
• Nachdem unsere Vorstandsmitglieder Petra Häffner MdL und
Peter Hauk MdL das IfSG schon im Vorjahr besuchten, war
am 17. Februar 2020 der Landtagsabgeordnete Gernot Gruber
auf Einladung von Erich Hägele – dem Vorsitzenden des Insti-
tuts und Präsident des Sportkreises Rems-Murr – in Maul-
bronn.

Gernot Gruber ist u. a. sportpolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Wichtige Themen
waren die Entwicklung des Instituts und seine Leistungen,
die es den Sportverbänden und -vereinen anbieten kann. Wei-
tere Gesprächsthemen waren die Finanzierung des IfSG und
die aktuelle Situation von Sportarchiven und Sportmuseen.
Noch immer gibt es bundesweit wenig Vergleichbares wie das
IfSG.

• Eingeladen hatte am 18. Februar 2020 der Deutsche Olympi-
sche Sportbund zu einer Doppelveranstaltung, deren erster
Teil die Eröffnung der vom Sportarchiv im Landesarchiv
Baden-Württemberg erstellten Wanderausstellung „Olympi-
sche Spiele: Architektur und Gestaltung. Berlin – München –
Stuttgart“ war. Markus Friedrich, Gestalter der Ausstellung,
führte in die Präsentation ein und verdeutlichte, dass nicht
nur an die Athleten, sondern auch an Architektur und Gestal-
tung die höchsten Anforderungen gestellt wurden.

Entstanden war die Ausstellung 2018 begleitend zum Jubilä-
ums-Symposium aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des
IfSG und des 15-jährigen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V.
(DAGS).

Der zweite Teil der Veranstaltung war der Vorstellung des Ta-
gungsbands „Kunst – Sport – Literatur“ gewidmet, der von
Martin Ehlers, Markus Friedrich, Helga Holz und Dr. Lothar
Wieser im Auftrag des IfSG und der DAGS herausgegeben
wurde ist. In seinem Grußwort betont DOSB-Präsident Alfons
Hörmann einmal mehr die wichtige Aufgabe aller sporthistori-
schen Einrichtungen in Deutschland, sich im Verbund mit
dem organisierten Sport für „die Erhaltung und Vernetzung
von Sport als Kulturgut“ einzusetzen.

Maßnahmen und Aktivitäten im Jahr 2020

(v. li. Geschäftsführer Martin Ehlers, Schatzmeister Andreas
Felchle, Gernot Gruber MdL, Vorsitzender Erich Hägele)

(Markus Friedrich vom Sportarchiv im Landesarchiv Baden-
Württemberg präsentiert die Wanderausstellung beim DOSB in
Frankfurt/Main.)

(Außentitel des im Arete Verlag in Hildesheim erschienenen
Tagungsbandes, der zahlreiche Abbildungen enthält.)

(v. li. Markus Friedrich, DAGS-Geschäftsführer Ulrich Schulze
Forsthövel [zugleich Projektleiter beim DOSB „Gedächtnis des
Sports“], DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker und
vom IfSG: Martin Ehlers, Helga Holz und Dr. Lothar Wieser)



• Stuttgart als Sportstadt in den 1920er Jahren wird aus kunst-
und kulturhistorischer Sicht von Dr. Natalia Camps y Wilant
beleuchtet. Sie ist Kunst- und Sporthistorikerin und als freie
Mitarbeiterin für das IfSG tätig. Das Ergebnis der Studie wird
in einer Publikation dargestellt werden.

• Der LSV und die drei regionalen Sportbünde Südbaden, Nord-
baden und Württemberg befürworteten die finanzielle Unter-
stützung für die bis dahin als „Minijob“ ausgerichtete Stelle
von Heike Felchle. Dringend notwendig wurde der Stunden-
umfang seit Anfang des Jahres auf eine Halbtagsstelle erwei-
tert.

• Für den Sport, die Sportverbände und nicht zuletzt das Insti-
tut bedeutete die Coronapandemie zunächst die Streichung
aller Treffen. Die Mitgliederversammlung im Mai musste ent-
fallen.

• Auch ein zweiter Termin im Oktober musste abgesagt werden.
Der Haushaltsplan erreichte die Mitglieder per Umlaufverfah-
ren. Im Frühjahr 2021 soll es nun eine Zusammenkunft des
Gremiums geben.

• Nach den ersten Wochen der Corona-Beschränkungen fanden
im Juli 2020 wieder Aktivitäten bezüglich Archivierung
und/oder der Sichtung und Bewertung von Beständen statt.
Bei der Freiburger Turnerschaft startete ein Projekt mit Ak-
tenbeständen bis in das vorletzte Jahrhundert. Vom 1844 ge-
gründeten Verein wurden sporthistorische Dokumente
gesichtet und für die Archivierung nach Maulbronn gebracht.

• Ebenfalls im Juli konnte in Stuttgart bei der Josef Wund Stif-
tung (JWS) die Findbuchübergabe für die zweite, sehr umfas-
sende Aktenüberlieferung des Schwimmverbands
Württemberg (SVW) stattfinden. Erst durch die großzügige
Förderung der JWS konnte die Archivierung ermöglicht wer-
den. Das Archivfindbuch wurde an SVW-Geschäftsführer
Emanuel Vailakis und an den Prokuristen der JWS Günter
Geyer übergeben.
Fortan ist der Bestand im Sportarchiv des Landesarchivs
Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, zu finden.

• Ende Juli war erneut Südbaden das Ziel für Martin Ehlers,
Markus Friedrich und Heike Felchle. Das Schwarzwälder Ski-
museum in Hinterzarten hat zahlreiche Schriftstücke, darun-
ter ganze Sportsammlungen und Nachlässe berühmter
Skisportler sowie Fotografien und Sportobjekte, die gesichtet
und bewertet wurden. Auch Teile dieses großen Bestands wur-
den zur Archivierung nach Maulbronn mitgenommen.

• Vor wenigen Wochen wandte sich ein weiterer Traditionsver-
ein an das Institut: Frisch Auf Göppingen hat den sporthistori-
schen Nachlass von Bernhard Kempa zur Bearbeitung nach
Maulbronn übergeben.
Das sehr engagierte Vereinsmitglied Helga Holz aus Stuttgart
erschließt und bearbeitet derzeit ehrenamtlich den umfang-
reichen Bestand.

(Martin Ehlers und Heike Felchle)

(v. li. Günter Geyer [JSW], Erich Hägele, Emanuel Vailakis
[SVW], Markus Friedrich)

(Christl Cranz – Deutsche Olympiasiegerin – im Bild. Ausstel-
lungsstücke aus dem Skimuseum.)

(Olympiagold für Christl Cranz.)

(Bernhard Kempa bei einem Handball-Länderspiel, um 1950)



• Beim Symposium der DAGS in Zusammenarbeit mit dem
„Deutschen Alpinen Museum“ in München wurde das Institut
von Martin Ehlers, Markus Friedrich und Heike Felchle ver-
treten. Die Tagung fand am 8./9. Oktober 2020 statt. „Gipfel-
glück. Natur und Sport im Museum“ war der Titel.
Im Fokus der Veranstaltung standen außer der Neukonzeption
des Alpinen Museums auch Themen wie Museen als Bil-
dungsorte, sportwissenschaftliche Netzwerke, konkrete Sport-
arten und Aktivitäten, die vom Blickwinkel der Motivation
und der sozialen Bedeutung her beleuchtet wurden. Martin
Ehlers moderierte die Sektion „Aufgaben und Gestaltung
eines Natur- und Sportmuseums“.

• Beim WLSB-Seminar in Ruit am 23./24. Oktober 2020 refe-
rierten Markus Friedrich und Dr. Lothar Wieser über die The-
men Archivierung und Festschrift im Rahmen der Fortbildung
„Ein Jubiläum“ feiern. Mit dem Württembergischen Landes-
sportbund gibt es seit vielen Jahren eine gute Zusammenar-
beit.

• Durch den Kontakt von Erich Hägele zu Jochen Haußmann
kam ein Treffen mit dem FDP-Landtagsabgeordneten zu-
stande.
Erich Hägele als Vorsitzender des IfSG und Martin Ehlers als
Geschäftsführer erläuterten die Aufgaben und Ziele und be-
richteten von Projekten und laufenden Archivierungsmaßnah-

men. Die Finanzierung war ebenso Thema wie dessen Allein-
stellungsmerkmal im Bereich der Sportgeschichte: das Zwei-
säulenmodell in staatlicher und freier Trägerschaft.
In Deutschland gibt es nur wenige Einrichtungen, die eine
vergleichbare Zielsetzung haben.

• Am 7./8. November 2020 hätte der Workshop für Jubiläums-
vereine des Instituts stattfinden sollen. Coronabedingt musste
dieser leider ausfallen. In den 26 Jahren, in denen die insti-
tutseigene Fortbildung angeboten wird, ist dies das erste Mal,
dass abgesagt werden musste. Einige der angemeldeten Ver-
eine konnten trotzdem in konzeptionellen Fragen beraten
werden.
Der Workshop kann hoffentlich zeitnah nachgeholt werden.
Beratung und Auskunft in Sachen Archiv, Festschrift und
Ausstellung stellt das IfSG selbstverständlich auch im neuen
Jahr über die Seminare hinaus zur Verfügung.

• Coronabedingt wurden die Jahresbeiträge für das IfSG erst
Ende November 2020 eingezogen.
Wir bitten dafür um Verständnis!

Ausblick auf das Jahr 2021
Im Jahr 2021 wird es dem IfSG durch die neu geschaffene Halb-
tagsstelle wieder möglich sein, sich verstärkt auf seine Kernar-
beit, die Archivierung von Unterlagen der Sportorganisationen
und einzelnen bedeutsamen Phänomen des Sports in Baden-
Württemberg zu konzentrieren. Wie dem vorausgegangenen Be-
richt zu entnehmen ist, wurden umfangreiche Bestände aus
Freiburg, dem Ski-Museum Hinterzarten, Stuttgart und Winnen-
den zur Bearbeitung angenommen. Auch der Nachlass von Bern-
hard Kempa ist sehr zeitintensiv und wird in dankenswerter
Weise von unserem Vereinsmitglied Helga Holz ehrenamtlich er-
schlossen. Dabei geht es nicht nur um zahlreiche Unterlagen, Fo-
tografien und Urkunden, sondern auch um Objekte eines reichen
Sportlerlebens in Verbindung mit der TPSG Frisch Auf Göppin-
gen. Gerade die Objekte des Sports aus unserem Bundesland soll-
ten bei künftigen Planungen stärker in den Fokus geraten. Sie
ergänzen nicht nur Unterlagen und Bilder auf vielfältige Weise,
vielmehr sind sie für die Darstellung von Sportgeschichte von im-
menser Bedeutung. Objekte sind unlösbar mit dem Sport verbun-
den und verleihen jeder Sportart ihre charakteristischen
Merkmale. Aufgrund ihrer Materialität sind Objekte jedoch
schwieriger zu konservieren und räumlich unterzubringen als es
bei Akten, Bänden und Bildern der Fall ist. Dieser Aspekt stellt
uns vor neue Herausforderungen, mit denen sich der wissen-
schaftliche Institutsbeirat bereits befasst.
Trotz der Corona-Pandemie wollen wir unsere Beratungstätigkeit
für Vereine und Verbände im Rahmen der Möglichkeiten fortfüh-
ren, was auch in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen er-
folgte. Dabei brachten sich Markus Friedrich und Dr. Lothar
Wieser in bewährter Weise ein.

(Abstandsregeln auch für das Symposium in München! Die Er-
öffnung im großen Plenum fand nicht im Museum, sondern in
der Sankt Lukas Kirche in München statt. Im Bild Prof. Mi-
chael Krüger – der Vorsitzende der DAGS.)

(Erich Hägele und Jochen Haußmann MdL)

(v. li. Martin Ehlers, Jochen Haußmann MdL und Erich Hä-
gele)



Ein professionelle Internetauftritt ist für die Nutzung der Be-
stände, die Beratungstätigkeit, die Öffentlichkeitsarbeit und die
wissenschaftliche Vernetzung zweifellos von immenser Bedeu-
tung. Eine Investition in die stets fortschreitende Technik ist uner-
lässlich, aber auch eine nicht unerhebliche finanzielle
Verpflichtung. Mit großer Sachkenntnis bringt sich bei der Inter-
net-Präsens des IfSG Markus Friedrich ein.
Der Vorsitzende hat gute Kontakte zu Sponsoren und stellt hier
wichtige Verbindungen her, obgleich aufgrund der momentanen
wirtschaftlichen Situation nur erschwert Firmen oder Stiftungen
für Projekte gewonnen werden können. Derzeit wurde für ein For-
schungsprojekt bei der Josef Wund Stiftung ein Antrag gestellt.
Insgesamt gilt es nun, im kommenden Jahr die angefangenen Er-
schließungsprojekte weiterzuführen und Vereine und Verbände in
allen Fragen rund um ihre Geschichte und archivische Überliefe-
rungen kompetent zu beraten. Mit den ehren- und hauptamtli-
chen Kräften und unseren Partnern in den öffentlichen Archiven
kann auch künftig eine solide Arbeit auf dem Feld der Sportge-
schichte in Baden-Württemberg geleistet werden.

Die Vorstandschaft und die Geschäftsstelle wünschen allen
Mitgliedern und an der Arbeit des Instituts für Sportgeschichte
Baden-Württemberg e.V. Interessierten ein frohes Weihnachts-
fest, alles Gute für das Jahr 2021 und vor allem: bleiben Sie
und Ihre Lieben gesund!

Kontakt:

Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.
Postfach 47, 75429 Maulbronn
Tel.: 07043 / 103-16; Fax: 07043 / 103-45
www.ifsg-bw.de; mailto: ifs@maulbronn.de
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