
Betriebssport-Chronik
Aschaffenburg. Hans Elbert, Gustav
Fuchs, Günter Alex und Richard Wen-
zel gründeten am 18. Juni 1957 die
»Betriebssportvereinigung Aschaffen-
burg«, die sie 1959 in »Bayerischer Be-
triebssport-Verband« umbenannten.
Auf Kreisebene organisierten sich die
Betriebssportler in Aschaffenburg und
Umgebung erst 1971. Drei Jahre später
bekamen sie von der Stadt ein Gelän-
de an der Schönbuschallee, um zwei
eigene Sportplätze einzurichten. Diese
wurden 1977 eingeweiht. Das heutige

Sportheim mit der Gaststätte »Bei Lu-
ciano« kaufte der Verband 1988 dem
untergegangenen FC Bayern Aschaf-
fenburg ab. 

1991 schlossen sich die Aschaffen-
burger Betriebssportler als neu ge-
gründete Regionalverband Nordbay-
ern mit der Interessengemeinschaft
Behördensport München (dann: Regi-
onalverband Südbayern) zusammen.
Seit 1999 liegt die Hauptgeschäftsstel-
le des Bayerischen Verbands in Mün-
chen. sim

VereinssteckbriefVereinssteckbrief

Bayerischer 
Betriebssport-
Verband (BBV)
Gegründet: am 18. Juni 1957 als 
»Betriebssportvereinigung Aschaf-
fenburg«
Mitglieder: 22000, davon im süd-
bayerischen Verband 19700; in
Nordbayern rund 2300. 
Aktive: 21500. 
Sportarten: Fußball, Tennis, Gym-
nastik, Tischtennis, Skisport, Ke-
geln, Volleyball, Badminton, Leicht-
athletik, Golf, Wandern, Bowling,
Schwimmen, Tanzen, Squash
Vorsitzender: Nordbayern, Peter
Galm, Englertstraße 8a, Aschaffen-
burg � 06021/423994.
Mitgliedsbeiträge: richten sich
nach Mitgliederzahl, gestaffelt. Im
Kreis Aschaffenburg ab 60 Euro (bis
50 Mitglieder).
Angebot: Wettbewerbs-Ausschrei-
bungen, Trainingsplätze (oder Ver-
mittlung), Unfall-, Haftpflicht- und
Rechtsschutz-Versicherung.
Informationen/Geschäftsstelle:
Kleine Schönbuschallee 90 (»Bei
Luciano«), Aschaffenburg, 
� 06021/87263, E-Mail:
bbv-aschaffenburg@t-online.de
Homepage: 
www.betriebssport-in-bayern.de

Feierabend-Sport mit den Kollegen 
Bayerischer Betriebssport-Verband feiert heute Jubiläum – 1957 in Aschaffenburg gegründet

Aschaffenburg.  Sein 50-jähriges
Bestehen feiert der Bayerische
Betriebssport-Verband (BBV) heute
in Aschaffenburg. Am 18. Juni 1957
gründeten hier 16 Firmen die Vereini-
gung, die Arbeitnehmern helfen will,
regelmäßig gemeinsam Sport zu trei-
ben. Rund 2300 Kollegen treffen sich
in Nordbayern zum Training nach
Feierabend. Im Süden sind es 19700.

Am Untermain sind Kegeln und Fuß-
ball am beliebtesten, Tennis schwächelt
etwas in der Region. »Wir haben eben
keinen Boris Becker zur Zeit«, sagt Peter
Galm. Der BBV-Vizepräsident und
Vorstand der nordbayerischen Sektion
hatte den Sport als ehrenamtlicher Spar-
tenleiter in Aschaffenburg aufgebaut. 

Dafür sind andere Sportarten im Auf-
wind. »Jetzt läuft Golf an«, erklärt Ute
Eilbacher, die in Aschaffenburg die Ge-
schäftsstelle der Nordbayern führt. Im
Freistaat steht der Sport mit 700 Spielern
erst am Anfang. Die bayerischen Be-
triebssportler beschäftigen sich mit so
kuriosen Disziplinen wie Schlauchboot,
Modellauto und Fallschirmspringen.
Auch Qi Gong und Rückenschule sind im
Angebot. Nicht alle der 47 Sportarten gibt
es jedoch bayernweit.

Erfreulicherweise, so finden Galm und
Eilbacher, macht der Breitensport das
Rennen: Mit Fußball, Tennis oder Gym-
nastik ertüchtigen sich die meisten Mit-
glieder. 

Lehrer spielen Volleyball
Manche Berufsgruppen oder Betriebe

entpuppen sich als Spezialisten für eine
Sportart: So werde Volleyball vorwie-
gend an Schulen gespielt, hat Galm be-
obachtet. TRW und Petri brachten in

Aschaffenburg starke Kegler hervor, als
Faustballer waren die »Amtmänner«
aus Stadtverwaltung und städtischer
Polizei in den 60-er Jahren bekannt.
Tennis spielte für die Stadt unter ande-
rem Ex-Oberbürgermeister Willi Rei-
land.

Zu den Ehrenmitgliedern des Ver-
bands zählen Unternehmer wie Braue-
rei-Chef Fritz Eder und Hans Dunker,
bayernweit führt die Festschrift auch den
verstorbenen Elektro-Händler Max

Grundig und Ex-Ministerpräsident
Alfons Goppel unter den Förderern.

Das Auf und Ab der Wirtschaftswelt
macht sich auch im Betriebssport be-
merkbar: Firmen sparen an der Unter-
stützung, werden zusammengelegt oder
aufgelöst. Dennoch, so gratuliert Präsi-
dent Adolf Jackermayer (München) dem
Verband in der Festschrift, habe sich die
Mitgliederzahl über die Jahre »nur unwe-
sentlich geändert«. 

»Leider ist der Betriebssport überal-
tert«, gesteht Peter Galm. »Die jungen
Leute geben lieber 40 Euro für ein Fit-
nesscenter aus, um nicht zeitlich gebun-
den zu sein, als bei uns für 1,20 Euro im
Monat zu trainieren.« 

Heute lieber individuell trainieren
Derzeit gehören dem Verband in Nord-

bayern 60 Betriebssportgemeinschaften
an: je 20 Freizeit-, Firmen- und Behör-
denmannschaften. Die so genannten
Schoppenmannschaften seien besser als
ihr Ruf und sehr gut organisiert, sagt Ute
Eilbacher. Da der BBV dem Dachverband
von Betriebssportlern in ganz Europa an-
gehört, können Mitglieder auch an den
abwechselnd stattfindenden Europäi-
schen Winter- und Sommerspielen teil-
nehmen. Silvia Maier

Trainingsplätze stellt der Bayerische Betriebssportverband zur Verfügung, wie hier am Vereinsgelände an der Kleinen
Schönbuschallee. Seine Mitglieder nehmen auch an überregionalen Wettbewerben teil, wie etwa der Nordbayerischen
Meisterschaft im Kleinfeld-Fußball am Wochenende in Aschaffenburg. Foto: Peter Katzendobler

Die Polizei meldetDie Polizei meldet
Betrunkener hortet Schusswaffen
Ein Arsenal an Schusswaffen, Schwarz-
pulver, Messern und verbotenen Waffen
hat die Polizei am Samstag bei einem
44-Jährigen in Schweinheim sicherge-
stellt. Da der Mann gegen etliche Vor-
schriften des Waffen- und Sprengstoff-
rechts verstoßen hat, erwarten ihn nun
mehrere Strafverfahren. Die Polizei war
auf den Mann aufmerksam geworden,
nachdem ein Nachbar kurz nach 16 Uhr
einen Einschuss in seine Abstellkammer
gemeldet hatte. Der Verursacher lag mit
drei Promille Alkohol im Blut schlafend
in seiner Wohnung. Er hatte offensicht-
lich zuvor versucht, ein Jagdgewehr zu
reinigen, hierbei löste sich versehentlich
der Schuss. Der Mann verfügt über die
erforderlichen Dokumente für den Waf-
fenbesitz, doch die Polizei zweifelt auf-
grund der Umstände an der nötigen Zu-
verlässigkeit des Besitzers.

Schwarze erpressen Jugendliche
Zwei Schwarze haben in der Nacht zum
Sonntag in der Bodelschwinghstraße
zwei 18-Jährige aus Aschaffenburg und
dem Landkreis erpresst. Die Farbigen
bezichtigten die Jugendlichen kurz nach
Mitternacht, sie als »Nigger« beleidigt zu
haben. Die Sache sei jedoch durch Zah-
lung von jeweils zehn Euro aus der Welt
zu schaffen. Falls nicht, drohten sie den
Jugendlichen mit dem »Abstechen«. Die
jungen Männer gaben ihnen je fünf Euro.
Eine Polizeistreife nahm einen der bei-
den Tatverdächtigen fest. Der 18-jährige
Hesse war betrunken und hatte anschei-
nend Drogen genommen. Von dem zwei-
ten Täter fehlt jede Spur.

Zwei Beifahrer leicht verletzt
Leicht verletzt worden sind zwei Beifah-
rer bei einem Autounfall am Freitag um
20 Uhr an der Ecke Schiller-/ Linkstraße.
Eine 18-Jährige war beim Abbiegen mit
ihrem Auto gegen einen entgegen kom-
menden Wagen gestoßen. Der Schaden
beträgt 3500 Euro.

63-Jähriger bedroht Nachbarn
Mit einem Messer bedroht und beleidigt
hat ein 63-Jähriger ein Nachbarehepaar
am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Anto-
niusstraße. Die Polizei stellte das Messer
sicher und erstatte Anzeige.

Mann drückt Frau gegen Tor
Leicht verletzt worden ist eine 21-Jährige
am Freitag gegen 23.30 Uhr bei einer
Auseinandersetzung in der Mühlstraße.
Die junge Frau hatte sich mit einem
Gleichaltrigen gestritten, der sie gegen
ein Gartentor drängte. Der junge Mann
floh, bevor die Polizei eintraf, seine Per-
sonalien sind jedoch bekannt.

Älterer Bruder schlägt jüngeren
Leicht verletzt hat ein 21-jähriger
Aschaffenburger seinen jüngeren Bruder
(18) am Freitag gegen 22.20 Uhr am Floß-
hafen. Der Ältere schlug seinem Bruder
im Streit ins Gesicht und stieß eine
17-Jährige zu Boden. Auch sie erlitt leich-
te Verletzungen.

Dieb stiehlt Handy
Ein Dieb hat einer 26-jährigen Aschaf-
fenburgerin am Samstagnachmittag in
einem Verbrauchermarkt in der Würz-
burger Straße ein Mobiltelefon gestoh-
len. Die junge Frau hatte das Handy un-
beaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen
liegen gelassen.

Einbrecher stehlen Wechselgeld
Einbrecher haben in der Nacht zum Sams-
tag aus einer Tankstelle in der Platanenal-
lee 600 Euro Wechselgeld gestohlen.

Sprüher beschmieren Mauer
Unbekannte haben in der Nacht zum
Donnerstag in der Kleberstraße ein Haus
mit Schriftzeichen besprüht. Sie verur-
sachten einen Schaden von 1500 Euro.

Autoknacker schlagen Scheibe ein
Autoknacker haben am Freitag zwischen
12.55 Uhr und 13.45 Uhr die Scheibe ei-
nes Autos auf einem Parkplatz in der
Linkstraße eingeschlagen. Sie stahlen ei-
ne Tasche. An dem Wagen entstand ein
Schaden von etwa 150 Euro.

Abgeschleppt vom Schlossplatz
Anlässlich des Volksfest-Feuerwerkes
hat die Polizei sieben Fahrzeuge ab-
schleppen lassen, die im Sicherheitsbe-
reich rund ums Schloss geparkt waren.
Die Halter müssen den Abschleppdienst
und ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Unterschlagenes Auto sichergestellt
Ein Auto, das wegen Unterschlagung zur
Fahndung ausgeschrieben war, haben
Polizisten am Freitagmittag in der
Schweinheimer Straße sichergestellt. Die
beiden Insassen hatten mit der Tat nichts
zu tun. Dennoch wird gegen den 27-jähri-
gen Fahrer Anzeige erstattet, da der Asyl-
bewerber seinen Landkreis ohne Erlaub-
nis verlassen hatte.

14 000 Euro Schaden
Ein Schaden von insgesamt 14 000 Euro
ist am Samstag zwischen 11 und 16.30 Uhr
bei sieben Kleinunfällen im Aschaffen-
burger Stadtgebiet entstanden. Verletzt
wurde niemand.

Laster fährt über City-Kreisel
Der Kreisverkehr vor der City-Galerie
kommt nicht zur Ruhe: Nachdem Fans der
Fußball-Weltmeisterschaft ihn im ver-
gangenen Sommer verwüstet und Gärt-
ner ihn danach wieder hergestellt hatten,
fuhr am Samstagnachmittag ein Laster
über das gerade erholte Grün. Immerhin:
Laut Polizei richtete er nur geringen
Schaden an.

Ein bisschen zu viel Alkohol
Nur ein bisschen zu viel getrunken hatte
der 66-Jährige Autofahrer, den die Polizei
am Freitag um 21.30 Uhr in der Herrlein-
straße kontrollierte. Ein Test ergab eine
Wert von 0,56 Promille – 0,06 Punkte
mehr als erlaubt. Dennoch kommt ein
Fahrverbot auf den Mann zu.

B
Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter
� 0 60 21/ 8 57-22 30.

Menschen, Räder, Sensationen bei Germania Obernau
Radsportverein feiert 100-jähriges Bestehen – Jugendliche Akrobaten zeigen atemberaubende Sprünge

Aschaffenburg.  »Menschen – Räder
– Sensationen« wäre das treffende
Motto des Abends in der Obernauer
Mehrzweckhalle gewesen. Stattdessen
hieß es lapidar »100-Jahr-Feier des
Radsportvereins Germania«. Beschei-
den war der Jubilar auch bei den
Geschenken: Er war der Gebende und
beschenkte am Samstag die Gäste mit
freiem Eintritt zu einem kurzweiligen
sportlichen Unterhaltungsprogramm.

Als die Gründerväter im Jahre 1907 als
Vereinszweck auch die Förderung des
Reigen- und Kunstfahrens in die Statu-
ten hineinschrieben, hatten sie sich nicht
im Traum vorstellen können, dass ein-
hundert Jahre später auf einer Bühne in
Obernau jugendliche Akrobaten mit
atemberaubenden Sprüngen, Pirouetten
und Kabinettstücken auf und mit ihren
chromglitzernden Ein- und Zweirädern
ein dreihundertköpfiges Publikum zwei
Stunden fesseln und begeistern.

Gut durchdachte Regie
Eine gut durchdachte Programmregie,

die alle Steigerungen in der Laufbahn ei-
nes fleißigen Amateurs veranschaulichte,
tat ihr Übriges. Den Reigen eröffneten
Traktoren, Feuerwehr- und Polizeiautos,
an deren Steuern Dreikäsehochs saßen
und eifrig in die Pedale. Es waren die
Jüngsten des Vereins aus der Mutter-Kin-
d-Gruppe. Ihre entzückende Botschaft:
Heute sitzen wir noch auf dem Dreirad,
morgen schon sind wir Artisten am Einrad.

Was man mit ausdauerndem Training
unter Beate und Jürgen Meister leisten
kann, zeigte die zehnköpfige vereinsei-
gene Mädchen-Einradgruppe. Die Reak-
tion des Publikums zeigte: Das war kein
Höflichkeitsapplaus, sondern echte Be-
wunderung. Sie mündete in stehende
Ovationen nach der von Christian König
einstudierten Kunstradshow des Paten-
vereins »Sodenthaler Adler« aus Sulzba-
ch-Soden. »Die haben ja gar keine Kno-
chen, sondern nur Sehnen und lauter
Gräten«, hörte man die Besucher sich zu-
zuraunen. Dass eine dieser Sodenthale-
rinnen schon aus Dritte auf dem Sieger-
treppchen der deutschen Meisterschaft
stand, wurde erst hinterher verraten.

Jonglage und Sportgymnastik
Einlagen anderer Sportarten lockerten

die Darbietungen der Radler auf. Sie wa-
ren nicht minder faszinierend: Als Diabo-
lo-Jongleur erfreute der Aschaffenbur-
ger Mathias Patzak, rhythmische Sport-
gymnasitik boten die reizenden Juniorin-
nen des TV Erlenbach, und die in Ober-
nau lebende Felicia Schwellenbach
glänzte mit Ausschnitten der Kür, mit der
sie die diesjährigen Juniorenmeister-
schaften im Bodenturnen gewonnen hat.

Krönender Abschluss war der Auftritt
des Niedernberger David Schnabel,
zweifacher Weltmeister im Kunstradfah-
ren und mehrfacher deutscher Meister.
Er brachte die große Welt des Leistungs-
sports ins kleine Obernau mit einer un-
beschreiblichen artistischen Leistung.
Einiges von dem, was er zeigte, be-

herrscht er weltweit als Einziger. »Und
das alles ganz ohne Doping« , wie Germa-
nia-Vorstandsmitglied Helmut Maier in
seiner launigen Moderation augenzwin-
kernd bemerkte, um aber sogleich ernst
zu werden: Die derzeit unter Doping-
Verdacht stehenden Radprofis hätten
den Amateuren einen Bärendienst er-
wiesen: »Jetzt führen die Radsportoberen
flächendeckende Kontrollen ein, aber die
Kosten hierfür werden von den Förder-
geldern abgezweigt, die dann fehlen, um
den Amateursport und Talente wie David
Schnabel zu unterstützen.«

Bekenntnis zum Breitensport
Folgt man den Grußworten der zahlrei-

chen Sportfunktionäre aus ganz Bayern,

die sich als Gratulanten einfanden, dürfte
der Vereinssprecher damit offene Türen
eingerannt haben: Alle bekannten sich
zum Breitensport und zur Unterstützung
der Jugendarbeit in den Vereinen. OB
Klaus Herzog brachte es als Schirmherr
auf den Punkt: Die vereinseigene Jugend-
arbeit habe einen hohen gesellschaftli-
chen Stellenwert, und dass diese in Ober-
nau so erfolgreich sei, zeige sich in dem
60-prozentigen Mitgliederanteil der unter
Achtzehnjährigen. Drei verdiente Ver-
einsaktive hob Herzog besonders hervor:
den Vorsitzenden Jakob Maier, der seit 39
Jahren dem Vorstand angehört, den in-
zwischen verstorbenen Wunibald Kolb
sowie Willibald Meister, der 25 Jahre lang
als Jugendwart wirkte. eb

Junge Kunstradle-
rinnen zeigen auf
der 100-Jahr-Fei-
er der Germania
Obernau ihr
Können.
Foto: Peter Katzendobler

Laute Nachtschwärmer als höhere Gewalt?
Zu Partygängern und Jugendlichen in
der Innenstadt (wir berichteten mehr-
fach).

Ich bin stinksauer. Bin gestern extra
früh ins Bett, damit ich heute morgen ei-
nige Dinge erledigen kann. Eingeschla-
fen bin ich dann endlich um 5 Uhr. War
nichts mit den Erledigungen.

Ich wohne in der Stadtmitte, die leider
an jedem Wochenende von den Party-
gängern zur Partyzone erklärt wird.
Rücksicht auf den Schlaf der Anwohner
gibt es nicht. Es wird gegrölt, mit Fla-
schen geworfen, gekotzt, gestritten und
jede Gruppe singt ein anderes Sauflied
oder stößt unartikulierte Schreie aus. Ob
das nun um 1, 2, 3, 4 oder 5 Uhr ist - völlig
egal.

Ist man als Anwohner wirklich macht-
los? Was kann ich tun, damit ich in Ruhe
schlafen kann? Hat jemand Tipps? Ich
schlafe schon bei brütender Hitze mit ge-
schlossenen Fenstern. Die Nachbarn
auch, soweit ich sehen kann. Nutzt aber
nichts. Wegziehen geht aus verschiede-
nen Gründen nicht. Die Polizei kann ich
auch nicht anrufen. Wenn die Besoffenen
einen Streifenwagen sehen, halten sie
halt einfach mal für zwei Minuten den
Mund. Und ob Singen und Schreien des

Nachts ein Straftatbestand ist, wage ich
zu bezweifeln.

Nonchalant weghören kann ich auch
nicht, es nervt mich inzwischen derma-
ßen, dass ich irgendetwas dagegen unter-
nehmen möchte. Ich wohne seit 25 Jah-
ren hier und es wurde in den letzten Jah-
ren immer schlimmer. Was da nachts ab-
geht, kann sich keiner vorstellen, der es
nicht miterlebt, der nicht in seinem Bett
sitzt anstatt zu liegen. Mit den Besoffenen
reden ist zwecklos, Vernunft ist bei denen
in dieser Verfassung ja ausgeschaltet.

Ich möchte klarstellen, dass ich keine
Spaßbremse bin. Ich gönne jedem seine
Party, meinetwegen auch jedem sein Be-
säufnis, wenn das glücklich macht. Aber
muss das immer auf Kosten anderer ge-
hen? »Wer in der Innenstadt wohnt, weiß
worauf er sich einlässt«, soll mal einer
gesagt haben. Wo bleibt das Recht der
Anwohner? Ich bin garantiert nicht der
Einzige, der so denkt. Unsere Kommu-
nalpolitiker sehen das vermutlich nicht,
die wohnen ja auch in den ruhigen Voror-
ten oder es herrscht das allgemeine Den-
ken vor: »Lasst die Leute doch feiern.«(
Bringt Geld in die Kassen der Wirte und
in den Stadtsäckel. Siegbert Hendler

Landingstraße 9
Aschaffenburg
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