
 

Leitartikel 

 

Für neue Allianzen zwischen Sport
und Umwelt - mit „Green Goal“ zur
klimafreundlichen WM 2006 
 

 
Jürgen Trittin 
 
Bundesumwelt-
minister 
 
(dsb umwelt)  
Der Sport bewegt und be-
geistert Millionen Menschen. 
Es ist deshalb gut, dass sich 
Sportorganisationen und Spit-
zensportler auch für wichtige 
gesellschaftliche Themen en-
gagieren oder große Sporter-
eignisse genutzt werden, um 
die Menschen anzusprechen. 
Prominente Beispiele sind 
etwa die Kampagnen „Mein 
Freund ist Ausländer“, „Keine 
Macht den Drogen“ oder 
„Kinder stark machen“.  
 
Auch die Umweltpolitik hat 
den Sport für ihre Anliegen 
längst entdeckt. Die Sensibili-
tät der großen internationalen 
und nationalen Organisatio-
nen, wie IOC, FIS oder DFB, 
für die ökologische Dimension 
der von ihnen zu verantwor-
tenden Sportveranstaltungen 
ist gewachsen. Der Umwelt-
schutz hat zwar noch nicht die 
gleiche Bedeutung erlangt wie 
Fragen der Unterbringung, 
der Infrastruktur oder der Aus-
stattung mit Sportstätten. Das 
haben wir gerade bei der 
Entscheidung des IOC über 
die Kandidatenstädte für die 
Ausrichtung der Olympischen 
Spiele 2012 erlebt. Obwohl 

Leipzig für sein Umweltkon-
zept die höchste Punktzahl 
aller Bewerberstädte erzielen 
konnte, hat es unter dem 
Strich nicht gereicht, weil die 
oben genannten Bereiche bei 
der Evaluierung höher ge-
wichtet werden. Dennoch sind 
wir in den letzten Jahren ent-
scheidende Schritte vorange-

kommen: Immerhin hat das 
IOC Umwelt zur dritten Säule 
der olympischen Idee erklärt. 
Und es macht mich natürlich 
stolz, dass gerade der deut-
sche Bewerber in diesem Feld 
mit der Bestnote abgeschnit-
ten hat. 
 
2006 wird in Deutschland ein 
anderes Sportereignis stattfin-
den, das mindestens ebenso 
viel Aufmerksamkeit finden 
wird wie die Olympischen 
Spiele: die Fußball-Weltmei-
sterschaft. Obwohl der Fuß-
ball-Weltverband FIFA bei der 
Ausschreibung dieser WM 
noch keine Umweltkriterien 
vorgegeben hat, hat sich der 
Deutsche Fußball-Bund unter 
dem Titel „Green Goal“ für die 
Umsetzung anspruchsvoller 
Umweltziele bei der WM 2006 
entschieden. So wurden erst-
mals für eine Sportgroßveran-

staltung konkrete Ziele in den 
Bereichen Abfall, Wasserver-
brauch und Energie festge-
legt. Hier will das Organisa-
tionskomitee gegenüber dem 
Bundesligabetrieb 20 Prozent 
einsparen. Die Anreise zu den 
Stadien mit Bussen und Bah-
nen soll dagegen um 20 Pro-
zent gesteigert werden. Die 

Fußball-WM in Deutschland 
soll aber vor allem die erste 
klimaneutrale Sportgroßver-
anstaltung weltweit werden. 
Das heißt: Die durch die Welt-
meisterschaft verursachten 
Treibhausgasemissionen, die 
nicht durch die Verbesserung 
der Energieeffizienz und den 
Ersatz konventioneller durch 
erneuerbare Energien vermie-
den werden können, werden 
an anderer Stelle ausgegli-
chen.  

 

 
Damit setzt der DFB als 
weltweit größter Sportverband 
und stellvertretend für alle 
Fußballfans ein bedeutendes 
Signal für mehr Umweltver-
antwortung in diesem wichti-
gen Bereich.  
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Dr. Fritz 
Brickwedde 
 
Generalsekretär 
der Deutschen 
Bundesstiftung 
Umwelt (DBU), 
Osnabrück 
 
Interview 
 
Frage: Der Sport arbeitet seit 
vielen Jahren auf lokaler und 
regionaler Ebene mit Organi-
sationen des Umwelt- und 
Naturschutzes zusammen – in 
der letzten Zeit werden 
Kooperationen und Partner-
schaften auf nationaler Ebene, 
wie beispielsweise für die 
Fußball-WM 2006, immer häu-
figer. Die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt unterstützt ja 
beispielsweise unter dem Titel 
„Green Goal“ als Partner des 
Deutschen Fußball-Bundes 
die Idee, die Fußballwelt-
meisterschaft 2006 zur welt-
weit ersten klimaneutralen 
Großveranstaltung werden zu 
lassen. Welche politischen 
Ziele verfolgen Sie damit? 
 
Dr. Brickwedde: Wenn wir 
die Sportstätteninfrastruktur in 
Deutschland betrachten, könn-
te nach Expertenmeinung 
jährlich mindestens eine 
Million Tonnen klimaschädi-
genden Kohlendioxids einge-
spart, könnten die kommu-
nalen Haushalte um jährlich 
bis zu 37 Millionen Euro 
entlastet werden. Hinzu kom-
men Einsparmöglichkeiten 
beim sportbezogenen Ver-
kehr.  
 
Um den Umweltschutz in die 
notwendige Breite zu tragen, 
müssen wir außerhalb der 
klassischen Umweltszene 

neue Zielgruppen erschließen. 
Vor allem dort, wo Menschen 
noch stärker für Fragen des 
Umweltschutzes sensibilisiert 
werden können. Gerade dem 
Sport einschließlich seiner 
herausragenden Großveran-
staltungen werden hohe 
Kommunikationseffekte für 
eine breite Öffentlichkeit und 
damit eine große Multipli-
katorwirkung unterstellt.  
 
Die Fußball-Europameister-
schaft 2004 in Portugal mit 
ihrem ungeteilt positiven Echo 
hat gezeigt, welches Potenzial 
ein Projekt wie „Green Goal“ 
in sich birgt, Menschen auch 
„nebenbei“ an das Thema 
Umweltschutz heranzuführen. 
Wir hoffen, dass es mit den 
390.000 Euro, die wir in das 
Projekt investieren, dem WM-
Organisationskomitee um Prä-
sident Franz Beckenbauer 
tatsächlich gelingt, die welt-
weit erste klimaneutrale Groß-
veranstaltung im Sport durch-
zuführen. „Green Goal“ strebt 
in den Bereichen Wasser, 
Abfall und Energie deutliche 
Verringerungen des Ver-
brauchs und bei der Mobilität 
eine Erhöhung des Anteils am 
Öffentlichen Personennahver-
kehr auf mindestens 50 Pro-
zent an. Das sind für uns 
entscheidende Ziele.  
 
Frage: Die bunte Vielfalt von 
unpolitischen Lebensstilen 
und Biographiemustern der 
Bürgerinnen und Bürger ent-
spricht nicht unbedingt dem 
objektiven Bedarf an klima- 
und umweltbewusstem Ver-
halten. Der Umweltschutz er-
freut sich eines guten Image, 
doch im Alltagsverhalten sieht 
dies oft anders aus. Inwiefern 
kann der Sport beziehungs-

weise eine sportliche Groß-
veranstaltung gleichsam als 
Vermittler von gesellschafts-
politisch bedeutsamen The-
men wie dem Umwelt- und 
Klimaschutz dienen und tat-
sächliche Verhaltensänderun-
gen bewirken? 
 
Dr. Brickwedde: Der Umwelt-
schutz im Alltag hat es 
schwer. Nach der im Sommer 
2002 veröffentlichten Studie 
„Sorgen der Nationen“ der 
GfK Marktforschung im Auf-
trag des GfK-Nürnberg, für die 
insgesamt 9.000 Menschen in 
acht europäischen Ländern 
befragt wurden, rangiert die 
Sorge um den Schutz der 
Umwelt auf dem letzten Platz. 
Auch allein auf Deutschland 
bezogen ist die Situation nach 
der Studie nicht wesentlich 
besser. In einem Kanon von 
16 relevanten Themen liegt 
der Umweltschutz im Jahr 
2002 mit fünf Prozent auf dem 
viertletzten Platz. 1990 war er 
mit 29 Prozent nur knapp vom 
Thema Arbeitslosigkeit (36 
Prozent) überflügelt worden. 
Die Herausforderungen des 
Umweltschutzes spielen also 
in den Köpfen der Menschen 
national wie international eine 
eher untergeordnete Rolle. 
 
Nahezu jeder dritte Bundes-
bürger ist Mitglied in einem 
Sportverein. Der Sport bietet 
damit wie keine andere 
Organisation die Möglichkeit, 
einen großen Teil der Be-
völkerung zu erreichen. Groß-
veranstaltungen bieten die oft 
einmalige Möglichkeit, einer 
weltweiten Öffentlichkeit das 
Thema „Nachhaltige Entwick-
lung“ in konkreter, anschau-
licher Weise nahe zu bringen.  
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Die große Chance, viele 
Menschen über den Sport 
zwanglos auf die Belange des 
Natur- und Umweltschutzes 
aufmerksam zu machen und 
zu einer nachhaltigeren Le-
bensweise anzuregen, kann 
über gezielte Kommunikation 
genutzt werden.  
 
Im Vorfeld der Fußball-WM 
2006 in Deutschland ist 
bereits jetzt die Kampagne 
„Klub 2006“ angelaufen, bei 
der die rund 27.000 Fußball-
Vereine in Deutschland an-
gesprochen sind, schon im 
Vorfeld der eigentlichen Welt-
meisterschaft an diesem 
Großereignis teilzuhaben. 
Eine der vier tragenden 
Säulen greift das Motto 
„Green Goal“ auf und soll die 
Vereine zum Umweltschutz 
anregen. 
 
Mit den Olympischen Spielen 
im australischen Sydney im 
Jahr 2000 ist ein erstes 
Beispiel für die hohe Ver-
einbarkeit von Sport und Um-
weltschutz geliefert worden. 
Dem muss jetzt ein zweites 
Beispiel folgen. 
 
Frage: Die DBU engagiert 
sich sehr stark im Jugend-
bereich mit dem Ziel, jungen 
Menschen Kompetenzen zu 
vermitteln, mit denen die glo-
balen Umweltveränderungen 
zu bewältigen und zu ge-
stalten sind. Welchen Stellen-
wert nimmt die Umweltbildung 
bei Ihnen ein und welche Pro-
jekte unterstützen Sie derzeit? 
 
Dr. Brickwedde: Neben For-
schung, Naturschutz und 
Technik stellt der Bereich der 
Umweltkommunikation und  

-bildung ein zentrales Betäti-
gungsfeld der DBU dar. Nur 
wenn Umweltbewusstsein, 
Umweltwissen und Umwelt-
handeln alle gesellschaftlichen 
Lebensbereiche durchdringen 
und im Alltagsleben der Men-
schen fest verankert sind, sind 
die Rahmenbedingungen ge-
geben, um Umweltschutz zum 
grundlegenden Prinzip wirt-
schaftlichen Handelns zu 
machen.  
 
Die Stiftung hat in den ver-
gangenen Jahren Hunderte 
von Umweltbildungsprojekten 
mit unterschiedlichsten Part-
nern unterstützt, wobei der 
Großteil dieser Projekte sich 
auf Kinder und Jugendliche 
ausrichtete. Vom Aufbau öko-
logischer Kindergärten und 
Umweltbildungszentren für 
Jugendliche über spezielle 
Umweltausstellungen und -
museen für Kinder, von 
Medienprojekten in namhaften 
Zeitschriften bis hin zu zahl-
reichen innovativen Einzel-
projekten an Schulen hat die 
DBU eine Vielzahl von 
Aktivitäten gefördert. 
 
Das Gewicht der DBU hängt 
nicht nur mit der großen Zahl 
an Förderungen zusammen, 
sondern ist auch durch die Art 
der Förderung zu erklären. 
Grundsätzlich unterstützt die 
DBU nur Projekte, die in mo-
dellhafter Weise neue Wege 
aufzeigen und für andere 
exemplarischen Charakter ha-
ben. Stiftungsprojekte reprä-
sentieren insofern zum Zeit-
punkt ihrer Förderung immer 
den aktuellsten Stand der 
Entwicklung und geben Auf-
schluss über Trends und 
Tendenzen. Das macht die 
Projekte der Stiftung für 

Fachleute besonders inter-
essant. 
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Dr. Moldenhauer 
 
Vizepräsident des 
Deutschen 
Sportbundes (DSB), 
Frankfurt a.M. 
 
Kommentar 
 
(dsb umwelt) Die Umwelt-
arbeit im Sport ist ein 
Tausendfüßler. Tausende von 
Initiativen, Projekten, Publika-
tionen und Resolutionen sind 
nicht mehr zu überblicken. 
Umwelt gehört zum Alltag im 
Sport. Dies ist auf vielen 
Sportanlagen nicht zu über-
sehen. Ob Solaranlagen das 
Duschwasser erwärmen, Zis-
ternen den Wasserbedarf 
senken, Müllvermeidung und 
–trennung praktiziert wird: 
Wirksamer Umweltschutz ist 
mittlerweile vielerorts Stan-
dard. Dass es noch gewaltige 
Potenziale für weitere Ver-
besserungen und viel Anlass 
für kritische Fragen an uns 
selbst gibt, ist kein Wider-
spruch zu dieser Feststellung, 
sondern markiert die gewal-
tige Aufgabe, die bleibt.  
 
Gemessen an den Umwelt-
auswirkungen des organi-
sierten, selbst organisierten 
und kommerziell angebotenen 
Sports sind die Umwelt-
belastungen der einmalig 
stattfindenden internationalen 
Großsportveranstaltungen in 
der Summe vermutlich eher 
bescheiden. Gewiss erreicht 
auch etwa der Verbrauch von 
Wasser oder Energie bei 
Fußball-Weltmeisterschaften 
relevante Größenordnungen 
und bietet Anlass für Spar-
maßnahmen. Das riesige 
Müllaufkommen will umwelt-
gerecht bewältigt und nach 

Möglichkeit stark reduziert 
werden. Und sicherlich warten 
bei den Themen Verkehrsauf-
kommen, Flächenverbrauch 
und Folgenutzung der Anla-
gen noch viele Konzepte auf 
ihre notwendige Umsetzung. 
 
Verglichen mit den entsprech-
enden, gigantischen Ver-
brauchszahlen im alltäglichen 
Sport von Millionen von 
Menschen müsste dieser 
Bereich aber eigentlich nachr-
angig sein. Dennoch sind 
Projekte wie „Green Goal“ für 
die Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 von großer Bedeutung. 
Diese Bedeutung liegt zum 
Einen in der Definition 
moderner Standards für den 
Umgang mit Umweltgütern 
und für Beiträge zum Klima- 
und Ressourcenschutz, also 
im Modellcharakter. Was sich 
bei Großereignissen bewährt 
hat, lässt sich viel leichter in 
den Alltag, etwa der Fußball-
Bundesligen einführen. 
 
Zum Anderen aber bieten 
Weltmeisterschaften und 
Olympische Spiele die ein-
malige Chance, zukunfts-
gerichtete Maßnahmen im 
Umweltbereich für Besucher, 
Fernsehpublikum, Presse, 
Funktionäre und Aktive sicht-
bar zu machen, über ihre 
Notwendigkeit und ihren Er-
folg zu sprechen, kurz: das 
Bewusstsein aller Beteiligten 
zu schärfen und die Schwelle 
für eigenes Handeln zu 
senken. 
 
Eine weitere Perspektive soll-
ten wir nicht gering schätzen: 
Wenn der Sport sich bei 
internationalen Großveranstal-
tungen eindeutig zu seiner 
Umweltverantwortung be-

kennt, kann das seinem 
Image nur gut tun. Und das ist 
heute bekanntlich leider nicht 
in allen Bereichen makellos. 
 

 
Etappenorte 
 
16.9.04 Berchtesgaden 
 
17.9.04 Eichstätt 
 
18.9.04 Schwäbisch-Gmünd 
 
19. 9.04 Hinterzarten 
 
20.9.04 Heidelberg 
 
21.9.04 Boppard 
 
22.9.04 Königswinter 
 
23.9.04 Weilburg 
 
24.9.04 Schmallenberg 
 
25.9.04 Eschwege 
 
26.9.04 Bad Steben 
 
27.9.04 Leipzig 
 
28.9.04 Bergwitz 
 
29.9.04 Belzig 
 
30.9.04 Berlin 
 
1.10.04 Neustrelitz 
 
2.10.04 Greifswald 
 
3.10.04 Kap Arkona 
 

 
www.naturathlon.de 
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Bundesumweltministerium 
 
Don Cato UmWeltmeister-
schaft: Ein Wettbewerb der 
besonderen Art 
 

 
 
Kennen Sie David Specht-
ham? Oder Birgit Prinzenball? 
Anspielungen auf tatsächlich 
existierende Fußballerinnen 
und Fußballer sind beab-
sichtigt. Diese Spieler sind 
aber nicht auf dem grünen 
Rasen zu finden, sondern Teil 
der tierischen Mannschaft, die 
bei der Umwelt-Europamei-
sterschaft 2004, veranstaltet 
vom Bundesumweltministe-
rium, angetreten ist. Gemein-
sam mit dem Namensgeber 
und Maskottchen des Wettbe-
werbs, Don Cato, dem Luchs, 
spielte diese besondere Elf für 
den Arten- und Umweltschutz. 
Alle Fußballmannschaften im 
Deutschen Fußball-Bund in 
der Altersgruppe von 6 bis 12 
Jahren waren aufgerufen, sich 
zu beteiligen.  
 
Idee des Wettbewerbs ist es, 
Kinder und Jugendliche auf 
spielerische Weise an den 
Umwelt- und Naturschutz 
heranzuführen und zu zeigen, 
wie viel Spaß es macht, aktiv 
zu werden. Die kleinen Sport-

lerinnen und Sportler sollen 
Fragen zum Natur-, Umwelt- 
und Artenschutz beantworten 
und einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz leisten, wie 
zum Beispiel einen Stein-
haufen für Amphibien und 
Insekten errichten. Aber auch 
Pressearbeit für den Umwelt-
schutz, Wasser- und Energie-
sparmaßnahmen im Vereins-
heim und gesunde Ernährung 
sind Themen der UmWelt-
meisterschaften.  
 
Dazu Bundesumweltminister 
Jürgen Trittin: „Umwelt- und 
Naturschutz macht Spaß und 
beginnt gleich vor der eigenen 
Haustür. Also auch auf dem 
Sportplatz. Kinder und Ju-
gendliche sind anders als 
Erwachsene begeisterungs-
fähig und lernen schnell, dass 
jeder von uns in seinem 
Umfeld etwas zum Schutz von 
Umwelt und Natur beitragen 
kann.“  
 
Den Minister freut hierbei 
ganz besonders „dass Kinder 
in diesem Alter hoch motiviert 
sind und auch die Erwach-
senen in ihrer Umgebung 
mitreißen können.“  
 

 
 
Bereits seit 2002 finden die 
Don Cato UmWeltmeister-
schaften jährlich statt. Der 
bundesweite Wettbewerb wird 
vom Bundesumweltministe-
rium in Kooperation mit der 
BUNDjugend und wechseln-
den Kooperationspartnern wie 

dem DFB und dem Deutschen 
Leichtathletik-Verband veran-
staltet.  
 
Die „Schirmherrschaft“ von 
Don Cato dem Luchs kommt 
dabei nicht von ungefähr: Um 
1900 war der Luchs in West- 
und Mitteleuropa ausgestor-
ben, in Deutschland bereits 
seit 1818. Heute lebt er wieder 
im Bayerischen und im Pfälzer 
Wald; auch im Nationalpark 
Harz wird der Luchs ange-
siedelt.  
 
Der Umweltminister erkennt 
hierin ein neues Verhältnis zur 
Natur: „Durch seine Wiederan-
siedelung ist der Luchs heute 
zur Sympathietierart gewor-
den und nicht mehr das 
angstbesetzte Wildtier von 
gestern. Wenn der Luchs 
wieder bei uns leben kann, 
profitieren davon auch andere 
Arten. Die Rückkehr des 
Luchses symbolisiert somit ein 
neues Naturverständnis.“ 
 

 
 
Das Engagement der Kinder 
für Umwelt und Natur bleibt 
natürlich nicht unbelohnt.  
 
Als Gewinn für die jungen Um-
weltsportlerinnen und -sportler 
locken 100 Trikotsätze be-
flockt mit dem Vereinsnamen 
und dem Don Cato Logo.  
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Die drei allerbesten Mann-
schaften mit den engagier-
testen Wettbewerbsbeiträgen 
gewinnen außerdem ein 
Sport- und Umwelterlebnis-
wochenende in Deutschland 
mit ihrem Sportstar. In diesem 
Jahr konnte Nationalspieler 
und Hertha-Profi Arne 
Friedrich hierfür gewonnen 
werden, der als Schirmherr 
den Wettbewerb unterstützt; 
nach Heike Drechsler im 
vergangenen Jahr sowie Otto 
Addo und Maik Franz im Jahr 
2002. 
 
Die eigentlichen Gewinner der 
Don Cato UmWeltmeister-
schaft aber sind Umwelt und 
Natur. Bundesweit sind bisher 
Tausende von Kinder- und 
Jugendmannschaften umwelt-
aktiv geworden. Auch für 2005 
ist wieder eine UmWelt-
meisterschaft geplant. 
 
Informationen über: 
www.doncato.de 
E-Mail: info@doncato.de 
Telefon 030/45086463* 
 
 
Deutscher Sportbund 
 
DSB-DBU Kooperation 
Sport und Umwelt 
Erste Projekte gehen  
an den Start 
 
(dsb umwelt) Der Deutsche 
Sportbund (DSB) und die 
Deutsche Bundesstiftung Um-
welt (DBU) haben für die 
Jahre 2004 bis 2008 eine 
weitreichende Kooperation im 
Arbeitsbereich „Sport und 
Umwelt“ vereinbart. Im Rah-
men der Partnerschaft sollen 
modellhafte Projekte initiiert 
und gefördert werden, die 
Lösungen für zentrale Kon-

flikte und Probleme zwischen 
Sport und Umwelt liefern. 
 
Nach umfangreichen Vorar-
beiten und erfolgreichen Ab-
stimmungsprozessen ist es 
nun endlich soweit: Die ersten 
Projektanträge wurden von 
der Jury des DSB positiv 
beschieden und Ende Juni an 
die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) weitergeleitet. 
Mit einer Entscheidung durch 
die DBU ist ab September 
2004 zu rechnen. 
 
Erwartungsgemäß war die 
Zahl der Antragsteller bezie-
hungsweise Interessenten zu 
Beginn der Kooperation sehr 
hoch. Insgesamt wurden bis-
her circa 20 Anfragen an die 
Clearingstelle gerichtet.  
 
Projektanträge für 2005 kön-
nen noch bis zum 15. Sep-
tember 2004 oder zum 15. 
März 2005 bei der Clearing-
stelle eingereicht werden. Die 
entsprechenden Antragsunter-
lagen können ebenfalls dort 
abgerufen werden. Eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme mit 
der Clearingstelle vor Ablauf 
der Fristen wird dringend em-
pfohlen, da es sich um 
Ausschlussfristen handelt. Da-
nach ist eine umfangreiche 
Beratung durch die Clearing-
stelle nicht mehr möglich.  
 
Insgesamt stehen für 2005 
Fördermittel in Höhe von etwa 
375.000 Euro zur Verfügung. 
 
Information über: 
Clearingstelle Sport und Umwelt 
c/o Sport mit Einsicht e.V. 
Altonaer Poststr. 13a 
22767 Hamburg 
Telefon 040/30685150 
Fax 040/30685155 
E-Mail: info@dsb-clearingstelle.de 
www.dsb-clearingstelle.de* 

Organisationskomitee FIFA 
Fußball WM 2006 
 
Beckenbauer und Trittin 
präsentieren „Green Goal“: 
DBU fördert Umweltkonzept 
für eine nachhaltige Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2006 
 
(dsb umwelt) Die FIFA WM 
2006 soll weltweit die erste 
klimaneutrale Großveranstal-
tung im Sport werden. Und: 
Erstmals wurde ein Umwelt-
konzept mit quantifizierbaren 
Minderungszielen entwickelt. 
Das Umwelt-Konzept der FIFA 
WM 2006  mit dem Titel: 
„Green Goal - auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Fußball-
Weltmeisterschaft 2006“ wur -
de von Franz Beckenbauer,  
Präsident des Organisations-
komitees FIFA WM 2006, 
gemeinsam mit Bundes-
umweltminister Jürgen Trittin 
präsentiert. „Bei der WM 
schaut die ganze Welt auf 
Deutschland. Da wollen wir 
natürlich auch beim Umwelt-
schutz vorbildlich sein,“ sagt 
Franz Beckenbauer. Dabei 
kann der OK-Präsident auf die 
Unterstützung von höchster 
Stelle setzen - sowohl seitens 
der Bundesregierung, des 
Fußball-Weltverbands (FIFA) 
sowie der Wirtschaft. Jürgen 
Trittin, Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit: „Ich gratu-
liere dem OK zu dem Ent-
schluss, mit „Green Goal“ dem 
Umwelt-Gedanken in hohem 
Maße Rechnung zu tragen. 
Wir freuen uns über den 
erfolgreichen Doppelpass. 
Durch sehr konkrete Maßnah-
men werden wir gemeinsam 
neue Maßstäbe im Umwelt-
bereich setzen.“ 
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Urs Linsi, FIFA-Generalsekre-
tär: „Mit der Initiative „Green 
Goal“ wird schon vor Beginn 
der FIFA-WM 2006 ein 
eminent wichtiges Tor erzielt. 
Die FIFA begrüßt und unter-
stützt alle Bemühungen des 
Lokalen Organisationskomi-
tees in Deutschland, um die 
WM im Einklang mit der 
Umwelt und nach ökologi-
schen Gesichtspunkten durch-
zuführen.“ 
 
Gerhard Goll, Vorstandsvor-
sitzender der EnBW AG: „Die 
EnBW ist bei „Green Goal“ 
dabei - das ist für uns selbst-
verständlich. Denn als füh-
rendes Energieunternehmen 
haben wir eine gesellschaft-
liche Verantwortung, umwelt-
bewusst zu handeln und 
Vorbild zu sein. Dabei ist 
Fußball ideal, die Menschen 
geradezu spielerisch für mehr 
Energiebewusstsein zu ge-
winnen. Im Bereich Energie 
kann sich die EnBW als 
kompetenter und engagierter 
Partner der FIFA, des WM-
Organisationskomitees und 
des Fußballs einbringen. Dies 
kann von der Energie-
belieferung einzelner WM-
Stadien mit regenerativ er-
zeugtem Strom über die 
Beratung hinsichtlich der 
Nutzung von Energieeinspar-
potenzialen bis hin zur Unter-
stützung bei der Verbreitung 
der Ziele von Green Goal 
reichen. Fest steht: Green 
Goal macht die Umwelt zum 
ersten Sieger der WM.“ 
 
Dr. Fritz Brickwedde, General-
sekretär der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU): 
„Alle Projektpartner wollen die 
Gelegenheit nutzen, den 
engen Zusammenhang von 

Sport und Umweltschutz einer 
breiten Öffentlichkeit zu ver-
mitteln. Große Erfolge er-
hoffen wir uns unter anderem 
bei den umweltfreundlicheren 
Energien oder bei der Ab-
fallvermeidung und –entsor-
gung.“ 
 
Die vier Kernbereiche 
 
„Green Goal“ bezieht sich auf 
die vier Bereiche Wasser, 
Abfall, Energie und Mobilität. 
Die Quantifizierung der Ziele 
basiert 
• auf einer Ist-Analyse der 

Verbrauchswerte an Ener-
gie, Wasser und des Ab-
fallaufkommens im Rah-
men des Bundesliga-Spiel-
betriebs in den FIFA WM-
Stadien, 

• einer Abschätzung des zu 
erwartenden Verkehrs so-
wie 

• einer Untersuchung mögli-
cher Umweltmaßnahmen 
unter Berücksichtigung ers-
ter Kosten-/Nutzenberech-
nungen. 

 
Die quantifizierbaren Ziele 
 
„Green Goal“ ist das erste 
Umweltkonzept mit quantifi-
zierbaren Minderungszielen 
für eine Sport-Großveranstal-
tung. 
 
Wasser: Der Wasserbedarf 
der FIFA WM-Stadien wird 
rund 42.000 Kubikmeter be-
tragen. Konkret geplante Maß-
nahmen zur Reduzierung des 
Trinkwasserverbrauchs sind 
die Erhöhung der Nutzung von 
Regen-, Oberflächen- oder 
Brunnenwasser auf 20 Pro-
zent, die optimierte Bereg-
nung der Spielfelder, die 
Einsparung von Wasser im 

Sanitärbereich sowie die re-
gelmäßige Wartung von 
Armaturen und Leitungen. 
 
Abfall: Die Reduzierung der 
Abfallmengen wird angestrebt 
durch den vermehrten Einsatz 
verpackungsfreier Systeme 
beziehungsweise Mehrweg-
systeme, durch Leitfäden für 
Catering- und Merchandising-
Unternehmen sowie durch ein 
Abfallmanagement auch im 
Stadionumfeld. Da genauere 
Schätzungen über das zu 
erwartende Abfallaufkommen 
während der WM schwierig 
sind, basiert das Reduktions-
ziel auf Erfahrungswerten im 
Bundesliga-Spielbetrieb. Die-
se variieren sehr stark von 
Stadion zu Stadion. Allein 
hierin spiegeln sich ent-
sprechende Potenziale zur 
Minderung der Abfallmengen 
wider. 
 
Energie: Der derzeitige Ener-
gieverbrauch der Stadien soll 
durch die Ausschöpfung von 
Potenzialen zur Energie-
einsparung um 20 Prozent 
gesenkt werden. Der ver-
bleibende Energiebedarf soll 
möglichst über den Einsatz 
erneuerbarer Energien ge-
deckt werden. Konkret bringt 
sich die EnBW AG, einer der 
bislang drei Nationalen För-
derer der FIFA WM 2006, ein 
durch die Bereitstellung von 
regenerativ erzeugtem Strom. 
 
Mobilität: Im Bereich Mobilität 
wird eine Erhöhung des An-
teils am Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) auf 
mindestens 50 Prozent ange-
strebt. 
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Das anspruchsvollste Ziel 
stellt die Minimierung des 
Effekts der WM auf das 
globale Klima dar. Ansatz-
punkte sind hier die Aus-
schöpfung von Effizienz-
potenzialen in den Stadien 
und bei der Organisation des 
WM-Verkehrs sowie der Ein-
satz regenerativer Energien. 
Trotz der hierüber erzielbaren 
Reduktionen wird die WM 
2006 zusätzlich voraussicht-
lich rund 100.000 Tonnen 
Treibhausgasemissionen im 
Inland verursachen. Diese 
Emissionen sollen durch 
Klimaschutzinvestitionen an 
anderer Stelle kompensiert 
werden. Das bedeutet: Die 
WM 2006 wird weltweit die 
erste klimaneutrale Großver-
anstaltung im Sport sein. 
Konkrete Kompensations-
modelle werden im Laufe des 
Jahres entwickelt. 
 
Im Gegensatz zu Olympi-
schen Spielen, bei deren 
Vergabe seit Sydney 2000 
Umwelt-Vorgaben durch das 
Internationale Olympische 
Komitee (IOC) vorgeschrieben 
sind, war die Umwelt kein 
Bewertungskriterium der FIFA 
in der Ausschreibung für die 
WM 2006. Mit „Green Goal“ 
hat der DFB Neuland betreten 
und eine seit Jahren be-
stehende Vision realisiert. 
 
Schon 1998, also noch zwei 
Jahre vor der offiziellen 
Nominierung von Deutschland 
als Gastgeber der WM 2006, 
legte der DFB offiziell das 
Fundament: Der Umwelt-
schutz-Gedanke wurde auf 
dem 36. DFB-Bundestag im 
Oktober 1998 in die Präambel 
der Satzung aufgenommen. 
„Unsere Motivation bestand 

damals darin - und daran hat 
sich bis heute nichts geändert 
-, dass ein intaktes ökolo-
gisches Gleichgewicht auch 
für den Fußballsport eine 
unverzichtbare Voraussetzung 
sein muss“, erläutert DFB-
Generalsekretär und OK-Vize-
präsident Horst R. Schmidt. 
 
Zu den besonderen Heraus-
forderungen bei der Ent-
wicklung und Umsetzung 
eines Umweltkonzepts zählt, 
dass die Austragung der 
Fußball-WM im Gegensatz zu 
Olympischen Spielen dezen-
tral erfolgt und somit an die 
Organisation des Verkehrs 
besondere Anforderungen 
stellt. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen Eigentums- 
und Besitzverhältnisse vor Ort 
sowie die stark variierenden 
baulichen Zustände, die letzt -
lich ausschlaggebend sind für 
die jeweiligen Möglichkeiten 
der Einflussnahme im Umwelt-
bereich. 
 
„Green Goal“ ist eine Mann-
schaftsleistung. Gemeinsam 
mit dem Öko-Institut hat das 
OK das Konzept entwickelt 
und eng abgestimmt mit dem 
Bundesumweltministerium, 
das zudem bei allen Kom-
munikations-Maßnahmen zur 
Seite steht. Dr. Hartmut Stahl 
und Christian Hochfeld  vom 
Öko-Institut freuen sich weiter-
hin auf die engagierte Team-
arbeit und erhoffen sich 
daraus einen „Kick“ für die 
Nachhaltigkeit. „Denn letzten 
Endes“, so Dr. Stahl, „findet in 
der Bundesliga jedes Wo-
chenende eine WM statt, bei 
der Fußball und Umwelt Hand 
in Hand gehen können.“ 
 

Die Entwicklung des Konzepts 
wurde durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
mit 90.000 Euro gefördert. 
Darüber hinaus hat das 
Kuratorium der DBU am 17. 
März 2003 die Co-Finan-
zierung der Umsetzungsphase 
mit 300.000 Euro bewilligt. 
 
Aus den Reihen der Globalen 
Partner und der Nationalen 
Förderer hat die EnBW AG als 
erstes Unternehmen seine 
aktive Unterstützung im be-
schriebenen Rahmen zuge-
sagt. Nicht zuletzt haben sich 
die zwölf FIFA WM-Städte und 
-Stadien zu „Green Goal“ 
bekannt und sich zur Mit-
wirkung bei der Umsetzung 
der Ziele und Maßnahmen 
dem OK gegenüber verpflich-
tet. In der Umsetzungsphase 
werden OK und Öko-Institut 
die Betreiber der FIFA WM-
Städte und -Stadien bezüglich 
der Ausschöpfung von 
Effizienzpotenzialen beraten. 
Ein weiterer wesentlicher Bau-
stein soll die Einbeziehung 
weiterer globaler Partner und 
nationaler Förderer in das 
Umweltkonzept sein. 
 
Informationen über: 
Jens Grittner, Pressesprecher FIFA 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
Organisationskomitee Deutschland 
Otto-Fleck-Schneise 6a 
60528 Frankfurt/M. 
Telefon 069/20062660 
Mobil 0160/7450074 
E-Mail: Jens.Grittner@ok2006.de 
 
Gerd Graus, 
Pressesprecher FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 
Organisationskomitee Deutschland 
Otto-Fleck-Schneise 6a 
60528 Frankfurt/M. 
Telefon 069/20062600 
Mobil 0160/7450260 
E-Mail: Gerd.Graus@ok2006.de* 
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Verband Deutscher Sport-
taucher (VDST) 
 
Sporttaucher sind engagiert 
im Natur-, Arten- und 
Denkmalschutz (Teil II) 
 
von Prof. Dr. Franz Brümmer, 
Präsident des VDST 
 
(dsb umwelt) Wracktauchen! 
Nach wie vor haben „alte“ 
Schiffe unter Wasser ihren 
ganz besonderen Reiz und 
ziehen magisch Taucher an. 
Ohne Zweifel, die Unterwas-
serkulisse und eventuell ein 
überaus interessanter Be-
wuchs gepaart mit „dicken“ 
Fischen und riesigen Fisch-
schwärmen machen einen 
Wracktauchgang zu einem 
ganz besonderen Erlebnis. 
Doch wie sieht es mit dem 
Schutz dieser Kulturgüter 
unter Wasser aus? Sind wir im 
VDST darüber ausreichend 
informiert? Gäbe es da nicht 
noch den einen oder anderen 
interessanten neuen Tauch-
platz, sogar in Deutschland? 
 
Die professionelle Unter-
wasserarchäologie steht in 
Deutschland auf zwei Füßen: 
am Bodensee beschäftigen 
sich Taucharchäologen vor 
allem mit den vorgeschicht-
lichen „Pfahlbauten“, an der 
Ostsee haben sie vor allem 
die mittelalterlichen Schiffs-
wracks im Visier. In beiden 
Fundlandschaften ist ein 
enger Kontakt mit Sport-
tauchergruppen längst Tradi-
tion geworden. Zudem bietet 
die Deutsche Gesellschaft für 
Unterwasserarchäologie in 
Zusammenarbeit mit dem 
VDST seit einigen Jahren 
erfolgreich Kurse an. 

Bei allem Erfolg dieser Pro-
jekte dürfen wir uns aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, 
dass an der Gesamtzahl der 
aktiven Sporttaucher gemes-
sen, nur wenige bewusste 
Erfahrungen mit Unterwasser-
Kulturgut machen. Mit fatalen 
Folgen nicht nur für den 
Unterwasser-Denkmalschutz: 
Viele Unterwasserdenkmale – 
zum Beispiel Wracks his-
torischer Schiffe – sind auch 
Tauchziele, und gehen nicht 
nur den Denkmalpflegern 
verloren, sondern zunehmend 
auch der Sporttaucherei. 
Beispiele für Tauchziele, die 
seit ihrer Entdeckung durch 
Souvenirjägerei, 
Unachtsamkeit oder An-
kerschäden gelitten haben, 
sind jedem erfahrenen Tau-
cher bekannt. Umdenken und 
Handeln hin zu einem ver-
mehrten Schutz der Kultur -
güter unter Wasser tut also 
Not: Sporttaucher müssen im 
gemeinsamen Interesse ver-
stärkt für die Problematik des 
Unterwasser-Denkmalschut-
zes gewonnen werden. Und 
das heißt, zumindest vom 
Standpunkt des professionel-
len Archäologen aus gesehen: 
Funde melden! Selbstkontrolle 
durch die Taucher selbst! Und 
ganz besonders: Weiterbil-
dung in Sachen Archäologie 
und Denkmalschutz!  
 
Ein verstärkter Gedankenaus-
tausch mit dem Ziel, den für 
beide Seiten unbefriedigenden 
Ist-Zustand zu verändern, hat 
auf der boot2003 in Düssel-
dorf begonnen, der jetzt zur 
Einführung eines neuen Spe-
zialkurses führte. Dieser Kurs 
vermittelt, Unterwasser-Kultur-
gut als solches erkennen zu 
können, aber auch richtige 

Tauchgangsplanung, Körper-
haltung (Tarierung) und nicht 
zuletzt Ortungstechnik. Solche 
Kurse können letztlich in 
jedem Baggersee durchge-
führt werden, aber auch im 
Schwimmbad oder im Ur-
laubsgewässer. Eine ganze 
Reihe entsprechender theore-
tischer und praktischer Modu-
le sind am Bodensee wie an 
der Ostsee bereits entwickelt 
und erprobt. Auch ist das 
denkmalgerechte Tauchen 
erstmalig mit eigenen Folien 
im neuen offiziellen Lehrfolien-
satz des VDST vertreten. 
 
Bereits auf der Mitglieder-
versammlung im November 
1996 in Mainz wurden mit 
einer überwältigenden Mehr -
heit verbindliche Leitlinien für 
einen Umweltverträglichen 
Tauchsport beschlossen. Da-
mit war der VDST der erste 
Sportfachverband, der derar-
tige verbindliche Richtlinien 
vorweisen konnte. Die Leit-
linien umfassen die folgenden 
sieben Paragraphen: 
 
1. Nachhaltigkeit des Tauch-

sports 
 
Tauchsport muss so ausgeübt 
werden, dass in allen Lebens-
räumen, in denen getaucht 
wird, kein gravierender und/ 
oder dauerhafter Schaden 
entsteht und Tiere, Pflanzen, 
geologische Formationen und 
archäologische Objekte erhal-
ten bleiben. Kommerzielle 
oder persönliche Interessen 
sind keine Legitimation zur 
Zerstörung der Natur; sie sind 
dem Umweltschutzgedanken 
nachzuordnen. 
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2. Ausbildung, die die Um-
weltverträglichkeit des Tau-
chens sicherstellt 

 
Die Ausbildung der Taucher-
Innen muss so strukturiert 
sein (und durchgeführt wer-
den), dass sie nur dann im 
Freiwasser tauchen dürfen, 
wenn sie die theoretischen 
und praktischen Kenntnisse 
besitzen (zum Beispiel exak-
tes Tarieren), die sicher-
stellen, dass eine übermäßige 
oder dauerhafte Beeinträch-
tigung der Lebensräume nicht 
zu erwarten ist; dies gilt in 
besonderem Maße für die 
Anfängerausbildung. Dazu ist 
es unerlässlich, dass die Aus-
bilder sich mit dem Gedanken 
des umweltverträglichen Tau-
chens uneingeschränkt iden-
tifizieren und als gutes Bei-
spiel vorangehen. 
 
3. Information - Mittel zur 

Minimierung von Schäden 
 
Um sicherzustellen, dass in 
dem gewählten Tauchgewäs-
ser nicht aufgrund regionaler, 
lokaler und/oder saisonaler 
Besonderheiten sowie durch 
die Art des Tauchgangs (zum 
Beispiel zur Ausbildung) eine 
Beeinträchtigung der Umwelt 
durch das Tauchen auftreten 
kann, muss sich der Taucher 
vor dem Tauchgang informie-
ren. Diese lnformationspflicht 
ist eine Holschuld. Die 
Taucher haben sie selbst zu 
erbringen. 
 
4. Bereitschaft zum Verzicht 
 
Bei der Gefahr einer nach-
haltigen Schädigung der Natur 
oder kulturhistorischer Objekte 
muss der Taucher – unaufge-
fordert und selbstverständlich 

auf die Ausübung seines 
Sports verzichten. 
 
5. Die Verantwortung des 

Tauchsports bezieht die 
Ufer ein 

 
Die Taucher haben sicherzu-
stellen, dass durch ihre Sport-
ausübung generell keine ver-
meidbare Beeinträchtigung 
der Umwelt zum Beispiel 
durch Geräusche, Abgase, 
kurz- oder langfristige Flä-
chenversiegelung und son-
stige Umweltstörungen auftre-
ten. Auch die Gewässer-
anrainer sind ein Teil der 
Umwelt und haben den be-
rechtigen Anspruch, nicht 
belästigt zu werden. 
 
6. Bioindikatoren 
 
Taucher sollten so ausgebildet 
sein (zum Beispiel durch die 
Teilnahme an den Umwelt-
spezialkursen des VDST), 
dass sie in der Lage sind, 
negative Veränderungen in 
einem Lebensraum, in dem 
sie tauchen, zu erkennen, 
aufzuzeigen und öffentlich be-
kannt zu machen. Der VDST 
unterstützt dieses Bemühen 
durch die Umwelt-Fachleute in 
den Landesverbänden und auf 
Bundesebene. 
 
7. Die Verantwortung für 

andere 
 
Tauchsportler sollten sich ver-
pflichtet fühlen, andere Sport-
kameraden zu umweltverträg-
lichem Verhalten anzuhalten 
und ihre Einflussmöglichkeiten 
nutzen, grobe Verstöße gegen 
die Regeln des Umweltver-
träglichen Tauchens und mut-
willige Zerstörungen der Natur 
durch andere zu unterbinden. 

Diese Leitlinien zum umwelt-
verträglichen Sporttauchen 
sind ebenfalls Bestandteil der 
neuen Satzung. 
 
Auf der Mitgliederversamm-
lung 2003 in der Lutherstadt 
Wittenberg bekam der VDST 
eine neue Satzung. So wird 
die Ausbildung zukünftig nur 
noch nach den Richtlinien des 
Weltverbandes CMAS erfol-
gen. Dies ermöglicht auch 
eine einheitliche Ausbildung 
im Umwelt- und Artenschutz. 
Des weiteren wurden auch die 
Umweltziele neu formuliert 
und die Leitlinien sind ver-
ankert. 
 
Der VDST tritt für den um-
fassenden Schutz aller Tier- 
und Pflanzenarten ein und 
fördert die Belange des natio-
nalen und internationalen Um-
welt- und Gewässerschutzes 
und den Schutz kulturhis-
torischer Unterwasserfund-
stellen. Der VDST betrachtet 
die Unterwasserjagd, das mut-
willige Zerstören der Unter-
wasserflora und -fauna sowie 
das Plündern kulturhistori-
scher Unterwasserfundstellen 
als verbandsschädigendes 
Verhalten. Auch bei der 
Verankerung der Bildung in 
der Satzung zeigt sich der 
VDST wiederum als ein 
Sportfachverband, der sich 
verpflichtet.  
 
Informationen über: 
Verband Deutscher Sporttaucher 
Berliner Str. 312 
63067 Offenbach 
Telefon 069/981902-5 
Fax 069/981902-98 
E-Mail: praesident@vdst.de 
www.vdst.de* 
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Landessportbund Hessen 
 
Was lauert alles im Trink-
wasser? – Tipps für Sport-
vereine 
 
(dsb umwelt) Die Meldungen 
alarmieren: Legionellen ver-
seuchtes Trinkwasser, zu 
hohe Keimkonzentrationen 
oder pathogene Keime – 
gerade im Sommer ist die 
Gefahr von verdorbenem 
Wasser hoch. Für Sportver-
eine mit eigenem Vereinsheim 
oder eigenen Schwimmbädern 
heißt das: doppelt aufgepasst. 
Denn: Abgesehen von den 
möglichen, gesundheitlichen 
Folgen für Vereinsmitglieder 
oder Gäste sind Vereinsvor-
stände im Falle eines Falles 
haftbar und können sogar 
strafrechtlich verfolgt werden.  
Der Landessportbund Hessen, 
Geschäftsbereich Sportinfra-
struktur, hat vor diesem Hin-
tergrund das Thema „Trink-
wasserhygiene in Sport- und 
Freizeiteinrichtungen“ aufbe-
reitet und in einem gleicher-
maßen verständlichen wie 
umfassenden Bericht zusam-
mengefasst. Autor der Ver-
öffentlichung ist Professor Dr. 
Dieter Kreysig, wissenschaft-
licher Berater der Firma 
AQUAROTTER GmbH, des-
sen Analyse den hessischen 
Sportvereinen Hilfestellung 
verspricht. Den zwölfseitigen 
Bericht, der sich mit der 
Qualität des Trinkwassers, 
dem gesetzlichen Regelwerk, 
Ursachen, Konzentrationen im 
Wasser, bestimmungsge-
mäßer Betrieb bis hin zu Tipps 
und Empfehlungen auseinan-
dersetzt, können Interessierte 
auf der Internetseite des 
Landessportbundes Hessen 

unter dem Button „Sportinfra-
struktur“ downloaden. 
 
Informationen über: 
Landessportbund Hessen 
Geschäftsbereich Sportinfrastruktur  
Michael Willig 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt 
Telefon 069/6789416 
Fax 069/678992266 
E-Mail: wasserberatung@lsbh.de 
www.landessportbund-hessen.de * 
 
 
Landessportverband 
Schleswig-Holstein 
 
Umweltbericht 2004  
 
(dsb umwelt) Die positiven 
Ergebnisse der umweltge-
rechten Betriebsführung im 
Sport- und Bildungszentrum 
und Bildungswerk Malente 
konnten auch für das Jahr 
2003 erneut gefestigt werden. 
So wurde der Wasserver-
brauch erneut auf dem seit 
Jahren niedrigsten Ver-
brauchsniveau konstant ge-
halten, obwohl die Schwimm-
halle im Berichtsjahr wieder 
ganzjährig betrieben wurde. 
Im Vergleich zum Vorjahr um 
circa 7 Prozent gestiegen, 
muss der Anstieg der Erd-
gasverbrauchswerte des zu-
rückliegenden Jahres dem 
kühleren Jahresgang und dem 
ganzjährlichen Betrieb der 
Schwimmhalle zugeschrieben 
werden. Das Sport- und 
Bildungszentrum und das 
Bildungswerk in Malente be-
teiligen sich europaweit als 
erste Sportschule seit 1998 
am Öko-Audit-System der EU. 
Es wird gemäß den Umwelt-
leitlinien des LSV jährlich ein 
Umweltbericht veröffentlicht. 
Er entspricht den jährlich zu 
aktualisierenden Angaben 
einer Umwelterklärung. Als 

wesentliches Berichtselement 
enthält eine Tabelle zusam-
mengefasst alle Zahlenan-
gaben zu den umweltrele-
vanten Stoff- und Energie-
flüssen und den wesentlichen, 
auch ökologischen Standort-
veränderungen. Der komplette 
Bericht enthält eine Vielzahl 
von Anregungen, wie interes-
sierte Vereine und Verbände 
in ihren eigenen Einrichtungen 
zur Reduzierung von Umwelt-
auswirkungen beitragen und 
damit gegebenenfalls auch die 
Vereinskasse entlasten kön-
nen. Die ausführliche Version 
des Umweltberichts kann in 
der Geschäftsstelle angefor-
dert werden. 
 
Informationen über: 
Landessportverband  
Schleswig-Holstein 
Dr. Sven Reitmeier 
Winterbeker Weg 49 
24114 Kiel 
Telefon 0431/6486118 
Fax 0431/6486291 
E-Mail: umwelt@lsv-sh.de 
www.lsv-sh.de* 
 
 
Deutscher Alpenverein 
 
Umweltpreis für Kletter-
projekt im Donautal  
 
(dsb umwelt) Im Rahmen der 
Outdoor-Messe in Friedrichs-
hafen wurde  das „Projekt 
Schaufelsen“ mit dem Um-
weltpreis der Fachgruppe Out-
door ausgezeichnet. Der 
Preis, der jedes Jahr unter 
den Mitgliedsverbänden des 
Kuratoriums Sport und Natur – 
der Interessensvereinigung 
der deutschen Natursportver-
bände – ausgeschrieben wird, 
ist mit 7.500 Euro dotiert.  
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Stellvertretend für die Pro-
jektgruppe nahmen Rolf Ott 
von der IG Klettern und Dr. 
Gerhard Bronner vom Landes-
naturschutzverband Baden-
Württemberg und vom NABU 
im Rahmen der Outdoor-
Messe in Friedrichshafen den 
Preis entgegen. Die Projekt-
gruppe „Schaufelsen“ möchte 
das Preisgeld für die Um-
setzung der neuen Kletter-
regelung, insbesondere für die 
Öffentlichkeitsarbeit, einset-
zen. In der seit 2001 beste-
henden, sechsköpfigen Pro-
jektgruppe engagieren sich 
Vertreter des Deutschen 
Alpenvereins, der IG Klettern, 
des Landesnaturschutzver-
bandes Baden-Württemberg 
und der Naturschutzverbände 
NABU und BUND. In vielen 
ehrenamtlichen Arbeitsstun-
den haben sie die neue 
Kletterregelung für den 
Schaufelsen erarbeitet. Es 
handelt sich dabei um einen 
Bereich des Donautals, der 
sowohl aus der Sicht des 
Klettersports als auch natur -
schutzfachlich große Wertig-
keit besitzt. Um sicherzu-
stellen, dass auch die Natur 
von den neuen Kletterrege-
lungen profitiert, wurden um-
fangreiche vegetationskund-
liche Kartierungen in Kletter-
routen und Wegen durchge-
führt. Ungünstige Faktoren 
hatten im Vorfeld dazu 
geführt, dass es im Oberen 
Donautal nicht gelungen war, 
eine gute Kletterkonzeption 
auf der Basis des Biotop-
schutzgesetzes zu finden. Die 
Fronten zwischen Kletterern 
und Naturschützern waren 
über Jahre hinweg verhärtet. 
Die neue, einvernehmliche 
Kletterregelung setzt für den 
Schaufelsen ein äußerst 

positives Zeichen mit Signal-
wirkung weit über das 
Donautal hinaus. Die neue 
Kletterkonzeption sorgt seit 
Frühjahr 2004, zunächst für 
eine dreijährige Probephase, 
für mehr Naturschutz und 
gleichzeitig mehr Kletterrouten 
am Schaufelsen. Im Gegen-
satz zu den vorher freigege-
benen 52 Routen enthält die 
neue Regelung nun 119 
Kletterouten. Der Naturschutz 
geht mit verstärktem Arten- 
und Biotopschutz, Lebens-
raumvernetzungen, Felspa-
tenschaften und Besucherlen-
kung als Gewinner aus dem 
Projekt hervor. 
 
Informationen über: 
Deutscher Alpenverein 
Jörg Ruckriegel 
Telefon 089/1400390 
E-Mail: 
Joerg_Ruckriegel@alpenverein.de 
www.alpenverein.de* 
 
 
Deutscher Motor Sport 
Bund 
 
Umweltschutz im 
Motorsport 
 
von Tilman Kluge 
 
Mitglieder der Umweltkommis-
sion des Deutscher Motor 
Sport Bund (DMSB) haben als 
Umweltbeauftragte wesentlich 
zum Gelingen der diesjährigen 
Rallye Deutschland beigetra-
gen. Die fachliche Begleitung 
des Laufes zur Rallye-
Weltmeisterschaft, umfasste 
bereits im Planungsstadium 
ein breites umweltfachliches 
Spektrum. Betroffen waren im 
Bereich Naturschutz sowohl 
FFH-Gebiete als auch Land-
schaftsschutzgebiete. Die Ter-
minplanung berücksichtigte 

die Brutzeiten der lokalen 
Avisfauna. Ohnehin gültig war 
der Grundsatz, mit Natur 
schonend umzugehen. Die 
erforderlichen Antragsunter-
lagen in Sachen Umwelt-
schutz, vor allem Botanik und 
Fauna, wurden seitens der 
Motorsportler selber erstellt. 
Da zum Großteil öffentliche 
Straßen und Trassen auf 
militärischem Gelände genutzt 
wurden, waren Störungen 
durch die Rallye-Fahrzeuge  
nicht zu erwarten. Im nunmehr 
dritten Jahr griffen dafür umso 
mehr die Maßnahmen im 
Zuschauermanagement. 
Erforderlich waren neben dem 
„Dauerbrenner Müll“ die Len-
kung zahlenmäßig sechsstel-
liger Zuschauerbewegungen, 
sei es aus Gründen des 
Schutzes von Biotopen auf 
dem ökologisch teilweise wert-
vollen Militärgelände oder zur 
Sicherheit des Publikums. 
Tradition haben inzwischen 
Holzbrücken und -treppen 
dort, wo sonst Grabenränder 
oder Straßenböschungen 
Trittschäden erleiden würden. 
Ein striktes Durchgreifen er-
forderte die Koordination der 
Nutzung von Wiesenpark-
plätzen gerade angesichts 
äußerst regnerischer Wetter-
verhältnisse. Jahr für Jahr ist 
eine positivere Entwicklung im 
Servicepark zu verzeichnen, 
wo die Teams ihre Sport-
geräte warten, sei es beim 
Bodenschutz, bei Reinigungs-
arbeiten oder beim Umgang 
mit Betriebsstoffen. 
 
Informationen über: 
Deutscher Motor Sport Bund  
Hahnstraße 70 
60528 Frankfurt  
Telefon 069/6330070 
E-Mail: dmsb@dmsb.de 
www.dmsb.de* 
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WWF: Umwelt gehört nicht 
zu den Gewinnern der 
Olympischen Sommerspiele 
in Athen 
 
(dsb umwelt) Bei einem „Um-
welt-Wettkampf“ des WWF 
erzielte die Olympiade in 
Athen 2004 selbst nur ein 
enttäuschendes Resulta t. Der 
WWF hat die Spiele 2004 auf 
ihre Umweltverträglichkeit hin 
untersucht und auf einer Skala 
von 0 (sehr enttäuschend) bis 
4 (sehr positiv) mit nur 0,77 
Punkten bewertet. Überprüft 
wurden unter anderem die 
Anstrengungen zum Müllre-
cycling, zum sparsamen Was-
serverbrauch, zur Nutzung 
umweltfreundlicher Energien 
und des öffentlichen Trans-
portsystems sowie zum 
Schutz natürlicher Lebens-
räume. Der WWF nahm seine 
Beurteilung anhand der Richt-
linien für „saubere und grüne“ 
Spiele von Sydney 2000 vor. 
 
Mit jeweils null Punkten 
schnitten die Bereiche Um-
weltplanung, Abfallwirtschaft, 
Wassersparen, umweltfreund-
liche Technologien, Einhal-
tung von Umweltrechten und 
Landschaftsschutz ab. Je drei 
Punkte erzielten die Bereiche 
öffentlicher Verkehr und Aus-
bau der bestehenden Infra-
struktur. Die Höchstpunktzahl 
erreichte ausschließlich die 
Förderung des allgemeinen 
Umweltbewusstseins. 
 
„Umweltschutz hat bei der 
Planung der Olympischen 
Spiele in Athen leider keine 
ernstzunehmende Rolle ge-
spielt“, bringt Demetres 
Karavellas, Geschäftsführer 
des WWF Griechenland, die 
Ergebnisse auf den Punkt. 

„Obwohl das Internationale 
Olympische Komitee den Um-
weltschutz als eine der tragen-
den Säulen des Olympia-
Gedankens bezeichnet, haben 
die Verantwortlichen nur sehr 
wenig dafür getan.“ 
 
Die Chance für die Ausrich-
tung umweltfreundlicher Som-
merspiele sei vertan worden. 
So habe man grundlegende 
ökologische Standards wie die 
Nutzung von Solarenergie und 
Recycling nur mangelhaft 
umgesetzt. Der WWF appel-
liert nun an die Verantwort-
lichen des griechischen Orga-
nisationskomitees und des 
IOC, zumindest die negativen 
Umweltauswirkungen für die 
Zeit nach der Olympiade 
möglichst klein zu halten. 
 
Nach Ansicht des WWF muss 
das IOC dafür sorgen, dass 
künftige Olympiastädte nicht 
nur Qualitätsstandards im 
sportlichen Sektor, sondern 
auch im Hinblick auf Umwelt-
schutz und nachhaltige Ent-
wicklung einhalten. Die Um-
weltschützer hoffen, dass sich 
die Fehler von Athen bei 
anderen Olympischen Spielen 
nicht wiederholen werden. 
 
Informationen über: 
www.wwf.de* 
 
 
Bayer und UNEP engagieren 
sich gemeinsam für welt-
weite Jugend-Umwelt 
erziehung 
 
(dsb umwelt) Der Leverkuse-
ner Bayer-Konzern wird als 
erstes Wirtschaftsunterneh-
men Partner des Umweltpro-
gramms der Vereinten Na-
tionen im Bereich Jugend und 

Umwelt. Eine entsprechende 
Vereinbarung unterzeichneten 
Prof. Klaus Töpfer, Exekutiv-
direktor des United Nations 
Environment Programme 
(UNEP), und Bayer-Vor-
standsvorsitzender Werner 
Wenning  in Leverkusen. Das 
Abkommen sieht vor, dass 
Bayer für die Förderung der 
Jugend-Umweltarbeit im Rah-
men der Partnerschaft mit 
UNEP über einen Zeitraum 
von zunächst drei Jahren 
Sachleistungen und zusätz-
liche Finanzmittel in Höhe von 
einer Million Euro pro Jahr 
bereitstellt. 
„Als forschungsorientiertes 
Unternehmen legt Bayer 
traditionell großen Wert auf 
die Unterstützung der natur-
wissenschaftlichen Ausbildung 
junger Menschen“, erklärte 
Werner Wenning. „Wir enga-
gieren uns daher seit vielen 
Jahren auch im Bereich 
Jugend und Umwelt. Im 
Rahmen unserer internatio-
nalen Zusammenarbeit mit 
UNEP wollen wir daher eine 
Reihe von Programmen vor-
anbringen, die konkret darauf 
abzielen, das Umweltbewusst-
sein von Jugendlichen zu 
stärken und ihr Umweltwissen 
auszubauen. Dies ist gerade 
in Ländern sinnvoll, in denen 
der Umweltschutz bislang 
noch keinen so hohen Stellen-
wert hat wie in Deutschland.“ 
 
Der ehemalige deutsche 
Umweltminister und heutige 
UNEP-Chef Prof. Dr. Klaus 
Töpfer hat bereits seit langem 
Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit Bayer. „Ich freue 
mich, dass Bayer uns dabei 
unterstützt, die Jugend für die 
Sache des Umweltschutzes 
zu begeistern. Bayer ist ein 
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ganz besonders guter Partner 
für diese Aufgabe, denn das 
Engagement des Konzerns in 
diesem Bereich ist sicherlich 
ein hervorragendes Beispiel, 
wie wir in einem partner-
schaftlichen Ansatz mit einem 
Wirtschaftsunternehmen et-
was für die Jugend und den 
Umweltschutz bewegen kön-
nen.“ 
 
Bayer und UNEP arbeiten in 
der Region Asien-Pazifik 
bereits seit vielen Jahren im 
Rahmen von Einzelprojekten 
zusammen. Auf Basis des 
heute geschlossenen Koope-
rationsabkommens wollen die 
Vertragspartner bereits lau-
fende Projekte intensivieren, 
erfolgreiche Initiativen auf 
weitere Länder übertragen 
und neue Projektideen ent-
wickeln. Im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit steht das 
Umweltbotschafter-Programm 
„Young Environmental Envoy“, 
in dessen Rahmen junge 
Menschen bei Bayer über 
verschiedenste Formen des 
Umweltschutzes und der 
Nachhaltigkeit informiert wer-
den, um dieses Wissen dann 
in ihrer Heimat weitergeben zu 
können. Weitere Initiativen für 
Kinder, Schüler und Studen-
ten, lokale Umweltforen sowie 
ein im letzten Jahr erstmals 
ausgerichteter Medien-Um-
weltpreis für junge Journalis-
ten gehören ebenfalls zum 
Spektrum der Aktivitäten, das 
im Laufe der kommenden 
Jahre ausgebaut werden soll. 
Schwerpunkte der Koopera-
tion bilden die Regionen 
Asien-Pazifik, Lateinamerika 
und Mittelost-Europa. 
„Ich bin überzeugt, dass wir 
mit unserem Kooperationsan-
satz ein hervorragendes Bei-

spiel für eine weitblickende 
Zusammenarbeit im Bereich 
Jugend und Umwelt setzen“, 
bekräftigte Werner Wenning 
das Engagement von Bayer. 
„Denn der Umweltschutz ist 
und bleibt ein zentrales 
Thema, für das wir uns über 
Grenzen und Generationen 
hinweg einsetzen müssen. Mit 
unserem Engagement für die 
Jugend-Umweltarbeit investie-
ren wir hier im besten Sinne 
von Sustainable Development 
in die Zukunft.“ Wenning 
unterstrich das Bekenntnis 
von Bayer zur nachhaltigen 
Entwicklung. „Wir versuchen, 
Ökonomie, Ökologie und ge-
sellschaftliches Engagement 
in Einklang zu bringen. 
Allerdings werden nur Firmen, 
die im Wettbewerb bestehen 
und ökonomisch stark sind, 
auf Dauer ihren ökologischen 
Beitrag leisten können.“ Bayer 
unterstützt derzeit weltweit 
mehr als 300 soziale Projekte. 
 
Informationen über: 
www.unep.bayer.de* 
 
 
DBU und Deutsches  
Jugendherbergswerk gehen 
neue Wege in der Umwelt-
bildung  
 
(dsb umwelt) Sie leben mitten 
im Wald. Tagsüber klettern sie 
in die Wipfel der Bäume und 
spüren Tieren nach, abends 
sitzen sie am Lagerfeuer und 
feiern Waldfeste. Klingt nach 
Abenteuer? Das ist es auch: 
Gemeinsam mit dem Deut-
schen Jugendherbergswerk 
(DJH) hat die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
spezielle Programme für 
Klassenfahrten, Kinder- und 
Familienfreizeiten entwickelt, 

bei denen sich alles um die 
Natur dreht. In bundesweit 
bislang fünf ausgewählten 
Jugendherbergen lernen Kin-
der seit diesem Sommer 
hautnah und spielerisch ihre 
Umwelt kennen. Namensge-
ber der Programme ist der 
Graslöwe, Maskottchen der 
Initiative Graslöwen TV, einem 
Medienprojekt der DBU und 
des Kinderkanals KI.KA von 
ARD und ZDF. Ziel der Gras-
löwen Programme: hochwerti-
ge, erlebnisorientierte Umwelt-
bildung, die Acht- bis Zwölf-
jährigen Spaß macht. 
 
In der Jugendherberge Brilon 
etwa heißt das Motto „Auf die 
Bäume, fertig, los!“ Eine 
Woche lang gehen qualifizier-
te Umweltpädagogen mit den 
Kindern jeden Tag in den 
Wald, den die kleinen Um-
weltexperten unter wechseln-
den Aspekten genau unter die 
Lupe nehmen. Zum Abschluss 
erhalten sie ein Umwelt-
forscherpaket, das helfen soll, 
auch daheim die Natur zu 
erkunden. Bisher werden die 
Programme neben Brilon auch 
in Mönchengladbach (beide 
Nordrhein-Westfalen), Mirow 
(Mecklenburg-Vorpommern), 
Lingen und Mardorf (beide 
Niedersachsen) angeboten.  
 
Für die Motivation und Be-
treuung spielt der Graslöwe 
eine große Rolle: „Die Kinder 
stehen in E-Mail-Kontakt zum 
Graslöwen, dem sie von ihren 
Erlebnissen berichten“, sagt 
Judith Perez vom Graslöwen-
team der DBU. „Um die 
Medienkompetenz zu schulen, 
erhalten sie über das Internet 
kleine Aufgaben, deren 
Lösung mit der Erlaubnis 
belohnt wird, einen eigenen 



Meldungen 

DEUTSCHER SPORTBUND  Sport schützt Umwelt Nr. 74 September 2004 16 

Graslöwen Club zu gründen.“ 
In den Clubs, die von der DBU 
betreut werden, sollen die 
Kinder über das Ende des 
Umwelturlaubs hinaus eigene 
Ideen zum Thema Umwelt 
entwickeln.  
 
„Die Kooperation der DBU mit 
dem Deutschen Jugendher-
bergswerk entlastet Lehrer in 
der Umweltbildung und er-
gänzt den Unterricht auf 
lebendige Art und Weise“, 
sagt DBU-Generalsekretär Dr. 
Fritz Brickwedde. „Das Be-
sondere des Projekts ist 
sicherlich das nachhaltige 
Lernen, das durch die Gras-
löwen Clubs gewährleistet 
wird.“ Mit ihrer Zusammen-
arbeit verfolgten DBU und 
DJH die selben Ziele, so 
Bernd Lampe, Referent für 
Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung beim DJH: „Wir 
wollen den Kindern Umwelt-
engagement, Eigeninitiative 
und Medienkompetenz nahe 
bringen - Themen, von denen 
unsere gemeinsame Zukunft 
abhängt.“ 
 
Ein Dokumentarfilm zu den 
Graslöwen Programmen kann 
ab Herbst beim DJH-
Hauptverband, Leonardo-da-
Vinci-Weg 1, 32760 Detmold, 
Telefon 05231/993633, Fax 
05231/9489033 angefordert 
werden. 
 
Informationen über: 
www.jugendherberge.de 
www.grasloewe.de 
 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Judith Perez 
Telefon 0541/9633934 
E-Mail: j.perez@dbu.de 
www.dbu.de* 
 
 

DBU: 443.000 Euro für 
Umweltprojekte in Potsdam 
 
(dsb umwelt) Gleich für zwei 
neue Umweltprojekte in Pots-
dam fiel der offizielle Start-
schuss: Dr. Fritz Brickwedde, 
Generalsekretär der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU), brachte vom Sitz der 
DBU in Osnabrück die Zusage 
für rund 443.000 Euro mit 
nach Brandenburg. Mit 
300.000 Euro unterstützt die 
größte Umweltstiftung Euro-
pas den Bau eines Umwelt-
bildungs- und -konferenz-
zentrums am Haus der Natur. 
Fast 27.000 Euro stellt die 
DBU zusätzlich für eine 
Photovoltaik-Demonstrations-
anlage des künftigen Zent-
rums zur Verfügung. Rund 
116.000 Euro fließen an das 
Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), das die 
wissenschaftlichen Ergebnis-
se seiner Arbeit mit einem 
innovativen Bildungskonzept 
einer breiten Öffentlichkeit 
vermitteln will.  
 
Welche Kompetenzen brau-
chen wir, um die globalen 
Umweltveränderungen zu be-
wältigen und zu gestalten? 
Diese Frage stellt sich das 
PIK. Mit einem besonderen 
Konzept will es Schulklassen, 
Verbänden, Vereinen und Uni-
versitäten Orientierung bieten. 
Speziell geschulte Experten 
sollen den Besuchern Umwelt-
wissen vermitteln.  
 
Damit schon Kinder ganz 
praktisch die Grundsätze 
nachhaltigen Wirtschaftens 
lernen, sollen Kooperationen 
mit Schulen aufgebaut und 
Weiterbildungsangebote für 
Lehrer organisiert werden. Die 

Ergebnisse des pädago-
gischen Projekts werden im 
Internet zur Verfügung ge-
stellt. „Bisherige Erfahrungen 
zeigen, dass sich die Umwelt-
bildung mit den komplexen 
Themen Nachhaltigkeit und 
Globalisierung schwer tut. Der 
Bedarf, Wissen an Nichtwis-
senschaftler weiterzugeben, 
ist groß“, sagte Brickwedde.  
 
Umweltbildung steht auch im 
zweiten von der DBU neu 
geförderten Projekt in Pots-
dam im Mittelpunkt. Das 2002 
eingerichtete Haus der Natur 
soll mit einer DBU-Finanzhilfe 
von 300.000 Euro ein Um-
weltbildungs- und -konferenz-
zentrum erhalten. Ziel ist es, 
unterschiedlichen Zielgruppen 
Wissen zu Natur- und Umwelt-
schutz zu vermitteln. Geplant 
sind öffentliche Veranstal-
tungen, Fachtagungen, Aus-
stellungen sowie Umwelt-
bildung für Kinder, Jugend-
liche und Entscheider aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung 
und Gesellschaft. Auch bisher 
vernachlässigte Themen, etwa 
die historische Entwicklung 
des Umweltschutzes oder die 
Zusammenhänge zwischen 
dem Lebensstil in Industrie-
gesellschaften und den glo-
balen Entwicklungen, sollen 
im neuen Zentrum auf der 
Tagesordnung stehen.  
 
Informationen über: 
PIK 
Anja Wirsing 
Telefon 0331/2882507 
E-Mail: info@pik-potsdam.de 
 
Haus der Natur 
Regine Auster 
Telefon 0331/2015525 
E-Mail: haus -der-natur@t-online.de* 
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Neue grenzüberschreitende 
Radwege 
 
(dsb umwelt) Bayern und Tirol 
sind seit Mitte Juli durch einen 
neuen Radweg miteinander 
verbunden. Die 225 Kilometer 
lange „Via Bavarica Tyrolen-
sis“ führt von München bis ins 
Inntal. Zu einem späteren 
Zeitpunkt soll der Radweg bis 
nach Verona in Italien ausge-
dehnt werden - eine alpen-
querende Route für Radler. 
 
Vorarlberg und Liechtenstein 
wollen ebenfalls einen grenz-
überschreitenden Radweg re-
alisieren. Die Arbeiten sollen 
bis Mitte September abge-
schlossen sein. Der neue 
Radweg wird das Vorarl-
berger, das Liechtensteiner 
und damit auch das Schwei-
zer Radwegnetz verknüpfen. 
Um die Grenzbarriere mög-
lichst gering zu halten, soll der 
Grenzübergang als „Grüne 
Grenze“ geführt werden. 
 
Den wichtigen Stellenwert des 
Fahrrads im Alltagsverkehr 
unterstreicht eine neue Bro-
schüre „Mobilität in Deutsch-
land – Fahrradverkehr“. Darin 
lässt sich beispielsweise 
nachlesen, dass von den etwa 
272 Millionen täglichen We-
gen in Deutschland neun 
Prozent per Rad absolviert 
werden. Mit der Vorlage eines 
„Nationalen Radverkehrs-
plans“ will die deutsche Re-
gierung den Radverkehr aktiv 
fördern. 
 
 
Ausbau bestehender Glet-
scherskigebiete in Tirol 
 
(dsb umwelt) Die Tiroler 
Landesregierung will dem-

nächst das „Raumordnungs-
programm betreffend den 
Schutz von Gletschergebie-
ten“ verabschieden. Es bein-
haltet eine Erweiterung der 
Skigebiete im Pitztal und 
Kaunertal. Der vorgelegte Ent-
wurf wird von Naturschützern, 
dem Österreichischen Alpen-
verein und der österreichi-
schen Vertretung der Inter-
nationalen Alpenschutzkom-
mission CIPRA strikt abge-
lehnt: der Ausbau der 
Gletscherskigebiete sei mit 
der Alpenkonvention und EU-
Richtlinien (Strategische Um-
weltprüfung, Natura 2000) 
nicht vereinbar. 
 
Das Gletscherskigebiet im 
Pitztal soll durch die Ver-
größerung um rund 200 
Hektar mit dem Ötztal ver-
bunden werden. Im Kaunertal 
will man durch die Neuer-
schließung eines circa 280 
Hektar großen Gletscherge-
bietes den Gepatschferner für 
den Skitourismus freigeben 
und auf dem Gipfel des 
Weissseeferners eine Berg-
station in 3.526 Metern Höhe 
bauen.  
 
Die Landesregierung begrün-
det ihr Vorhaben mit den zu 
erwartenden positiven Effek-
ten für Tourismus und Wirt-
schaft in den strukturschwa-
chen Tälern. Die Umwelt-
abteilung der Landesregierung 
dagegen kritisiert, dass „die 
Erhebungen zur wirtschaft-
lichen Rechtfertigung seitens 
der Abteilung Raumordnung 
nicht nachvollziehbar seien.“ 
 
Informationen über: 
www.alpenverein.de 

Klimaänderungen in Europa  
 
(dsb umwelt) Das Klima in 
Europa hat sich in den ver-
gangenen hundert Jahren 
deutlich verändert – Auswir-
kungen davon sind in vielen 
Bereichen sichtbar. Beispiels-
weise verloren die Alpen-
gletscher mehr als die Hälfte 
ihrer Eismasse. Dies zeigt 
eine umfassende englisch-
sprachige Studie der Europä-
ischen Umweltagentur (EUA). 
Auch Auswirkungen der 
Klimaänderung auf die Ge-
birgsflora wurden untersucht: 
Endemische Gebirgspflanzen 
können sich schlechter auf 
steigende Durchschnitts-
temperaturen einstellen als 
Generalisten und werden 
voraussichtlich immer mehr 
verdrängt. Eine weitere Studie 
untersuchte die konkreten 
Auswirkungen des Hitze-
sommers 2003, gemäss den 
EUA-Fachleuten ebenfalls ein 
Beispiel für den Klimawandel 
in Europa, auf schweizerische 
Gewässer. Während die 
Alpenflüsse wegen des vielen 
Schmelzwassers der Glet-
scher stark anschwollen, 
führten im Jura und im Mittel-
land die geringen Wasser-
mengen und die hohen 
Wassertemperaturen für die 
Fischfauna zu Problemen. 
Interessenskonflikte traten 
auch zwischen Gewässer-
schutz und Landwirtschaft auf, 
jedoch kaum bei der Wasser-
qualität und der Trinkwasser-
versorgung.  
 
Quelle: Cipra 
Weitere Informationen unter: 
http://org.de.eea.eu.int/documents/n
ewsreleases/climate_report-de* 
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Energiekongress von 
Greenpeace energy 
 
(dsb umwelt) Im Herbst 2004 
feiert der Ökostromversorger 
Greenpeace energy eG sein 
fünfjähriges Bestehen. Aus 
diesem Anlass veranstaltet die 
Genossenschaft vom 15. bis 
16. Oktober in Hamburg den 
Kongress „Strom gegen den 
Strom - Perspektiven einer 
sauberen Energiewirtschaft“. 
Der Schwerpunkt der Ver-
anstaltung liegt auf aktuellen 
Fragen der Energieversor-
gung und den Chancen 
Erneuerbarer Energien.  
 
„Fünf Jahre Greenpeace 
energy, das sind fünf erfolg-
reiche Jahre saubere Strom-
versorgung“, sagt Robert 
Werner, Vorstandsmitglied 
von Greenpeace energy. „Für 
uns nicht nur ein Grund zum 
Feiern. Wir möchten auch mit 
einem breiten Publikum über 
die zukünftige Stromversor-
gung aus erneuerbaren Ener-
gien diskutieren.“ 
 
Beim Eröffnungsvortrag am 
15. Oktober spricht der 
Journalist Dr. Franz Alt unter 
dem Motto „Sonne und Wind 
schicken uns keine Rech-
nung“ über die Chancen der 
Energiewende. Anschließend 
diskutieren Experten aus Ver-
bänden, Industrie und Wissen-
schaft auf dem Podium zur 
Frage: „Saubere Energien - 
Jobmotor für Deutschland?“ 
Teilnehmen werden Johannes 
Altmeppen (Vattenfall Europe 
AG), Dr. Gerhard Kleiss 
(Solarworld AG), Dr. Reinhard 
Klopfleisch (ver.di), Johannes 
Lackmann (Bundesverband 
Erneuerbare Energie e. V.) 
und Dr. Hans-Joachim Ziesing 

(Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung).  
 
Auf der Hauptveranstaltung 
am 16. Oktober stellen sich 
über 30 Experten aus 
Forschung, Wirtschaft und 
Verbänden der Diskussion, 
unter anderen Prof. Dr. Peter 
Hennicke (Präsident Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie), Stefan Kohler (Ge-
schäftsführer Deutsche Ener-
gieagentur), Johannes van 
Bergen (Präsident Bundesver-
band Kraft-Wärme-Kopplung). 
 
In 17 Foren können die Teil-
nehmer ihr Wissen rund um 
Erneuerbare Energien ver-
tiefen und sich mit den 
Experten austauschen, zum 
Beispiel zu Fragen wie: „Was 
ist von der Kritik an Offshore-
Windparks zu halten? Wie 
wettbewerbsfähig sind Er-
neuerbare Energien? Welche 
Chance hat Solarthermie? 
Welchen Beitrag kann ich als 
Verbraucher zur Veränderung 
auf dem Energiemarkt lei-
sten?“ Die Veranstaltung rich-
tet sich insbesondere an inter-
essierte Laien. Das laufend 
aktualisierte Programm und 
die Anmeldeunterlagen sind 
im Internet abrufbar unter: 
www.greenpeace-energy.de 
Greenpeace energy wurde am 
28. Oktober 1999 als un-
abhängige Einkaufsgenossen-
schaft für sauberen Strom 
gegründet. Das Unternehmen 
versorgt zurzeit rund 22.000 
Kunden mit Strom ohne 
Atomkraft und Kohle und hat 
mehr als 11.000 Genossen-
schaftsmitglieder. 
 
Informationen über: 
www.greenpeace-energy.de* 

Kuratorium Sport und Natur 
aktualisiert Literaturliste 
zum Themenbereich Sport 
und Natur 
 
(dsb umwelt) Die Literaturliste 
des Kuratoriums Sport und 
Natur ist aktualisiert worden 
und steht zum Download im 
Netz unter www.kuratorium-
sport-natur.de bereit. Das 44 
Seiten starke Werk nennt im 
ersten Teil allgemeine Titel 
zum oben genannten The-
menbereich, der zweite Teil ist 
dann nach den im Kuratorium 
vertretenen Sportarten geglie-
dert. 
 
Die Literaturliste kann außer-
dem kostenlos bei der Ge-
schäftsstelle des Kuratoriums 
Sport und Natur angefordert 
werden 
 
Informationen über: 
Kuratorium Sport und Natur 
Geschäftsstelle 
Von-Kahr-Str. 2 – 4 
80997 München 
Telefon 089/1400327 
Fax 089/1400311 
E-Mail kuratorium@kuratorium-
sport-natur.de 
www.kuratorium-sport-natur.de* 
 
 
Veröffentlichung: Konflikte 
und Lösungen bei Natur-
sportarten  
 
(dsb umwelt) Die Deutsche 
Sporthochschule Köln (DSHS) 
hat eine Veröffentlichung mit 
dem Titel „Neue Entwicklun-
gen bei Natursportarten – 
Konfliktpotentiale und Lö-
sungsmöglichkeiten“ heraus-
gegeben. 
 
Bezug: Deutsche Sporthochschule 
Köln, Institut für Natursport und 
Ökologie, Telefon 0221/4982-4240,  
E-Mail: natursport@dshs-koeln.de* 



Veranstaltungen / Veröffentlichungen 

DEUTSCHER SPORTBUND  Sport schützt Umwelt Nr. 74 September 2004 19 

Leitfaden: Freiwillige Ver-
einbarungen zwischen 
Naturschutz und Natursport 
 
(dsb umwelt) Im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Freiwilli-
ge Vereinbarungen zwischen 
Sport und Naturschutz“ des 
Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) wurde untersucht, unter 
welchen Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen frei-
willige Vereinbarungen eine 
tragfähige und sinnvolle Alter-
native zu anderen Instru-
menten bei Konflikten zwi-
schen Sport und Naturschutz 
sein können. 
 
Die Untersuchung hat gezeigt, 
dass durch freiwillige Verein-
barungen eine Chance be-
steht, Interessenkonflikte auf 
der lokalen Ebene zu über-
winden und zu dauerhaften 
und effektiven Interessens-
ausgleichen zu kommen. Da-
bei ist es möglich, ein Mini-
mum an notwendigen Ein-
schränkungen für den Sport 
und ein Maximum an durch-
setzbarem Naturschutz zu 
erreichen. Zur Unterstützung 
der Akteure sind die Unter-
suchungsergebnisse in dem 
für die Praxis konzipierten 
Leitfaden „Freiwillige Verein-
barungen – Naturschutz, Na-
tursport“ zusammengefasst. 
Dieser bietet Unterstützung für 
alle an der Erarbeitung einer 
freiwilligen Vereinbarung be-
teiligten Akteure, um in erster 
Linie den Prozess ziel-
gerichteter gestalten und von 
den bisher gemachten Erfahr-
ungen anderer Vereinbarun-
gen profitieren zu können. 
Viele Best-Practice Beispiele 
sind im Natursportinforma-
tionssystem 

www.natursportinfo.de zusam-
mengefasst. Da die Samm-
lung um weitere Vereinbarun-
gen erweitert werden soll, sind 
alle Verbände und Vereine 
aufgefordert, neue Konflikt-
lösungsbeispiele zum Thema 
mitzuteilen.  
 
Bezug und Kontakt: 
Bundesamt für Naturschutz 
Konstantinstr. 110 
53179 Bonn 
Telefon 0228/84910 
Fax 0228/8491480 
www.bfn.de/09/skript106.pdf 
www.natursportinfo.de* 
 
 
CD-Rom Lokale Agenda 21 
und kommunale Entwick-
lungsplanung für Sport, 
Spiel, Freizeit und Erholung  
 
(dsb umwelt) „Lokale Agenda 
21 und kommunale Entwick-
lungsplanung für Sport, Spiel, 
Freizeit und Erholung in der 
Stadt Griesheim“ ist die Ver-
öffentlichung der gleichnami-
gen Untersuchung von der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
im Auftrag des Magistrats der 
Stadt Griesheim.   
 
Die Stadt Griesheim geht mit 
diesem bundesweit einmali-
gen Pilotprojekt erstmals den 
Weg, eine Verbindung zwi-
schen der lokalen Agenda und 
der Sportentwicklungsplanung 
herzustellen. Sie integriert den 
Bereich Sport, Spiel, Freizeit 
und Erholung in den lokalen 
Agenda-Prozess und legt als 
umfassendes Planungsinstru-
ment einen übergeordneten 
Sportentwicklungsplan vor. 
Diese Kombination von Agen-
da 21 und Sportentwicklungs-
prozess wurde vom Agenda-
beirat der Hessischen Landes-
regierung gefördert. 

Aufbauend auf dem Maß-
nahmenkatalog der lokalen 
Agenda 21, der sich in 4 von 5 
Arbeitskreisen mit Themen 
des Klimaschutzes, des An-
gebots von Sport, Spiel, Frei-
zeit und Erholung beschäf-
tigte, wurde eine Sportent-
wicklung durchgeführt und ein 
Prioritätenkatalog entwickelt. 
Bereits nach wenigen Mona-
ten war eine Vielzahl von 
Maßnahmen umgesetzt. 
 
Bezug: Lokale Agenda 21 und 
kommunale Entwicklungsplanung für 
Sport, Spiel, Freizeit und Erholung in 
der Stadt Griesheim, Prof. Dr. Alfred 
Rütten / Jana Schröder / Katharina 
Krause und Stadt Griesheim, CD-
ROM, ISBN 3-89280-902-X* 
 
Landessportbund Hessen e.V. 
Geschäftsbereich Sportinfrastruktur 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt am Main 
Telefon 069/6789266 
Fax 069/678992266 
E-Mail umwelt@lsbh.de* 
 
 
Neue Publikationen zu um-
weltverträglicher touristi-
scher Mobilität in den Alpen 
 
(dsb umwelt) Verschiedene 
neu erschienene Publika-
tionen befassen sich laut 
CIPRA mit dem Themenkreis 
Mobilität, Tourismus und 
Nachhaltigkeit. Der italienisch-
sprachige Leitfaden „Touristi-
sche Mobilität in den Alpen-
tälern“ beschreibt Erfahrungen 
mit nachhaltiger Mobilität aus 
dem gesamten Alpenraum. Es 
finden sich positive Beispiele 
zu Maßnahmen im öffentli-
chen Verkehr, zur Beschrän-
kung der Nutzung von Privat-
fahrzeugen oder zur Regle-
mentierung der Zufahrt in 
besonders sensiblen Gebie-
ten.  
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Der Bund Naturschutz in 
Bayern hat eine neue Bro-
schüre „Bergstraßen – auto-
frei“ erstellt. Bergstrassen in 
den bayerischen Alpen, 
welche nicht zu Ortschaften 
führen und vor allem von 
Ausflüglern befahren werden, 
sind in der Broschüre genau 
beschrieben und es werden 
Vorschläge gemacht, wie der 
Individualverkehr jeweils er-
setzt werden kann.  
 
Zwei neue Broschüren gibt es 
zudem mit Vorschlägen für 
Wanderungen ohne eigenes 
Auto. „Mit der Bahn in die 
Berge“ des Deutschen Alpen-
vereins stellt Wanderungen im 
Chiemgau in Deutschland und 
im Salzburgerland in Öster-
reich vor. Der Alpenverein 
Südtirol publizierte die Bro-
schüre „Wanderungen ohne 
Auto - Brixen und Umgebung“. 
Alle Publikationen sind gratis 
oder gegen einen geringen 
Kostenbeitrag erhältlich. 
 
Quellen und Bezug: 
Umweltabteilung der Provinz Torino 
E-Mail: pavone@provincia.torino.it 
www.bund-naturschutz.de, 
www.alpenverein.de* 
 
 
Neuer Tagungsband des 
Netzwerks Alpiner Schutz-
gebiete 
 
(dsb umwelt) Der Tagungs-
band zur Konferenz und zur 
Generalversammlung der al-
pinen Schutzgebiete liegt nun 
vor. Das Thema der Konfe-
renz in Berchtesgaden 2003 
war die Rolle der alpinen 
Schutzgebiete als Knoten-
punkte von Ökologie und 
Kommunikation. Die An-
wesenheit zahlreicher Reprä-
sentanten der Karpaten und 

des Direktors des National-
parks der Pyrenäen war eine 
Neuheit. Michael Vogel, der 
Präsident des Netzwerks 
Alpiner Schutzgebiete, sieht 
eine mögliche Zusammen-
arbeit mit anderen europä-
ischen Gebirgen als Chance 
und zugleich als Verpflichtung. 
In seinen Schlussfolgerungen 
hält er fest, dass Schutzge-
biete weit über ihre adminis-
trativen Grenzen hinaus 
wirken und dass das Netzwerk 
Alpiner Schutzgebiete ein 
anerkanntes Umsetzungs-
instrument der Alpenkonven-
tion sei. 
 
Informationen über: Netzwerk der 
Alpinen Schutzgebiete, Nationalpark 
Berchtesgaden (Hrsg.): Die Akten 
des Alpinen Netzwerks 2004/5, IV. 
Internationale Konferenz und 
Generalversammlung der alpinen 
Schutzgebiete, ISSN 1629-3223 
(278 Seiten), www.alparc.org* 
 
 
"renewables 2004": 
Abschlussdokument der 
internationalen Konferenz 
für erneuerbare Energien 
liegen nun vor. 

(dsb umwelt) Das offizielle 
Abschlussdokument der Inter-
nationalen Konferenz für  
Erneuerbare Energien "rene-
wables 2004" liegt jetzt in 
gedruckter und elektronischer 
Form vor: Der Report vereint 
auf 48 Seiten die zentralen 
Abschlussdokumente der 
Konferenz: die politische 
Deklaration, das Internationale 
Aktionsprogramm und die 
Politikempfehlungen für er-
neuerbare Energien. Die 
"Renewables"-Konferenz fand 
vom 1. bis 4. Juni 2004 in 
Bonn statt. Auf Einladung der 
Bundesregierung waren 3600 
Teilnehmer und Teilnehmer-

innen zusammengekommen, 
um die zentralen Fragen zu 
erörtern: Wie kann der Beitrag 
erneuerbarer Energien in 
Industrie- und Entwicklungs-
ländern deutlich verstärkt 
werden? Wie können die 
Märkte für erneuerbare Ener-
gien besser entwickelt wer-
den? Wie kann mit erneuer-
baren Energien die weltweite 
Armut bekämpft und das 
Klima geschützt werden? 

Die Konferenz war nach An-
gaben des Umweltminister-
iums ein voller Erfolg. Von ihr 
sei ein weltweites Aufbruch-
signal hin zu einem stärkeren 
Ausbau erneuerbarer Ener-
gien ausgegangen. Die Dele-
gationen aus 154 Ländern 
hätten sich darauf geeinigt, 
dass erneuerbare Energien 
langfristig eine besonders 
wichtige und breit verfügbare 
Energiequelle sein sollen. 
Damit dieser gemeinsamen 
Überzeugung auch Taten 
folgen, legten sich die Delega-
tionen auf konkrete Maßnah-
men fest, wie erneuerbare 
Energien in Zukunft gefördert 
und ausgebaut werden soll-
ten. Diese Aktionen, wie Aus-
bauziele, Forschungsaktivi-
täten, Finanzierungszusagen, 
Unterstützung für Entwick-
lungsländern, wurden im Inter-
nationalen Aktionsprogramm 
zusammengefasst.  
www.bmu.de* 
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DUH sucht Deutschlands 
Energiesparkommune. 
Bundesumweltministerium 
fördert innovatives Klima-
schutzprojekt 
 
(dsb umwelt) Das Einsparen 
von Strom und Wärme ist die 
Basis jeder erfolgreichen 
Klimaschutzpolitik. Die Deut-
sche Umwelthilfe will zeigen, 
dass das Energiesparen von 
Städten und Gemeinden 
durch innovative Technologien 
und moderne Sanierung von 
Gebäuden mit mehr Lebens-
qualität für die Menschen 
verbunden ist. Neben der Ver-
ringerung des CO2-Ausstoßes 
profitieren auch der Mittel-
stand und das Handwerk 
durch neue Aufträge seitens 
der Kommunen und der 
Bürger. Das Projekt Energie-
sparkommune leistet somit 
auch einen wichtigen Beitrag, 
neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen und das Wirtschafts-
wachstum zu fördern. Das 
Bundesumweltministerium 
und das Umweltbundesamt 
sowie T-mobile als Wirt-
schaftspartner der DUH för-
dern dieses innovative andert-
halbjährige Projekt. 
 
Wie die Ergebnisse einer 
kürzlich veröffentlichten Studie 
des Fraunhofer Instituts zei-
gen, wird noch nicht genü-
gend Energie in deutschen 
Haushalten, im Gewerbe und 
in öffentlichen Einrichtungen 
eingespart. Kommunen kön-
nen einen wichtigen Beitrag 
zum Energiesparen leisten. 
Deshalb ruft die Deutsche 
Umwelthilfe bundesweit Städ-
te und Gemeinden zur Teil-
nahme am Wettbewerb „Ener-
giesparkommune“ auf. 

Gesucht werden Kommunen 
mit erfolgreichen Energiespar-
maßnahmen innerhalb der 
kommunalen Liegenschaften, 
mit kreativen Ideen zur 
Öffentlichkeitsarbeit, innova-
tiven Förderprogrammen und 
einer Stadtplanung, die den 
Zielen des Klimaschutzes 
dient. Flankierend dazu wird 
die Deutsche Umwelthilfe 
innovative Instrumente des 
Energieeinsparens im Internet 
und bei Workshops der 
Öffentlichkeit präsentieren. 
 
Informationen über: 
Deutsche Umwelthilfe 
Carla Vollmer 
Telefon 07732/999550 
E-Mail vollmer@duh.de* 
 
Fotowettbewerb: 
AlpConFoto  
 
(dsb umwelt) Der Fotowett-
bewerb „Alpconfoto“ ist dem 
Thema „Orte und Kulturen der 
Alpen erzählt in Bildern“ 
gewidmet. Organisiert wird er 
von der Europäischen Akade-
mie in Bozen in Italien, welche 
damit dazu beitragen will, den 
Bekanntheitsgrad der Alpen-
konvention und ihrer Inhalte 
zu erhöhen. Mit einer Folge 
von vier bis sechs Bildern und 
einem kurzen Begleittext 
müssen die Teilnehmer ihre 
Wahrnehmung der Alpen, sei 
es als Lebens-, Wirtschafts- 
oder Kulturraum, thematisie-
ren. Die fotografische Er-
zählung soll sich um eine 
wichtige Facette der Identität 
eines ausgewählten Ortes 
beziehungsweise einer Le-
benssituation drehen. Der 
Wettbewerb zielt darauf ab, 
die große Vielfalt an Sicht-
weisen zu dokumentieren.  
 

Teilnehmen können Personen 
über 16 Jahren unabhängig 
davon, ob sie inner- oder 
außerhalb des Alpenraumes 
wohnen. Die Beiträge sind bis 
Ende August 2005 einzu-
reichen, und es gibt Preise bis 
2.500 Euro zu gewinnen. 
 
Quelle und Informationen über: 
www.eurac.edu//alpconfoto.de* 
 
 
Kids for the Alps sucht 
„wasserfreundliche“ Ge-
meinden 
 
(dsb umwelt) Der WWF ruft im 
Rahmen der Kampagne „Kids 
for the Alps“ ab September 
2004 SchülerInnen im ganzen 
Alpenraum dazu auf, sich an 
der Aktion „Befreie Deinen 
Fluss“ zu beteiligen. Kinder im 
Alter von 10 bis 14 Jahren 
sollen anhand eines vom 
WWF entworfenen Fragebo-
gens bewerten, wie „wasser-
freundlich“ ihre Gemeinde ist, 
das heißt, wie sie mit Wasser 
umgeht. Gemeinden, die den 
Test bestehen, erhalten ein 
offizielles Diplom als „wasser-
freundliche Gemeinde“. Dank 
didaktischen Materials können 
LehrerInnen und ihre Schul-
klassen ihr Wissen über die 
Fließgewässer und die Fak-
toren, die die Wasserqualität 
beeinflussen, vertiefen. Im 
Internet steht weiterhin eine 
Reihe von Anleitungen für 
Kinder für konkrete Aktionen 
zur Verfügung. Ein „Action kit 
für das Wasser“ gibt Tipps, 
wie Behörden und Gemeinden 
dazu bewegt werden können, 
Projekte zum Thema Ge-
wässerschutz durchzuführen. 
 
Informationen über: 
www.kids-for-the-alps.net* 
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Sport schützt Umwelt –
neuer Umweltwettbewerb 
für Sportvereine 
 
Mitmachen & Gewinnen 
 
Der Gedanke der nach-
haltigen Entwicklung ist auch 
für Sportorganisationen und 
Sportvereine von großer 
Bedeutung. Eine Fülle von 
Maßnahmen zum Schutz von 
Umwelt, Natur und Landschaft 
wurde erfolgreich umgesetzt. 
Diese Vereinsaktivitäten tra-
gen wesentlich zur Glaub-
würdigkeit des Sports in Um-
weltfragen bei und verbessern 
das Image des organisierten 
Sports insgesamt.  
 
Seit der Weltumweltkonferenz 
1992 in Rio de Janeiro 
sprechen wir vom Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung, al-
so einer Lebensweise, die 
nicht auf Kosten künftiger 
Generationen geht. Diesen 
Gedanken möchte der 
Deutsche Sportbund mit dem 
neuen Vereinswettbewerb zu-
sätzliche Impulse geben. Er 
wird dabei von der „Aktion 
Saubere Landschaft“ unter-
stützt, die eine nachhaltige 
Förderung des Umweltbe-
wusstseins erzielen möchte. 
 
Die Wettbewerbsbeiträge sol-
len andere Vereine zur Nach-
ahmung anregen und eine 
nachhaltige umweltgerechte 
Sportentwicklung fördern. Den 
beteiligten Vereinen und ins-
besondere den Preisträgern 
wird eine öffentlichkeits-
wirksame Plattform für die 
Darstellung ihrer Projekte 
gegeben. 

Welche Projekte können 
teilnehmen? 
 
Der Vereinswettbewerb des 
Deutschen Sportbundes und 
der Aktion Saubere Land-
schaft konzentriert sich auf die 
Themenfelder Abfall, Wasser, 
Energie, Mobilität, Natur-
schutz und Umweltmanage-
ment. Die Vereine können 
sich mit entsprechenden Pro-
jekten bewerben, z.B.: 
 
• Maßnahmen zur umwelt-
gerechten Verwendung von 
Ressourcen, d.h. Energie, 
Wasser, Mobilität, Verpackung 
oder zum Einsatz regenera-
tiver Energiequellen 
• Maßnahmen zur umwelt-
gerechten Durchführung von 
Veranstaltungen wie Vereins-
festen, Turnieren, aber auch 
regelmäßig stattfindenden Er-
eignissen wie Punktespielen 
oder Trainingsbetrieben 
• Maßnahmen zur Umwelt-
kommunikation, d.h. Umwelt-
bildungsmaßnahmen, Publi-
kationen über Umweltthemen, 
didaktische Begleitung von 
umweltbezogenen Projekten 
 
Die Projekte sollen abge-
schlossen sein oder sich in 
einem Stadium befinden, das 
eine Bewertung möglich 
macht. Projekte, die vor dem 
01.01.2004 fertiggestellt wa-
ren, können leider nicht mehr 
teilnehmen. 

 

Welche Vereine können 
teilnehmen?  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle 
Vereine im Organisations-
bereich des Deutschen Sport-
bundes. Auch Abteilungen 
oder Gruppen in Vereinen 
können sich über ihren Verein 
beteiligen. Zulässig ist auch 
die Teilnahme mehrerer Grup-
pen innerhalb eines Vereins 
mit separaten Projekten. 
 
Was können Sie gewinnen? 
 
Den erfolgreichen Teilneh-
mern winken folgende Preise: 
 
1. Platz: 5.000 Euro zur Ver-
wendung für ein Umwelt-
projekt* 
2. Platz: 2.500 Euro zur 
Verwendung für ein Umwelt-
projekt* 
3. Platz: 1.500 Euro zur 
Verwendung für ein Umwelt-
projekt* 
4.-10. Platz: je 500 Euro 
 
• Die 10 besten Projekte 
erhalten eine Einladung zur 
Preisverleihung 
• Die ersten 5 Preisträger 
können ihre Projekte auf der 
Preisverleihung präsentieren 
• Jeder teilnehmende Verein 
erhält ein Exemplar des Hand-
buchs "Sport und Umwelt" 
 
Die Preise 1 bis 3 wurden mit 
freundlicher Unterstützung 
von INTERSPORT bereitge-
stellt. 
 
 



Wettbewerbe 
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Was muss wann eingereicht 
werden? 
 
Die Teilnahme am Vereins-
wettbewerb ist unkompliziert. 
Wir benötigen folgende Infor-
mationen: 
 
• Anschrift des Vereins und 
Nennung eines Ansprech-
partners für Rückfragen 
 
• Eine schriftliche Darstellung 
der durchgeführten Maßnah-
men, in der die zugrunde 
liegende Idee, der Verlauf der 
Realisierungsphase und das 
Ergebnis dargestellt werden, 
einschließlich einer Bewertung 
des Erfolgs aus Sicht der 
Initiatoren. Dies kann – falls 
vorhanden – durch Bilder, 
Skizzen, Pläne oder Presse-
berichte ergänzt werden. 
 
• Der Vereinsvorsitzende oder 
das zuständige Vorstands-
mitglied sollten den Bericht 
unterschreiben. Falls das 
Projekt in Zusammenarbeit mit  
Behörden oder anderen 
Institutionen durchgeführt wur-
de, sollten diese den Bericht 
bestätigen. 
 
Einsendeschluss ist der  
30. Oktober 2004. 
 
Beiträge an: 
Deutscher Sportbund,  
Ressort Umwelt und Sportstätten,  
Otto-Fleck-Schneise 12,  
60528 Frankfurt am Main. 
 
 
Informationen über: 
Deutscher Sportbund 
Inge Egli,  
Telefon 069/ 6700-278, 
E-Mail: egli@dsb.de 
www.dsb.de/index.php?id=4555* 
 

Energiesparen für Rate-
füchse: 
Wer sich mit dem Thema 
Energiesparen und erneuer-
bare Energien auskennt 
kann bei einem neuen Quiz 
im Internet mitmachen und 
gewinnen.  
 
(dsb umwelt) Die Energie-
agentur NRW lädt alle Denk-
sportler zu einem Quiz zum 
Thema Energiesparen und 
erneuerbare Energien ein. 
Den Siegern winken bei einer 
Verlosung unter anderem So-
lar-Armbanduhren. Das Quiz 
läuft noch bis zum 31. Oktober 
2004.  
 
Das Spiel auf der Internetseite 
der Energieagentur NRW be-
fasst sich mit Fragen aus dem 
Bereich der rationellen Ener-
gieverwendung und der Nut-
zung regenerativer Ener-
giequellen. Mitmachen kann 
jeder, Voraussetzungen oder 
Altersbeschränkungen gibt es 
keine. Auch wem Photovoltaik 
noch kein Begriff ist, sollte 
sich mal versuchen, teilte die 
Energieagentur mit.  
 
Wer die Herausforderung von 
zehn Schwierigkeitsstufen ge-
meistert hat, der kann an einer 
Verlosung teilnehmen. Verlost 
werden Solar-Armbanduhren, 
Gesellschaftsspiele und Solar-
bücher. 
www.ea-nrw.de* 

 

Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten 
 
Deutscher 
Landschaftsarchitektur-
Preis 2005 
 
Der Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten lobt im Jahr 
2005 zum siebten Mal den 
Deutschen Landschaftsarchi-
tektur-Preis aus. Mit dem 
Preis werden beispielhafte 
Projekte und deren Verfasser 
ausgezeichnet. Gegenstand 
ist eine sozial und ökologisch 
orientierte Siedlungs- und 
Landschaftsentwicklung sowie 
eine zeitgemäße Freiraum-
planung. Gewürdigt werden 
herausragende Planungslei-
stungen, die ästhetisch an-
spruchsvolle, innovative, öko-
logische Lösungen aufweisen. 
Teilnahmeberechtigt sind 
Landschaftsarchitekten, Dipl.-
Ing. Landschaftsarchitektur/ 
Landespflege/Landschaftspla -
nung sowie Angehörige an-
derer Fachdisziplinen, die 
Mitglied im BDLA sind, oder 
Arbeitsgemeinschaften mit 
den genannten Personen.  
 
Einsendeschluss ist der  
1. Dezember 2004. 
 
Teilnahmeunterlagen und  
weitere Informationen: 
Bund Deutscher 
Landschaftsarchitekten BDLA 
Bundesgeschäftsstelle 
Köpeniker Straße 48/49 
10179 Berlin 
Telefon 030/278715-0 
Fax 030/278715-55 
E-Mail: info@bdla.de 
www.bdla.de 
 
 



Der Naturschutz hat das Wort 
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BUNDjugend: Passt dein 
Fuß auf diese Erde? 
 
Von Astrid Göltz 
 
(dsb umwelt) Latsch! - das ist 
der Name des Projekts zum 
Ökologischen Fußabdruck, 
das Jugendliche der BUND-
jugend (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland) 
bundesweit ins Leben gerufen 
haben. Ausgerüstet mit Frage-
bögen zur Berechnung des 
persönlichen Fußabdrucks 
und Informationen zu Fuß-
abdrücken und Nachhaltigkeit, 
gehen die Jugendlichen an 
Schulen, um mit anderen über 
Lebensstile, Konsumverhalten 
und weltweite Ressourcenge-
rechtigkeit ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Die Projektidee hatten wir 
schon vor einem Jahr. Beim 
Ausrechnen unseres eigenen 
Fußabdrucks im Internet wa-
ren wir geschockt, dass die 
Menschheit beim Ressourcen- 
und Energieverbrauch einer/s 
durchschnittlichen Deutschen 
mehr als die doppelte Fläche 
der Erde gebrauchen würde. 
Und auch unser eigener 
Fußabdruck war nur unwe-
sentlich kleiner. Diesen Zu-
stand unseres riesigen Ver-
brauchs an Ressourcen woll-
ten wir auch bei anderen 
Jugendlichen bewusst ma-
chen. Gleichzeitig machten wir 
uns auf die Suche nach 
Alternativen zum Leben auf 
großem Fuß, die weder  

Verzicht predigen noch spaß-
dämpfend sein sollten. Dabei 
sind wir ein Team von etwa 
zehn Aktiven der BUNDjugend 
zwischen 16 und 23 Jahren 
und zwei Absolventinnen 
eines Freiwilligen Ökologi-
schen Jahrs, die das Projekt 
von unserem Projektbüro in 
Berlin aus koordinieren. 
 
Wir fingen an mit der Ent-
wicklung unseres eigenen 
Fußabdruck-Rechners, der 
sich in Fragenstellung und 
Machart - anders als die 
schon im Internet vorhande-
nen Rechner - an Gleichaltrige 
richtet. Den Rechner und auch 
eine etwas vereinfachte Pa-
pierversion findet man auf 
unserer Homepage 
www.latschlatsch.de.  
 
 
Latsch! in der Schule 
 
Um bei anderen Jugendlichen 
den Ökologischen Fußab-
druck zu thematisieren, gehen 
wir seit einigen Monaten auch 
an Schulen. Unser Angebot 
richtet sich an Klassen ab der 
zehnten Stufe und geht über 
zwei oder vier Schulstunden 
(nach Absprache auch 
länger). Zu Anfang erklären 
wir die Berechnung des 
Ökologischen Fußabdrucks 
und die SchülerInnen errech-
nen ihren eigenen Flächen-

  

verbrauch anhand unseres 
Fragebogens. Anschließend 
diskutieren wir über die Er-
gebnisse und über Hand-
lungsmöglichkeiten, den eige-
nen Ressourcenverbrauch zu 
verringern. Dazu bekommen 
die SchülerInnen auch weitere 
Informationen über Einspar-
möglichkeiten und welche 
Auswirkungen diese auf den 
persönlichen Fußabdruck ha-
ben können. Bei einem 
Schulbesuch von vier Stunden 
können die SchülerInnen 
Werbung für ein ökologisches 
Leben entwickeln.  
 
Ziel ist es, sich einmal mit den 
positiven Aspekten eines öko-
logischen Lebens zu beschäf-
tigen. Für ein Beispiel, das 
den Fußabdruck möglichst 
vieler Leute stark verkleinern 
würde, sollen sie mit Plakaten, 
Werbeslogans oder Liedern 
überzeugend den Lebens-
gewinn dieser ökologischen 
Handlung bewerben. Am 
Ende diskutieren die Schüler-
Innen selber über die Er-
gebnisse und wählen die 
Werbung, die am meisten 
Nutzen für die Umwelt bringen 
kann. Wir berichten außerdem 
darüber, wie wir zu unserem 
Projekt kamen und wie man 
bei uns mitmachen kann. 
 
Informationen über: 
Projektbüro Latsch! 
Rothenburgstr. 16 
12165 Berlin 
Telefon 030/797096610 
Fax 030/79706620 
E-Mail: latsch@bundjugend.de 
www.latschlatsch.de* 
 
 
 


