
Zusammenfassung des Projektberichts    
Sport der Zukunft - Beweglich in vielerlei Hinsicht 
 
Bis 2030 wird die Erdbevölkerung von sechs auf acht Milliarden Menschen wachsen. Wie 
wird sich dies auf die Gesellschaften und das internationale Kräftespiel auswirken? Während 
die Industrieländer überaltern, erlebt Asien einen Bevölkerungsboom. Der demographische 
Wandel wird auch Deutschland, den deutschen Sport und seine Organisationen in vielfacher 
Weise in Bewegung bringen. Mit den politischen und gesamtgesellschaftlichen Folgen dieses 
Umbruches für den Sport und den erforderlichen Maßnahmen innerhalb des Sports 
beschäftigt sich seit 2005 eine DOSB-Projektgruppe, die nun Informationen und Analysen in 
einem Positionspapier zu diesem Themenkomplex zusammenstellte.   
Politikwilligkeit und -fähigkeit sind von den Sportorganisationen in den nächsten Jahrzehnten 
verstärkt gefordert. Bei rückläufigen Bevölkerungszahlen, Überalterung der Gesellschaft, 
regionaler Differenzierung und weniger Erwerbstätigkeit werden sich staatliche und 
kommunale Aufgaben deutlich verändern. Rückbau und Umbau sind die Schlagwörter, die 
auch die öffentliche Finanzsituation kennzeichnen: Gleichbleibende oder zurückgehende 
Mittel, die das staatliche Angebot zwangsläufig schrumpfen und die Eigenverantwortung des 
einzelnen Bürgers wachsen lassen. 
 
 
Bewegungsanwälte: Vereine und Verbände 
 
Das gilt natürlich besonders für Organisationen wie den Sport, der auf öffentliche Förderung 
und Sportstätten angewiesen ist. Vor allem auf kommunaler Ebene ist es deshalb besonders  
wichtig, sich in Planungen und Aktivitäten der Politik mehr einzubringen als bisher, 
Netzwerke zu knüpfen, meinungsbildend und aktiv mitzugestalten. Der Sport und seine 
Vereine und Verbände müssen sich als Bewegungsanwalt der Bürger und Bürgerinnen 
verstehen und entsprechend aktiv politisch handeln. Das ist eine wichtige Erkenntnis, zu der 
die Projektgruppe nach Analyse der vorliegenden Fakten und Studien kam. 
Die demographische Umwälzung ist eine Herausforderung für den Sport. Und je eher die 
Verantwortlichen handeln, desto erfolgreicher wird er sich hier positionieren können. Das Bild 
von Sport und Jugend, Rekorden und immer neuen Trends wird sich aus mehreren Gründen 
verändern: Durch eine ältere Klientel in den Sportvereinen, ökonomische Zwänge wie 
längere Lebensarbeitzeit und schlechtere Umfeldbedingungen ziehen auch veränderte 
Motivationen in die Hallen und auf die Plätze. 
Gesund sein und bleiben, vor allem im Alter – das wird künftig noch mehr die Haupt-
Antriebsfeder für das Sport treiben sein. Ebenso physische und psychische 
Wohlfühlfaktoren, aber auch die kommunikative und gemeinschaftliche Komponente sind 
Pluspunkte, die für Sport im Verein doppelt zählen werden. 
 
 
Lohnendes Ziel – lebenslanges Bewegen 
 
Diejenigen, die zwar zahlenmäßig immer weniger werden, aber nach wie vor eine dominante 
Rolle spielen - nämlich Kinder und Jugendliche -, gilt es schon von klein auf für den Sport zu 
begeistern und für Bewegung als selbstverständliche „Alltagsbeschäftigung“ zu erziehen: 
Übergewicht, Herz-Kreislauferkrankungen, Allergien und motorische Defizite sind Probleme, 
die nicht nur als solche in Familien, Kindergärten und Schulen erkannt werden müssen, 
sondern denen mit einem richtigen, qualitativ hohem Sport-Angebot begegnet werden kann. 
Lebenslanges Bewegen als Präventionsmaßnahme ist somit ein lohnendes Ziel nicht nur für 
jeden einzelnen, sondern auch für den Verein der Zukunft. 
Wertevermittlung ist heute ein Wort, dass wieder mehr und mehr zu hören ist: In einer 
Gesellschaft, deren Mitglieder in Zukunft noch mehr auf einander angewiesen sind, die aber 



das Miteinander eher verlernt haben, spielt der Sport vor allem im Nachwuchsbereich eine 
wichtige erzieherische Rolle: Soziale Kompetenzen werden hier vermittelt und können auch 
Generationen übergreifend umgesetzt werden. Und für jene, die sozial abgerutscht sind, sich 
zurückgezogen haben, ernährungs- und bewegungsmäßig keine Intention haben, wäre der 
Sport einerseits ein Ventil, um Aggressionen abzubauen, und andererseits eine Chance, 
Menschen von der Verliererstraße zu holen, ohne dass der Sport dabei überfordert und 
überstrapaziert werden darf. 
 
 
Neue Heimat Sportverein 
 
Bevölkerungsveränderung heißt auch, dass die Zahl der Menschen mit Migrantenhintergrund 
in Deutschland wächst, die für den Sport und den Verein eine zukunftsträchtige und wichtige 
Klientel sind. Die deutsche Vereinswelt ist für viele dieser Bürger/innen häufig ein 
unbekanntes Wesen. Sie kann aber zu einer Heimat werden, wie viele gute Beispiele schon 
zeigen. Integration hat hier auch eine doppelte Bedeutung: Einerseits die Menschen in den 
Verein zu holen und zu verankern, anderseits sich in der Bewegungspalette multikulturell zu 
zeigen. 
 
 
Das Ehrenamt auf bewährten und neuen Wegen 
 
Nicht nur das Angebot für die Zielgruppen braucht neue Impulse, sondern auch in den 
Führungsstrukturen sind neben alten bewährten Wegen, neue einzuschlagen. Denn, wie die 
Projektgruppe feststellte: Es wird nicht leichter werden, Menschen zu finden, die sich 
kontinuierlich für ein Ehrenamt engagieren können oder wollen. Die Anerkennung ist oft 
geringer als Ärger und Verantwortung, mit wachsenden Anforderungen und Aufgaben sowie 
hohen Ansprüchen der Mitglieder werden Zeit und Qualifikation zu entscheidenden Faktoren, 
ob jemand ein Ehrenamt übernimmt oder nicht. Jedenfalls wird auch Vereinsleben und 
Vereinssport in den nächsten Jahrzehnten nicht ohne Freiwillige möglich sein. 
Dass diese gut aufgestellt sein müssen, auch die Angebotsstrukturen wie die Zeitfenster der 
Vereine sehr flexibel und dabei kostengünstig sein sollten, das erfordert schon die 
(kommerzielle) Konkurrenz. Und das fordert auch der einzelne Akteur: Der möchte heute 
dann Sport treiben, wenn es ihm in seinen beschleunigten Alltagsablauf passt, und nicht zu 
festen Terminen. 
 
 
Dimension erkennen und sensibel handeln 
 
Der Projektbericht zeigt deutlich, dass Verbände und Vereine eine große Chance haben, die 
tragende Säule vor allem im präventiven und gesund erhaltenden Sport, aber auch im Reha-
Bereich sowie auf dem Feld der Integration und der sozialen Kompetenz zu werden – nicht 
nur aus Kostengründen. Gelingen wird das Ganze jedoch nur, wenn die Verantwortlichen die 
Bedeutung dieses demographischen Umbruches in seiner ganzen Dimension erkennen, 
sensibel und offen mit dem Thema und den damit für den Sport entstehenden Problemen 
umgehen - und für ihren Bereich umsetzbare Konzepte entwickeln. Es gibt keine 
Patentrezepte! Vereine und Verbände sind aufgerufen, ihre spezifischen Situationen und 
Perspektiven aufzuarbeiten und Strategien einer „demographie-sensiblen Sport- und 
Vereinsentwicklung“ zu erarbeiten. 
Der Sport und seine Führungskräfte im hauptamtlichen wie ehrenamtlichen Bereich müssen 
deshalb nicht nur fachlich kompetent sein. Team– und Kompromissfähigkeit in der 
Zusammenarbeit mit anderen Organisation und den politischen Partnern sind unabdingbare 
Voraussetzungen, um den Anschluss nicht zu verpassen, den bisherigen gesellschaftlichen 
Stellenwert zu behalten und sogar auszubauen: Denn, so erklärt der Soziologe Karl Otto 
Hondrich in seinem Buch „Weniger sind mehr“ plausibel: „Eine alte Gesellschaft muss nicht 
vergreisen.“ Der Sport ist privilegiert, da gut gegenzusteuern. 


