
 

NEUN FRAGEN ZUM SPORT 
AN DIE KANDIDATEN DER LANDRATSWAHL 2022 IM VOGTLANDKREIS 
 
 

1. Welcher Sport hatte in Ihrer Kindheit die größte Anziehungskraft? Warum? 

Als Kind habe ich Tennis gespielt und war gerne reiten. Zum Tennis kam ich zufällig und es hat mir Spaß gemacht 

und beim Reiten war es wahrscheinlich die Verbindung mit der Natur beim Ausreiten.  

 

2. Welche Werte des Sports sind Ihnen besonders wichtig?  

Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und Toleranz 

 

3. Sie kennen den Spruch „Jede Medaille hat zwei Seiten“. Woran messen Sie Erfolg bei 

anderen Menschen? Woran bei sich selbst? 

Es muss nicht immer die Goldmedaille sein, Erfolg findet man auch oft in kleinen Dingen. Beispielsweise, wenn 

Schülern ein Schulfach schwerfällt und man eine Zwei in der Arbeit schreibt, oder wenn Menschen nach einer 

Krankheit wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Für mich persönlich ist Erfolg, wenn ich 

beispielsweise einem Menschen helfen konnte, der mit Behörden oder Einrichtungen Probleme hatte. Aber 

natürlich auch ganz persönliche Erfolge wie Abitur und Uni-Abschluss. Im Bereich Sport finde ich schon den Mut, 

an einem Wettkampf teilzunehmen beachtlich. Es muss nicht immer der erste Platz sein. Wichtig ist, dass bei 

allem Ehrgeiz nicht der Spaß am Sport verloren geht.  

 

4. Wie würde ein(e) Freund/in Ihren „Sportsgeist“ beschreiben? 

Kommt auf die Interpretation des Wortes „Sportsgeist“ an. Sportlich bin ich nicht wirklich, aber ich habe einen 

sehr hohen Sportsgeist, wenn es darum geht politische Veränderungen und Lösungen herbeizuführen.  

 

5. Welche Rolle spielen Sportvereine aus Ihrer Sicht für die Region? 

Unsere Sportvereine sind fester Bestandteil der Freizeitgestaltung und des  Vereinslebens im Vogtlandkreis. Sei 

es der Kindersport, Erwachsenensport mit Leistungssport, aber auch der Behindertensport und Seniorensport. 

Sport verbindet alle Generationen, egal ob mit oder ohne Handicap, egal welcher Staatsbürgerschaft. Damit 

leisten unsere Sportvereine einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Zusätzlich sind Sportvereine auf 



 

unseren Dörfern nicht nur zur sportlichen Betätigung da, sondern werden auch zum Begegnungsort und aktiven 

Gemeinschaftsveranstaltungen, welche den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft vielfach fördern. Sie leisten 

einen wichtigen  Beitrag zur Kinder- und Jugendarbeit. Natürlich haben einige auch einen überregionalen 

Bekanntheitsgrad und sind damit Werbeträger für unseren Landkreis. 

 

6. Worin zeigt sich für Sie die Qualität einer guten Sportorganisation? 

• Breite und vielfältige Angebote in den Sportarten, aber auch für unterschiedliche Zielgruppen.  Angefangen 

von Freizeitsport über Talentförderung bis zum Spitzensport. 

•  Niederschwellige Angebote, die für alle zur Verfügung stehen, unabhängig vom Geldbeutel. 

• Einbeziehung von Kindern/Jugendlichen, Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Einschränkungen. 

• Es sind ausreichend qualifizierte Übungsleiterinnen/Übungsleiter vorhanden und es gibt regelmäßige 

Weiterbildungsangebote für Trainer und Übungsleiter. 

•  Eine gute Aufgabenverteilung zwischen Spielbetrieb – Verwaltung – Jugendvertretung und ebenso sollte es 

auch außerhalb des Sports gemeinsame Angebot geben.  

 

7. Worin sehen Sie Ihr „sportliches Engagement“ als zukünftige Landrätin bzw. 

zukünftiger Landrat? 

Unsere Sportvereine müssen als wichtiger Teil der Gesellschaft gefördert und unterstützt werden. Ich werde mich 

dafür einsetzen, dass für alle Generationen die Möglichkeit besteht, sich nach den persönlichen Vorlieben 

sportlich zu engagieren. Dazu gehört u.a. die Sportförderrichtlinie zu erweitern, insbesondere für die Pauschale 

für die Übungsleiter. Neben einer Erhöhung der Förderung auf Kreisebene, werde ich mich für die Erhöhung der 

Ehrenamtspauschale („Wir für Sachsen“ ) und für mehr Förderung für Sanierungen für Sportstätten einsetzen 

und ein Angebot für die Beantragung von Fördermitteln etablieren. Zusätzlich möchte ich die Zusammenarbeit 

untereinander gerne fördern.  

 

8. Welche strukturellen Maßnahmen erachten Sie als notwendig, um die Sport- und 

Vereinslandschaft im Vogtlandkreis zu erhalten bzw. auszubauen? 

Auch im Vereinssport geht der demographische Wandel nicht vorbei, deshalb muss hier auch im Förderbereich 

angesetzt werden. Die Entschädigung für Übungsleiter/Übungleiterinnen muss neben dem Kinder- und 

Jugendbereich auch für den Seniorensport zur Verfügung stehen. Auch der Bereich der Menschen mit 



 

Behinderung, die gerne in Sportvereinen aktiv sein wollen, steigt, jedoch muss hier noch viel für die 

Voraussetzungen getan werden. Das gilt natürlich auch für die Förderung von Talenten. 

Zusätzlich fehlt im Landkreis eine Datenbank bzw. Homepage, auf der sich interessierte Bürger*innen 

informieren können, welche Vereine es in ihre Umgebung gibt oder wo man im Vogtland einen Verein für einen 

spezielle Sportart finden kann. Dieses könnte unter der Homepage des Landkreises vereint werden. Zusätzlich 

müssen die ÖPNV-Verbindungen geprüft werden, damit auch beispielsweise Schülerinnen und Schüler nach der 

Schule ohne Probleme zum Training kommen und wieder nach Hause. Eine gute Vereinslandschaft hängt aber 

auch vom Umfeld, wie gute Arbeitsplätze und gute Lebensbedingungen ab. Ich finde auch, dass solche 

Höhepunkte wie die Vogtlandspiele weitergeführt werden müssen. 

 

9. Was erwarten Sie von den Vereinen und dem Kreissportbund Vogtland e.V.? 

Die vogtländischen Sportvereine leisten sehr gute Arbeit. Ich würde mich freuen, wenn der Kreissportbund noch 

ein bisschen mehr als Lobbyvertretung für unsere Vereine auftreten würde und bei Problemen, Ideen, 

Vorschlägen frühzeitig auf mich zukommen würde. Ich würde mich auch freuen, wenn der Kreissportbund 

regelmäßig dem Kreistag über seine Arbeit, Probleme und Erfolge berichten würde.  

 

VIELEN DANK FÜR IHRE ZEIT, IHRE ANTWORTEN UND IHR ENGAGEMENT! 


