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Anliegend erhalten Sie die Stellungnahme von Herrn Saris Baglan, ASV Mainz 88, Sportlicher 

Leiter und 2. Vorsitzender. 

Parlamentarischer Dienst 
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sich sichtlich auch über die hart erkämpfte Bronze Medaille in der Kategorie bis 85Kilo Greco der Sportart 

Ringen von Denis Kudla freute, machte das uns Verantwortliche des ASV Mainz 88 e.V. stolz. Schließlich war es 

ein Ringsportler aus Rheinland-Pfalzder unserer Nation eine der rar gesäten olympische Medaille zuteil werden 
ließ .. 

Genauso erfreut waren wir über die Initiative der Ministerpräsidentin zukünftig Spitzensportler, die studieren 

möchten, durch eine Änderung der Studienplatzvergabeverordnung unterstützen zu wollen. Denn über eine 

Profilquote für Spitzensportler an Hochschulen würde ein kraftvolles Signal zur Stärkung des Spitzensportes in 

Rheinland-Pfa lz gesendet werden. Ein bedeutsamer Aspekt für junge Menschen, Spitzensport und 

Hochschulstudium miteinander verbinden zu können, bei der Auswahl Ihres zukünftigen Vereines und somit 

auch zukünftigen Wohnortes für die nächsten Jahre, gar Jahrzehnte, denn ein fließender Übergang von 

Spitzensportler mit Vorbildfunktion zum Vereinsverantwortl ichen mit Verantwortungsbewusstsein für die 

nächste Generation ist ein häufiges Phänomen im Spitzensport, unabhängig von der Sportart. 

Daher gewinnt in Folge auch das Land Rheinland-Pfalz und unsere Landeshauptstadt als Universitätsstadt an 

Attraktivität hinzu, wenn Spitzensportler die Möglichkeit bekommen ihren gewünschten Studiengang mit ihrem 
Hochleistungssport zu kombinieren. 

Wir - der ASV Mainz 88 - als Verein unterstützen unsere Sportler auf und neben "der Matte" und probieren 

ihnen die bestmögl ichen Rahmenbedingungen zu bieten. Seit Gründung 1888 hat der nunmehr 129 jährige 

Traditionsverein, 3 Deutsche Mannschaftsmeisterschaften errungen und in seinem Kader mit nationalen 

Spitzenringern Menschen geformt und Persönlichkeiten entwickelt, welche sich in der Folge in die 

Nachwuchsförderung eingebracht haben und in Rheinland-Pfalz, in Mainz, Ihren Lebensmittelpunkt gefunden 

haben. Der ASV Mainz 88 vermittelt Freizeitspaß, steht für Attribute wie soziales Engagement, Ehrenamt und 

Vereinsleben - die Historie des ASV Mainz 88 ist mit Worten kaum zu fassen, umso schöner ist es das dieser 

Mainzer Traditionsverein sich immer wieder von innen heraus modernisiert und aktuell so lebendig und 

innovativ ist wie seinerzeit am Gründungstag. Der ASV Mainz 1888 ist weitaus mehr als "nur" ein Sportklub. Er 

ist Bindeglied zwischen den Generationen, vereint Breiten- mit Spitzensport, ist Integrationsmotor und lebt den 

lntegrationsgedanken, so dass er als Paradebeispiel für einen sozial engagierten, ehrenamtlich geführten und 

integrativen Verein in der Region und darüber hinaus ist. Alle Alters- und Gesellschaftsschichten werden 

angesprochen, so dass sich Jung und Alt, Mann und Frau, Fan und Aktiver, Spitzensportler und Hobbysportler 

gleichermaßen mit dem Verein, der Stadt und Rheinland-Pfalzidentifizieren können. 

Mit der Einführung einer Profilquote hätten wir in Rheinland-Pfalz gegenüber anderen Bundesländern, die 

diese nicht umsetzen, einen weiteren immens wichtigen StandortvorteiL ln unserem Verein hätte der Sportler, 

der einen Studiengang an der hiesigen Universität belegen möchte, kürzeste Wege zur Hochschule und zur 

Trainingsstätte. Damit könnte er sich vollumfänglich auf beide wichtigen Bereiche in seinem Leben fokussieren. 

Nach einem erfolgreichen Sportlerleben mit Medaillen für die Bundesrepublik, gewonnen von Sportlern aus 

Rheinland-Pfalz, und einem abgeschlossenen Studienabschluss sind gerade diese Menschen als zukünftige 
Mitbewohner bedeutsam für die Gesellschaft in Rheinland-Pfalz, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch das 

sie Ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr verlegen werden . Hierdurch erhält unser Bundesland gut ausgebildete, 

sportlich und beruflich erfolgreiche Menschen mit Vorbildfunktion für die nächste Generation. 

Deshalb begrüßen wir ausdrücklich solch eine Initiative den Spitzensport in Rheinlad-Pfalz durch Einführung 

einer Profilquote für Spitzensportler zu unterstützen und wünschen uns dessen zeitnahe Umsetzung in die 
Praxis. Denn nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio ist vor den Olympischen Spielen in Tokio 2020. 


