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Nachdem Oliver Schotte und Paul Drehmann beim anstehenden außerordentlichen 
Verbandstag des BWTV Ihre Ämter zur Verfügung stellen werden, möchten beide unseren 
Verband nicht ohne Stellungnahme verlassen. 
 
Zunächst die Stellungnahme von Oliver Schotte: 

 
Als vor 4 Jahren Susanne Mortier zurückgetreten ist, war es äußerst schwierig, einen 
Nachfolger zu finden. Das gleiche Problem bestand dauerhaft für alle weitere Posten im 
Präsidium des BWTV. 
 
Björn Steinmetz kannte ich damals nur als Veranstalter der Challenge Kraichgau und heftigen 
Kritiker des BWTV. Wir im Präsidium waren damals mit ihm als zukünftigen Präsident sehr 
skeptisch. Diese Skepsis war für mich der Hauptgrund, Vize Präsident zu werden.  
 
Björn Steinmetz erwies sich allerdings sehr schnell als Macher und Visionär, der den nötigen 
Mut hatte, auch unangenehme Dinge anzugehen. 
So konnte der Verband auf hauptamtliche Beine gestellt werden, was sich für die Zukunft als 
extrem wichtig erweisen wird. Andere Verbände sind da längst noch nicht so weit. 
 
Auf die Erfolge im Nachwuchsbereich und dem Stützpunkt in Freiburg, LBS Cup Triathlon Liga, 
Homepage, CI des Verbandes, Abgabenreform und viele optimierte Abläufe will ich nicht näher 
eingehen, weil es sonst den Rahmen dieser Stellungnahme sprengt. 
 
Immer wieder störend waren Unterstellungen von persönlicher Begünstigung, Mauscheleien 
und mafiösen Strukturen. Auch von Personen, die nun Björn Steinmetz abgewählt haben. 
Wenn persönliche E-Mails in Foren landen, dann ist eine Grenze für ein Ehrenamt erreicht. 
 
Als nun bekannt wurde, dass Björn Steinmetz zur WTC wechselt, war auch ich irritiert. 
Ob nun diese Position mit dem Amt des Präsidenten kollidiert – und das dann im Gegensatz 
zur Vergangenheit – war noch nicht abzusehen. 
 
Da wir im Präsidium aber auch eine Kontrollfunktion haben und Björn Steinmetz nichts alleine 
entscheidet, sahen wir keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. 
 
Das Misstrauensvotum von Tri-Team Heuchelberg, Tria Schramberg und NSU Triathlon 
Neckarsulm, die Art und Weise das vorzutragen und schließlich die alternativlosealternativlosealternativlosealternativlose Abwahl von 
Björn Steinmetz sind nun Gründe, mein Amt mit der Wahl eines neuen Präsidenten 
niederzulegen. 
 
Dabei handelt es sich nicht, wie mir vorgeworfen wurde, um „Niebelungentreue“.  
 
Es ist einfach sehr enttäuschend und frustrierend, dass sich niemand vor dem Verbandstag 
gemeldet hat, um sich zu informieren. Unsere Meinungen waren nicht wichtig. Und noch 



 
 
schlimmer, es wird uns auf unerträgliche und respektlose Art und Weise wiederholt 
Gemauschel und persönliche Begünstigung vorgeworfen.  
 
Weiter sind viele der Vereine, die uns unterstützen und unsere Arbeit schätzen trotz dem 
Ernst der Lage der Sitzung ferngeblieben. 
 
Ob es den Gegnern von Björn Steinmetz lediglich um die Abwahl von ihm ging, wird sich nun 
zeigen. Der Verdacht liegt nahe, sonst hätten die oben Genannten mit dem BWTV über eine 
Fortführung der Arbeit gesprochen. Jedenfalls ist es nun ganz besonders an ihnen, ein neues 
und ebenso schlagkräftiges Präsidium auf die Beine zu stellen.  
 
Die Kritik an einer Sache ist immer nur so gut, wie die bessere Alternative. 
 
Wünschenswert ist es aber auch, dass sich jeder Triathlet des BWTV Gedanken macht, wie und 
mit wem die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werden kann. 
 
Ansonsten ist die Zukunft unserer geschätzten hauptamtlichen Mitarbeiter, Trainer und 
ehrenamtlichen Kollegen stark gefährdet. Was alles mit daran hängt, das kann sich hoffentlich 
jeder denken und vorstellen. 
 
Ich wünsche dem BWTV alles Gute für die Zukunft und bedanke mich bei allen, die uns in den 
letzten 5 Jahren unterstützt haben. 
 
Euer Oliver Schotte 
 
 
 
Ergänzend dazu die Stellungnahme von Paul Drehmann: 

 
Wenn man sich auf einen Verbandstag vorbereitet, befasst man sich sehr interessiert 
mit den Themen, die an diesem Tag behandelt werden. Eingereichte Anträge werden 
studiert und damit verbundene Szenarien werden durchdacht. Natürlich ist einem 
bewusst, dass Themen, Punkte oder Zahlen sehr detailliert und kritisch hinterfragt 
werden können, und so lang es der eigentlichen Sache des Sports dient, begrüße ich 
dieses Vorgehen. 
 
Der Verbandstag hat mir persönlich aber gezeigt, dass es Personen gibt die fachlich 
und sachlich gestellte Anträge für ihre persönlichen Anliegen benutzen, um gegen 
Beteilige dementsprechend zu agieren. Das finde ich sehr schade, ja enttäuschend. 
 
Mir hat die Arbeit im Verband sehr viel Spaß bereitet, ich würde mir wünschen, dass 
sich viele Kandidaten für die neu zu besetzenden Ämter aufstellen lassen und es 
schaffen, den Sport am außerordentlichen Verbandstag wieder in den Vordergrund 
treten zu lassen.  
 
Paul Drehmann 


