
H a l l o  l i e b e  SV l e r , 
 
wir Badener freuen uns sehr: 
die SV-Bundessiegerprüfung wird 2022 wieder einmal in der wunderschönen Fächerstadt Karls-
ruhe stattfinden!
Mit einer kleinen Vorstellung unserer Austragungsortes möchten wir die Vorfreude schon vorab 
etwas erhöhen!
Wir werden uns im Stadtteil Karlsruhe-Beiertheim im dortigen Carl-Kaufmann-Stadion treffen. 
Diese Sportanlage verfügt über das Hauptstadion mit einer überdachten Tribüne, mehreren 
Sportplätzen, einem riesigen Hartplatz und sehr teilnehmer- und zuschauerfreundlichen Gege-
benheiten und Einrichtungen.
Einmal mehr dürfen wir uns auf eine Siegerprüfung „der kurzen Wege“ freuen. Über stressfreie 
Fuß- und Fahrwege, wie auch mit Straßenbahnen sind unsere Partnerhotels, die Innenstadt oder 
auch die beiden SV-Ortsgruppen, wo Camping möglich sein wird, zu erreichen. Die zahlreichen 
Parkplätze am Stadion liegen direkt vor Ort und werden für die TeilnehmerInnen, wie auch die 
Besucher keine Probleme darstellen. 
    Wir planen, sowohl die Parkberechtigungen wie auch die Camping- 
    buchungen bereits im Vorfeld abzuwickeln, so dass allen Sport- 
    freundInnen eine reibungslose Ankunft gewährleistet sein wird. Über  
    die Einzelheiten und das entsprechende Procedere werden wir in den  
    nächsten SV-Zeitungen und auf der HP berichten.
    Bis dahin sollen einige Informationen über unsere Stadt die Lust auf  
    die BSP IGP & Agility erhöhen: 
Karlsruhe liegt im Südwesten Deutschlands im Bundesland Baden-Württemberg. Durch die 
westliche Lage gehört Karlsruhe zum badischen Teil des Bundeslandes. Die Stadt ruht in der 
oberrheinischen Tiefebene am nordwestlichen Rand des Schwarzwaldes. Auch das Elsass, das 
Kraichgau und der Pfälzer Wald liegen in der unmittelbaren Umgebung Karlsruhes.
Die Stadt Karlsruhe zählte 2020 rund 309.000 Einwohner.
Karlsruhe ist eine äußerst junge Stadt, die am 17.06.1715 gegründet wurde. Im Vergleich dazu 
wurden andere badische Städte wie Heidelberg oder Freiburg bereits 1196, bzw. 1120 gegrün-
det.
Das Gründungsdatum Karlsruhes ist verbunden mit der Grundsteinlegung des neuen Residenz-
schlosses von Karl III. Wilhelm. Der Markgraf von Baden-Durlach ließ die Residenz mitten im 
Wald errichten und setzte damit den Grundstein des heutigen Karlsruhe.
Den Beinamen Fächerstadt hat Karlsruhe dem Grundriss der Stadt zu verdanken, in dessen 
Mittelpunkt das Schloss steht. 32 Straßen und Alleen laufen strahlenförmig vom Schloss in die 
Stadt. Dieser Aufbau erinnert stark an einen Fächer, wodurch die Stadt den Titel Fächerstadt er-
halten hat. Die Namensgebung für Karlsruhe ist weitaus simpler. Karl Wilhelm wurde in Karlsruhe 
beigesetzt, wodurch die Stadt zu „Karls Ruhe“ wurde.
Eine regelmäßige Medienpräsenz garantieren das Bundesverfassungsgericht und der Bundes-
gerichtshof der Stadt Karlsruhe. Im Mai 1951 wurde gesetzlich festgelegt, dass das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe angesiedelt wird. Bereits im Oktober 1950 wurde der Bundes-
gerichtshof mit Hauptsitz in Karlsruhe gegründet. Er ist das oberste Gericht der Bundesrepublik 
Deutschland und damit die letzte Instanz bei Zivil- und Strafverfahren.
Das Karlsruher Schloss blickt auf eine weitaus größere Geschichte zurück. Es wurde 1715 als 
Residenz für den Markgrafen Karl Wilhelm errichtet und diente anschließend bis 1918 als Resi-
denzschloss der Markgrafen und Großherzöge von Baden. Heute ist das Schloss nicht nur ein 
Touristenmagnet, sondern durch den weitläufigen Schlossgarten auch für Einheimische ein be-
liebter Aufenthaltsort.
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Zusätzlich ist Karlsruhe als deutsche Fahrradhauptstadt bekannt. 2019 wurde die Stadt vom 
Deutschen Fahrradclub (ADFC) zur fahrradfreundlichsten Großstadt in Deutschland ausgezeich-
net. Wer in Karlsruhe auf der Suche nach etwas zu essen ist, hat die Qual der Wahl. Ganz egal 
ob italienische, mexikanische, griechische oder afrikanische Küche – in Karlsruhe kommt jeder 
auf seine Kosten.
Begünstigt durch die südliche Lage, ist Karlsruhe eine der wärmsten Städte in Deutschland. Zu-
dem ist Karlsruhe auch eine der Städte mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Die jähr-
liche Durchschnittstemperatur liegt in Karlsruhe bei etwa 11°C und damit rund einen Grad über 
dem bundesweiten Durchschnitt.
Mit etwa 43.000 Studierenden ist Karlsruhe als Studentenstadt bekannt, die der Stadt ein junges, 
dynamisches Bild verleihen. Damit zählt Karlsruhe zu den Top 20 der deutschen Städte mit den 
meisten Studierenden.
In Karlsruhe gibt es über 15.000 Unternehmen aus allen  
erdenklichen Branchen. Das Karlsruher Institut für Tech- 
nologie (KIT) ist mit über 9.000 Mitarbeitenden der größte  
Arbeitgeber der Stadt. Mit etwas Abstand folgt die Stadt  
Karlsruhe als zweitgrößter Arbeitgeber mit rund 6.000  
Angestellten
Für den „schnellen“ Besuch neben unserer Veranstaltung  
eignet sich bestens der Marktplatz mit dem Wahrzeichen  
der Stadt, der Pyramide. Hier an der Kaiserstraße und der  
umliegenden Innenstadt finden sich unzählige Cafés,  
Restaurants, sowie Einkaufs- und Schwadronier-Möglich- 
keiten. 
 
Bis bald und viele Grüße 
Harald Hohmann 
LG-Vorsitzender Baden 
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