlässliche 
Sportförderung – 
Grundlage für 
Spitzenstellung 
Bayerns im Breiten- 
und Leistungssport 

Auch deshalb nimmt der Freistaat sowohl im 
Leistungssport als auch im Breitensport eine 
Spitzenstellung ein.  
 
 
VI. Dank und Schlussworte 
 
Klar ist aber auch: Ohne das idealistische, 
ehrenamtliche Engagement in den 12.000 
bayerischen Sportvereinen und im BLSV würde 
unsere staatliche Sportförderung ins Leere 
laufen. 

Zentrale Bedeutung 
des ehrenamtlichen 
Engagements im 
BLSV und den 
Sportvereinen 
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Aus diesem Grund, lieber Herr Lommer, sei Ihnen 
als Präsident des BLSV an dieser Stelle herzlich 
gedankt für die stets konstruktive und so 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem 
BLSV und dem Freistaat Bayern – hier in Inzell 
und anderswo.  

Dank an: 
► Präsident 

Günther Lommer 

Unsere Partnerschaft zeigt: Gemeinsam lässt 
sich was bewegen – in der Politik und im Sport!  
 
Mein Dank gilt namentlich auch dem Leiter des 
Sportcamps Inzell, Herrn Schreiner, und seinem 
engagierten Betreuerteam.  

► Herrn Schreiner, 
Leiter des 
Sportcamps 
Inzell, und sein 
Betreuerteam 

Für ihr Engagement ein herzliches „Vergelt´s 
Gott“! 
 
Und ich danke den unzähligen Übungsleitern, 
Trainern, Lehrkräften und Betreuern, die daran 
Anteil hatten und haben, dass seit nunmehr 45 
Jahren im Sportcamp Inzell hervorragende 
organisatorische, sportliche und nicht zuletzt 
pädagogische Arbeit geleistet wurde und wird.  

► Übungsleiter, 
Trainer, 
Lehrkräfte, 
Betreuer 

 
Seien Sie versichert: Ihre Arbeit genießt bei mir 
persönlich und bei der gesamten Bayerischen 
Staatsregierung höchste Wertschätzung! 
 
Ich wünsche dem Sportcamp Inzell abschließend 
weiterhin viel Erfolg und allen Sportlerinnen und 
Sportlern viel Freude beim Sport in der neuen 
Dreifeld-Sporthalle! 

Beste Wünsche für 
die Zukunft: 
Sportcamp Inzell 
und Dreifeld-
Sporthalle 
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