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Berchtesgaden (bsd/DOSB/05.10.2020) Die 
Rodel- und Bobsparte des SV Bad Feilnbach e . V. 

ist e iner der 50 Preisträger des Jahres 2020, 

denen das „Grüne Band" fü r vorbildliche 

Talentförderung im Verein verliehen wird. Auch 

wenn 2020 vieles anders läuft - eines bleibt : 

„Das Grüne Band". Bereits seit 1986 fördern die 

Commerzban k AG und der Deutsche Olympische 

Sportbund (DOSB) die Initiative und belohnen 

zum 34. Mal konsequente Nachwuchsarbeit im 

Le istungssport, unabhängig von der 

Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. 

,,Wir freuen uns sehr und sind sehr stolz darauf, 

die Auszeichnung zu e rhalten, Nachdem wir von 

außen immer wieder gedrängt wu rden, uns 

doch endlich mal zu bewerben, ist es natürlich 

toll, dass es gleich beim ersten Anlauf geklappt 

hat", freut sich Spartenleiter Joachim ,,Jogi" 

Hafer. ,,Es ist e ine schöne Anerkennung unserer 

Arbeit, die mit viel Engagement unseres kleinen 

Trainerteams, aber auch der Eltern verbunden 

ist. Gerade in Corona-Zeiten, wo es schwierig ist, 

Sponsoren zu generieren, kommt diese 

finanzielle Unterstützu ng genau richtig. Die 

5.000 Euro werden wir wieder in die 

Jugendarbeit investieren. Wir brauchen neue 

Schlitte n, Helme, Rennanzüge und 

Winterbekleidung - dafü r können wir das Geld 

sehr gut gebrauchen." 

Bereits 1931 wurde der damalige Skiclub Bad 

Feilnbach gegründet, 1934 die erste 

Skisprungschanze und e in von der Gemeinde zu r 

Verfügung gestellter Sportplatz gebaut . Richtig 

los ging es nach der Neugründung nach dem 

Krieg 1953. 1960 kam die Rodelsparte dazu und 

wird späte r um Bob erweitert. Fast 1000 

Mitglieder zählt der Verein SV Bad Feilnbach e .V, 

45 davon sind im Rodel- und Bobsport e ngagiert. 

Prominenteste aktive Mitglieder sind derzeit 

Bobpilot Christoph Hafer, Zweierbob

Europameister 2020 und Deutscher Meister 

2019 im Viererbob, und sein Anschieber Tobias 

Schneider. Im Herbst und Winter trainieren die 

Nachwuchsathletinnen und - ath leten dienstags 

in der Halle und mittwochs auf der eigens 

gebauten Anschubstrecke. Jedes Wochenende 

geht es Samstag und Sonntag zum Eistraining auf 

die 115km e ntfernte LOTTO Bayern Eisarena am 

Königssee. Das erfordert nicht nur von den 

Übungsleitern, sondern auch von den 

mitfah renden Eltern ein hohes Maß an 

Engagement . 

Neben fachkundigem Training kommt im Verein 

auch der Spaß nicht zu ku rz: Seit 17 Jahren wird 

jeweils zum Vatertag das t raditionell e 

Seifenkistenrennen auf dem Dorfplatz Wiechs in 

Bad Feilnbach organisiert. Eine wichtige 
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Einnahmequelle fü r die Rodel- und Bobsparte, 

wie Jogi Hafer berichtet. Die 18. Ausgabe fiel in 

diesem Jahr leider der Corona-Pandemie zum 

Opfer, aber alle hoffen auf eine Neuauflage im 

Mai 2021. 

Gewinnervereine spiegeln Sportvielfa lt w ider 

Eine hochkarätig besetzte Jury hat die 50 

Gewinnervereine ausgewä hlt. Die za hlreichen 

bei den olympischen und nichtolympischen 

Spit zenverbänden eingegangenen Bewerbungen 

spiegeln die Vielfalt des deutschen 

Leistungssports wider, der in engagierten 

Sportvereinen aus kleinen Gemeinden bis hin zu 

Großstadtvereinen bet rieben und gefördert 

wird. Erstmals wurde die Bewerbungsfrist um 

zwei Monate bis Ende Mai verlängert, um 

angesichts der aktuell en Einschränku ngen durch 

die Corona-Pandemie noch mehr Vereinen eine 

Chance auf den Förderpreis in Höhe von 5.000 

Euro zu geben. 

Unter den Prämierten von 2020 sind etablierte 

Sportarten wie Turnen, Handball und Fußball, 

inklusive Sportarten wie Gehörlosensport, sowie 

die jüngsten olympischen Sportarten wie 

Baseball, Karate und Sportklettern. So 

unterschiedlich die Sportarten sind: Alle Vere ine 

e int ihre hervorragende Nachwuchsarbeit, für 

die sie die Auszeichnung „Das Grüne Band" 

e rhalten. 

„Der Wettbewerb ,Das Grüne Band' ist für uns 

e in wichtiger Baustein im 

Nachwuchsleistungssport und damit für den 

langfristigen Aufbau von talentierten 

Athletinnen und Ath leten in Deutschland. 

Gemeinsam mit der Commerzbank freuen wir 

uns seh r, dass wir wieder 50 Vereine für ihre 

herausragende Nachwuchsarbeit belohnen und 

damit den Sport in Deutsch land unterstützen 

können. 2020, in Zeiten von Corona und der 

unsicheren Perspektive fü r den 

Nachwuchsleistungssport, ist dieser Förderpreis 

vielleicht bedeutsamer als je zuvor. Auch dieses 

Jahr sind wir beeindruckt von der Quantität und 

vor allem der Qualität der Bewerbungen und 

den überzeugenden Konzepten der Vereine zur 

nachhaltigen Talentförderung", sagt Veronika 

Rücker, Jurymitglied des „Grünen Bandes" und 

Vorsta ndsvorsitzende des DOSB. 

Corona-bedingt können leider kei ne großen 

Preisverleihungen und feierlichen 

Veranstaltungen in ganz Deutschland 

stattfinden. Daher übergeben die Commerzbank 

und der DOSB die Pokale und Schecks am 

jewe iligen Standort der Gewinnervereine bei 

Pressete rminen unter Beachtung der 

Hygienebestimmungen. 

· SO PREISTRÄGER ERHALTEN DAS „GRÜNE 

BAND" UND 5.000 EURO FÜR VORBILDLICHE 

TALENTFÖRDERUNG 

· COMMERZBANK AG UND DOSB FÖRDERN 

SEINE 33 JAHRE KONSEQUENTE 

NACHWUCHSARBEIT 

Eine Übersicht a ll er diesjäh rigen Preisträger ist 

hier zu finden: 

https://www.dasgrueneband.com 
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