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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) enga-
giert sich seit rund 30 Jahren zusammen mit seinen 
Mitgliedsorganisationen in den Themenfeldern Natur- 
und Umweltschutz im Sport. In den letzten Jahren hat 
zudem das Thema Klimaschutz an Bedeutung für den 
Sport zugenommen. Die Schnittfelder zwischen Sport 
und Klimaschutz zeigen sich vor allem in den Bereichen 
Sportstätten, Sport(groß)veranstaltungen, Mobilität 
sowie Umweltbildung und -kommunikation.

Das Thema Klimaschutz ist ein Thema mit zuneh-
mender politischer Relevanz und weist Schnittstel-
len zum Sport auf. 

In Deutschland gibt es mehr als 100.000 Sportstätten, 
von denen viele sanierungsbedürftig sind und einen 
hohen Energie- und Ressourcenverbrauch aufweisen. 
Durch ein effizientes Sportstättenmanagement und ein 
klimafreundliches Verhalten der Sportanlagennutzer 
und -betreiber lassen sich der Energieverbauch und 
die Kosten langfristig reduzieren und die Qualität der 
Sportstätten verbessern. Sportgroßveranstaltungen sind 
ein wichtiger Image- und Wirtschaftsfaktor, jedoch auch 
mit erheblichem Ressourcenverbauch verbunden z.B. bei 
Energie, Abfall, Wasser und Material. Mit entsprechen-
den Umweltkonzepten ist es möglich, die Beeinträchti-
gen und Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. 
Bei Mobilität lässt sich durch die Nutzung von umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln auf den Wegen zum Sport 
oder zu Sportveranstaltungen viel für den Klimaschutz 
bewegen – sei es als Sportaktiver oder als Zuschauerin 
und Zuschauer. Der DOSB hat zu diesen Themenfeldern 
2009 – 2011 die vom Bundesumweltministerium geför-
derte Initiative „Klimaschutz im Sport“ durchgeführt. 

Der Sport kann mit seinen 91.000 Vereinen und rund 
27 Millionen Mitgliedschaften ein wichtiger Partner und 
Multiplikator für Klimaschutz sein und zudem durch ein 
Klimaschutzengagement seine eigenen Handlungsmög-
lichkeiten erweitern. 

Um die DOSB-Mitgliedsorganisationen bei der Bearbei-
tung dieses Themas zu unterstützen und zu weiteren Initi-
ativen zu aktivieren, wurde als eines der Schwerpunktthe-
men des DOSB-Innovationsfonds 2010/2011 das Thema 
„Sport schützt Umwelt: Klimaschutz“ ausgeschrieben.

Der Innovationsfonds ist ein Förderinstrument des Deut-
schen Olympischen Sportbundes, der gezielt Projekte im 
Bereich Breitensport/Sportentwicklung fördert. Durch 
inhaltliche Schwerpunktsetzungen besetzt der DOSB in 
seiner Förderstrategie Themenfelder, die aus aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen und aus Fragen der 
Verbands- und Vereinsförderung hervorgegangen sind.

Fünf Projekte zum Klimaschutz wurden im Jahr 
2010 gefördert. 

Alle DOSB-Mitgliedsorganisationen konnten sich 2010 
mit eigenen Klimaschutzprojekten bewerben. Es konn-
ten zum einen Projekte zur Strategie- und Konzeptent-
wicklungen im Bereich „Klimaschutz“ gefördert werden, 
die einen Beitrag dazu leisten, das Thema nachhaltig in 
den Sportverbänden zu verankern. Zum anderen wur-
den Projekte zu innovativen Konzepten in der Kommuni-
kations- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

Insgesamt wurden im Jahr 2010 im Rahmen des 
Innovationsfonds fünf Klimaschutzprojekte von DOSB-
Mitgliedsorganisationen umgesetzt: Deutsche Alpen-
verein e. V., Deutsche Schützenbund e. V., Hamburger 
Sportbund e. V., Verband Deutscher Sporttaucher e. V. 
und Bayerische Landes-Sportverband e. V. 

Der DOSB begrüßt, dass durch den Innovationsfonds 2010/ 
2011 in einigen Sportverbänden neue Aktivitäten zum 
Thema Klimaschutz initiiert werden konnten bzw. das bis-
herige Engagement vertieft und weiter entwickelt wurde.

Die vorliegende Dokumentation stellt die zentralen Maß-
nahmen und Ergebnisse der Projekte dar und soll ande-
ren Sportorganisationen und Interessierten als Anregung 
zur Bearbeitung des Themas „Klimaschutz“ dienen. 

DOSB-Innovationsfonds Breitensport/Sportentwicklung 2010/2011:  
Dokumentation der Projekte „Sport schützt Umwelt: Klimaschutz“ 
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Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verantwortung
Deutscher Alpenverein e. V. (DAV)

Der Deutsche Alpenverein e. V. (DAV) besitzt als welt-
weit größter Bergsportverband hohe Kompetenz in allen 
Bereichen des Alpinismus. Als führender Alpinismusver-
band in Deutschland und anerkannter Naturschutzver-
band verpflichtet er sich zu höchstmöglicher Fachkom-
petenz in der bergsteigerischen Aus- und Fortbildung, 
einem Natur- und Umweltschutz nach den Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit ebenso wie die Bewahrung und 
Vermittlung der Kultur des Alpinismus. Der Klimawandel 
und seine Auswirkungen zeigen sich besonders drama-
tisch in ökologisch sensiblen Gebieten wie beispielswei-
se den Alpen. Deutlich werden diese Auswirkungen des 
Klimawandels anhand des Rückgangs von Gletschern, 
aber auch in der Zunahme extremer Wetterereignisse 
und dem Auftauen von Permafrostböden. Damit sind 
auch der Bergsport und die Infrastruktur des DAV in den 
Alpen direkt von den Folgen des Klimawandels betrof-
fen. Deshalb beschäftigt sich der DAV intensiv mit dem 
Thema Klimaschutz und stellt sich seiner Verantwortung 
für den Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturland-
schaft der Alpen und für die Zukunft des Bergsports.

Alpinismustagung 2010

Die Alpinismustagung im Mai 2010 mit dem Thema 
„Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verant-
wortung“ schaffte die Basis für eine weitere erfolgrei-
che und zielorientierte Verbandsarbeit in Zeiten des 

Klimawandels. In der dreitätigen Tagung wurde anhand 
von Fachvorträgen und Arbeitsgruppen Strategien für 
verantwortliches Handeln entwickelt.

Am ersten Tag der Tagung lag der Schwerpunkt der 
Vorträge und Diskussionen auf den Auswirkungen und 
Folgen des Klimawandels für den Alpintourismus, den 
Bergsport und die Verbandsarbeit. Hierzu wurden Ex-
pertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen eingeladen. Am Folgetag wurden vier Arbeits-
gruppen zu den Themen „Klimawandel und Mobilität“, 
„Klimawandel und Alpintourismus“, „Klimawandel und 
DAV-Infrastruktur“ sowie „Klimawandel und Natur im 
Alpenraum“ gebildet, die anhand von Impulsvorträgen 
Handlungsempfehlungen erarbeiteten und diskutierten.

Handlungsempfehlungen und Maßnahmen im 
Klimaschutz

Am letzten Tag der Tagung wurden diese präsentiert 
und mit den Teilnehmenden besprochen. Unter ande-
rem wurden folgende Punkte als mögliche Maßnahmen 
des DAV für die zukünftige Arbeit im Klimaschutz als 
sinnvoll erachtet:

l  Finanzielle Anreize und attraktive Tourenvorschläge 
können das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fördern. Aus diesem Grund fordert der DAV von der 
Politik, den öffentlichen Verkehr auszubauen und 
mithilfe steuerlicher Begünstigungen die Nutzung öko-
logisch verträglicher Verkehrsmittel zu begünstigen.

l  Entwicklung und Einführung einer Mobilitätsplattform 
für die klimafreundliche Anreise zum Bergsport und 
die Erarbeitung des Leitfadens „Mobilität umwelt-
freundlich“, in dem Tipps zur nachhaltiger Mobilität 
und umfassende Lösungsvorschläge angestrebt 
werden.

l  Stärkere Konzentration auf die Sensibilisierung für die 
Bedeutung des Klimawandels, in dem eine Kommuni-
kationsstrategie für die verschiedenen DAV-Zielgrup-
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pen entwickelt wird und Best-Practice Beispiele aus 
der Verbandsarbeit bekannt gemacht werden.

l  Intensivierung der Bemühungen um eine Optimierung 
der Infrastruktur des DAV (Hütten, Kletteranlagen) 
zum klimafreundlichen Betrieb.

l  Ausrichtung und Veränderung der Angebote von 
Tourismusorten aufgrund des Klimawandels. Der DAV 
unterstützt dabei das Leitbild des naturnahen Touris-
mus.

l  Realisierung eines digitalen Wegeinformationssystems, 
welches Auskunft über Routen, Übernachtungs- und 
Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bietet. 

l  Erstellung eines Leitfaden/Flyers, der anschaulich die 
Folgen des Klimawandels aufzeigt. 

Die zentralen Ergebnisse der Tagung werden in 
einem Tagungsband festgehallten

Die Ergebnisse der dreitägigen Alpinismustagung im 
Mai 2010 wurden in einem Tagungsband zusammen-
gefasst, um sie damit für alle Ebenen und Multiplika-

toren des Verbandes verfügbar zu 
machen. Die Erstellung 
des Tagungsbandes 

wurde im Rahmen des 
DOSB-Innovationsfonds 
2010/2011 unterstützt. 
Das Projekt nützt 
langfristig dem Deut-
schen Alpenverein e. V. 
zur Bewusstseinsbildung 
hinsichtlich der Auswirkun-
gen des Klimawandels im 
Alpenraum und hilft ihm, 
seine Klimaschutzmaßnah-
men umzusetzen. 

Der Tagungsband steht interessierten Verbänden zur 
Verfügung und bietet hilfreiche Anregungen vor allem 
für Aktivitäten im Klimaschutz. In einer Reihe von 
Sektionen des DAV wurden die Ergebnisse aufgegrif-
fen und Maßnahmen umgesetzt. Auf der Ebene des 
Hauptvereins wurde mit den Resultaten der Tagung ein 
übergreifendes Klimaschutzprogramm erarbeitet, das im 
nächsten Schritt umgesetzt werden soll. 

Ansprechpartner  
Jörg Ruckriegel  
Ressortleiter Natur- und Umweltschutz  
Deutscher Alpenverein e. V. (DAV)  
Bundesgeschäftsstelle  
Von-Kahr-Straße 2 – 4 l 80997 München  
Tel. +49 (0) 89 / 1 40 03 90  
Fax +49 (0) 89 / 1 40 03 64  
joerg.ruckriegel@alpenverein.de  
www.alpenverein.de

Zentrale Ergebnisse des Projektes

l  Die Alpinismustagung hat einen wesentlichen 
Beitrag zur verbandsinternen Diskussion über die 
Notwendigkeit zur Umsetzung effektiver Klima-
schutzmaßnahmen geleistet. 

l  In den relevanten Handlungsfeldern fand eine 
aktuelle Bestandsaufnahme statt, die in eine 
umfangreiche Sammlung möglicher Maßnahmen-
vorschläge mündete. 

l  Die Dokumentation der Veranstaltung in Form 
eines Tagungsbandes sicherte die Ergebnisse 
und unterstützte weiterführende Beschlüsse im 
Verband. Damit leistet sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Umsetzung effektiver Klimaschutz-
maßnahmen.
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Das sportliche, soziale und gesellschaftliche Engagement 
der etwa 1,4 Millionen Sportschützinnen und Sport-
schützen in Deutschland unter dem Dach des Deutschen 
Schützenbundes e. V. und seiner Landesverbände ist 
bekannt und wird allgemein hoch geschätzt – durchaus 
keine schlechte Ausgangssituation, um das ehrenamtli-
che Engagement der Schützen auch auf den Bereich des 
Umwelt-, insbesondere des Klimaschutzes, auszudeh-
nen. 

Angesichts steigender Meeresspiegel, veränderter 
Durchschnittstemperaturen und vermehrt auftretender 
Wetterextreme kann das Thema des Klimaschutzes nur 
als Zukunftsaufgabe ersten Ranges bezeichnet werden. 
Die Schützinnen und Schützen setzen daher gefährli-
chen Wetterkapriolen, einer alarmierenden Umweltver-
schmutzung und einer globalen Klimaerwärmung mit 
ihrem Vorhaben „Schützenwald 2020“ ein nachhaltiges 
wie sichtbares Zeichen entgegen. Zentrales Element der 
Initiative ist die Pflanzung von Bäumen auf den Gelän-
den der Schützenverbänden und öffentlichen Flächen. 
Dabei übernehmen die Mitglieder in den Verbands-
untergliederungen Verantwortung für unsere Zukunft 
und leisten lokal einen messbaren Beitrag zum globalen 
Umwelt- und Klimaschutz. 

Verbandsübergreifenden Pflanzaktion:  
500 neue Bäume gepflanzt 

Gegenwärtig wurden bereits über 500 Bäume in Schüt-
zenvereinen und auf öffentlichen Flächen gepflanzt – 
mit steigender Tendenz. Jeder Laubbaum produziert pro 
Tag etwa 10 Kilogramm Sauerstoff und leistet so einen 
erheblichen Beitrag für bessere Luft in unseren Städten. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird „Schützenwald 2020“ als 
Pilotprojekt des Deutschen Schützenbundes gemeinsam 
mit dem Westfälischen und dem Rheinischen Schützen-
bund verfolgt. Die bisherige Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Projektpartnern verlief so positiv, dass eine 
Ausweitung der Aktion auf andere Landesverbände und 
selbst andere Sportverbände angedacht ist. Aktuell sind 

mehr als 150 Personen aus Verbandsuntergliederungen 
und Vereinen ehrenamtlich involviert – als Multiplikato-
ren leisten sie einen erheblichen eigenen Beitrag für den 
Erfolg dieses Projekts. 

Konkret wurde in der vergangenen Zeit in vielen Gesprä-
chen und Informationsveranstaltungen die Bedeutung 
des Klimaschutzes in den kommenden Jahrzehnten 
dargestellt. Die Beteiligten wurden so für das Projekt 
und seine unbedingte Notwendigkeit sensibilisiert. Be-
reits auf diesem Weg kam es nicht selten zu spontanen 
Aktionen vor Ort. 

Gerade die besonderen Möglichkeiten der Schützen 
als Besitzer von Grundstücken und Immobilien mit der 
Perspektive, eigene Anpflanzungen vorzunehmen, 
standen im Mittelpunkt der Projektkommunikation. 
Um auch die Mitglieder an der Basis in den Vereinen 
für dieses Projekt zu gewinnen, wurden im Rahmen 
des Innovationsfonds-Projektes flankierend Plakat- und 
Flyeraktionen initiiert. 

Kommunikation und Konzept  
„Schützenwald 2020“ 

In der Umsetzung wurden entsprechend den Vorstel-
lungen der beteiligten Landesverbände unterschiedliche 
Wege beschritten: 

l  Der Westfälische Schützenbund setzt mit seinem 
Plakat bei den Vereinen und Mitgliedern vor Ort auf 
regionale Pflanzaktionen je nach den individuellen 
Möglichkeiten der Vereine. Dazu kam eine Artikelserie 
in der Verbandszeitschrift. Ebenso besteht das Ange-
bot einer fachkundigen Beratung der Vereine durch ei-
nen in der Forstwirtschaft tätigen Schützen. Mit dieser 
Konzeption sind die Aktionen vor Ort prädestiniert für 
eine effektive Berichterstattung in den lokalen Medien 
mit entsprechender Außenwir kung. 

l  Im Rheinischen Schützenbund setzt man auf eine zen-
trale Aktion in Zusammenarbeit mit dem Protektor des 

Projekt „Schützenwald 2020“ – Ein Beitrag des Deutschen Schützenbundes und 
seiner Landesverbände zum Klimaschutz l Deutscher Schützenbund e. V. (DSB)
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Verbandes, Carl Fürst zu Wied. Mit dem unter seinem 
Vorsitz stehenden Verein „Naturpark Rhein – Wied“ 
wurde eine Alleepflanzung an den Wegerändern der 
Rad- und Wanderwege vor Ort konzipiert. Vorgesehen 
ist die Pflanzung von etwa 1600 Bäumen auf einer 
Länge von etwa 20 km. Eine Erweiterung ist ohne 
Probleme auf andere Wander- und Radwege möglich. 
Darüber hinaus sind weitere Plakatentwürfe zur Kom-
munikation dieses wichtigen Themas in Vorbereitung.

Das Projekt Schützenwald 2020 wurde auch im Rahmen 
der „Woche der Umwelt“ 2012 im Garten von Schloss 
Bellevue vorgestellt.

An dieser Stelle danken der Deutsche Schützenbund 
und die beteiligten Landesverbände für die umfangrei-
che Förderung und sind sicher, dass das Projekt auch 
zukünftig einen erheblichen Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz auf der Ebene des deutschen Sports leisten 
wird. 

Ansprechpartner  
Arnold Kottenstedde  
Umweltbeauftragter Deutscher Schützenbund (DSB) 
Neuengraben 2 l 59320 Ennigerloh  
Tel. +49 (0) 25 28 / 82 18  
Akottenstedde@t-online.de  
www.dsb.de

Zentrale Ergebnisse des Projektes

l  Das Pilotprojekt „Schützenwald 2020“ konnte 
mithilfe engagierter Mitglieder erfolgreich umge-
setzt werden.

l  Die Zusammenarbeit mit den Landesverbän-
den, welche als Multiplikatoren einen wichtigen 
Beitrag für die erfolgreiche Durchführung leisten, 
ermöglichen eine breite Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit.

l  Plakataktionen, Artikelserien in Verbandszeit-
schriften oder die Zusammenarbeit mit namen-
haften Verbandsvertretern führen zur Sensibili-
sierung der Bevölkerung und zu einer positiver 
Außenwirkung.

l  Projektfortführung und Ausweitung der Aktion 
auf andere Landesverbände wird in Betracht 
gezogen.
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Nach einer Befragung des Instituts für Demoskopie 
Allensbach geht die Mehrheit der Taucher im Urlaub 
tauchen. Dafür werden auch lange Fernreisen in Kauf 
genommen, um in tropischen Gebieten das Sport-
tauchen zu betreiben. Die Klimaauswirkungen der 
Langstreckenflüge sind beachtlich, denn die Top-Desti-
nationen zum Tauchen sind seit Jahren die Malediven, 
die Philippinen sowie Indonesien und Ägypten. Diese 
Destinationen haben eine Vielzahl an Korallenriffen 
aufzuweisen. Korallenriffe sind nicht nur wegen ihres 
immensen Artenreichtums und ihrer komplexen öko-
logischen Zusammenhänge bewundernswert, sondern 
verdienen auch einen besonderen Schutz. Darüber 
hinaus sind Korallenriffe von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung für Tauchtourismus und Fischerei und garan-
tieren Schutz der Küsten und der Inseln. Einerseits soll 
die Natur geschützt werden, andererseits bildet diese 
einzigeartige Natur zugleich eine essenzielle Grundlage 
für den Tourismus.

Klimaschutz ist seit vielen Jahren ein wichtiges Thema 
für den Verband Deutscher Sporttaucher e. V. (VDST). 
Mit seinen mehr als 75 000 Mitgliedern entwickelte der 
VDST als einer der ersten Sportverbände Leitlinien für 
einen umweltverträglichen Sport und engagiert sich dar-
über hinaus in diversen Klimaschutzprojekten.

Entwicklung einer VDST-Klimaschutzstrategie mit 
Handlungsempfehlungen

Mit dem Projekt „Klimaschutz-Strategie für den VDST –  
ein Weg aus dem Dilemma!?“ sollte eine Kommunika-
tionsstrategie entwickelt werden, die für den Verband 
und auch seine Mitglieder (Landesverbände, Vereine, 
Sporttaucher) Handlungsempfehlungen für die zukünf-
tige Verbandsarbeit geben kann. Diese Strategie wurde 
mit Hilfe einer zweitätigen Veranstaltung erarbeitet.

Für die Organisation und Planung der Veranstaltung 
wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich aus 
ehrenamtlich tätigen Sporttauchern und hauptamtli-
chen Mitarbeitern im VDST zusammensetzt. Damit auch 

externe Ansichten bei der Erarbeitung der Strategie 
berücksichtigt werden, wurden im Vorfeld Partnerschaf-
ten mit der Führungs-Akademie des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und der Kommunikationsagentur 
INSIGNIS eingegangen.

In einer ersten Projektsitzung wurden die Ziele der zwei-
tätigen Veranstaltung, des geplanten Experten-Hearings 
und des Workshops definiert und die relevanten The-
men sowie die dazugehörigen Referenten festgelegt. 
Erste Ideen zur Entwicklung der Kommunikationsstra-
tegie und für die Verbreitung der erarbeiteten Klima-
schutzziele des Verbandes wurden dabei gesammelt.

In der zweitätigen Veranstaltung im Jahr 2011 wurden 
am ersten Tag in einem Experten-Hearing die wissen-
schaftlichen Grundlagen gelegt und diskutiert. Dabei 
wurden die Zusammenhänge von Fernreisen in Bezug 
von Tauchurlauben und die daraus folgenden negati-
ven Auswirkungen auf das Klima aufgearbeitet. Zudem 
wurden auch die positiven Auswirkungen des Tauch-
tourismus auf soziale und wirtschaftliche Verhältnisse 
dargestellt.

Experten-Hearing 
aus unterschiedli-
chen Fachbereichen 
zeigen die Zusam-
menhänge von 
Sporttauchen und 
Klimawandel auf.

Nach der Begrüßung 
und Einführung der 
Veranstaltung durch 
den VDST-Präsidenten 
Prof. Dr. Franz Brümmer verdeutlichte Dr. Georg Heiss, 
von der Humboldt-Universität Berlin die komplexen 
Zusammenhänge von Klimawandel, Klimaschutz und 
meeresbiologischen Veränderungen an Korallenriffen 
sowie die daraus resultierende Relevanz und Dringlich-
keit des Themas deutlich gemacht. Anschließend hielt 

Klimaschutz-Strategie für den VDST – ein Weg aus dem Dilemma!?
Verband Deutscher Sporttaucher (VDST)

VDST l 9

©
 V

D
ST



PD Dr. Ralph Schill ein Impulsreferat zur Biologie von 
Korallenriffen und zu den Auswirkungen des Sport-
tauchens auf den Lebensraum Riff und seine Verän-
derungen. Mit dem Vortrag über „Soziologische bzw. 
sozialpsychologische Einstellungen von Menschen am 
Beispiel Tourismus“ konnte Dr. Hagen Wäsche von der 
Universität Konstanz interessante Denkansätze liefern. 
Eine andere Sichtweise auf das sensible Thema schaffte 
Johannes Reißland, Geschäftsführer von Forum An-
ders Reisen e. V. Er gab einen guten Einblick in bereits 
vorhandene nachhaltige Reise-Modelle und zeigte auf, 
dass es neben den zu reduzierenden Flügen noch viele 
weitere wichtige Bausteine gibt, die kommuniziert 
werden sollten. Der erste Veranstaltungstag endete mit 
einem Workshop, in dem alle Teilnehmer die Inhalte aus 
den Vorträgen aufbereiteten und diskutierten. 

Am zweiten Veranstaltungstag traf sich die VDST-
interne Projektgruppe mit der Führungs-Akademie des 
Deutschen Olympischen Sportbundes und der Kom-
munikationsagentur INSIGNIS, um die Ergebnisse des 
Experten-Hearing und Workshops auszuwerten und den 
Ansatz einer Kommunikationsstrategie zu erarbeiteten.

An der endgültigen Strategie wird zurzeit noch ge-
arbeitet. Der VDST wird sich nach der Ausarbeitung 
der Kommunikationsstrategie weiterhin dem Thema 
Klimaschutz widmen und die Strategie in allen seinen 
Aktivitäten platzieren, an die relevanten Zielgruppen 

vermitteln und so einen positiven Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Sowohl die zweitägige Veranstaltung 
mit dem Experten-Hearing als auch die Gründung einer 
Projektgruppe zeigen anderen Verbänden beispielhaft 
die Vorgehensweise zur Ausarbeitung einer sportartspe-
zifischen Klimaschutzstrategie.

Ansprechpartner 
Natascha Schwagerus 
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit 
Verband Deutscher Sporttaucher e. V. (VDST) 
Berliner Str. 312 l 63067 Offenbach 
Tel. +49 (0) 69 / 98 190 212 
Fax +49 (0) 69 / 98 190 298 
natascha.schwagerus@vdst.de 
www.vdst.de

Zentrale Ergebnisse des Projektes

l  Aufarbeitung, Diskussion sowie fachliche Ab-
wägung des breitgefächerten und schwierig zu 
kommunizierenden Themas „Klimaschutz“.

l  Bildung von Partnerschaften und einer internen 
Projektgruppe.

l  Durchführung einer zweitätigen Veranstaltung 
mit Experten und VDST-nahen Teilnehmern  
(Einbindung aller verbandsrelevanten Gruppen, 
wie Landesverbände, Vereine, Jugend, etc.).

l  Erarbeitung des Ansatzes einer Klimaschutz- 
Strategie für den VDST.

l  Einbindung der Strategie in die zukünftigen  
Verbandsaktivitäten.

10 l VDST
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Unter dem Titel „Klimaschutz im Sport – unverzichtbar 
und finanzierbar“ veranstaltete der Bayerische Landes-
Sportverband e. V. (BLSV) am 31. Mai 2011 in Augsburg 
einen Kongress für Vertreterinnen und Vertreter von 
Sportverbänden, Sportvereinen und Kommunen. Die 
Leitung des Projektes, das über den DOSB finanziert 
wurde, lag BLSV-intern in den Händen des Ausschusses 
„Sport und Natur“. Ziel der Veranstaltung war es, einem 
sportaffinen Kreis von Multiplikatoren aufzuzeigen, dass 
aktiver Klima- und Umweltschutz im Sport nicht nur mit 
großen Investitionen zu erreichen ist, sondern bereits 
durch eine Änderung des Nutzerverhaltens beim Betrieb 
von Sportstätten, Sportanlagen und Vereinsheimen Res-
sourcen eingespart und damit Kosten reduziert werden 
können. 

Im Zuge der Konzeption des Klimaschutz-Kongresses 
stand die Verbindung von theoretischen Erkenntnissen 
und praktischen Erfahrungen im Vordergrund. Um 
dies zu erreichen und für die Kongressteilnehmenden 
einen Mehrwert zu generieren, wurde der Klimaschutz-
Kongress um die BLSV-Fachmesse „Energiesparen für 
Sportvereine“ ergänzt. Die Kombination beider Ver-
anstaltungen erwies sich als probates Mittel, um den 
Anwesenden zum einen die ökologischen und ökono-
mischen Vorteile eines umweltbewussten, nachhaltig 
ausgerichteten Handelns im Sportverein aufzuzeigen 
und diesen zum anderen praxisnahe und praxiserprobte 
Handlungsempfehlungen zu geben. 

Über die gute Zusammenarbeit mit dem DOSB und der 
der Technischen Universität München (TUM) konnten 
zwei Spezialisten des Umwelt- und Ressourcenschutzes 
im Sport gefunden werden. Andreas Klages (DOSB) re-
ferierte zum Themenkomplex „Umwelt und Naturschutz 
im und durch Sport“, Dr. Natalie Eßig (TUM) behandelte 
in ihrem Vortrag Nachhaltigkeitsstandards für Sportstät-
ten. Durch Frau Anne Wellner und Jörg Ammon wurde 
das BLSV-eigene, vom Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit (StMUG) geförderte Klima-
Check-Projekt vorgestellt. 

Sportaffine Kongressteilnehmer wurden für  
Umwelt- und Klimaschutz im Sport sensibilisiert 

Resümierend kann festgehalten werden, dass die 
eben genannten Fachvorträge in Kombination mit den 
kenntnisreichen und motivierenden Grußworten, die 
unter anderem von Günther Lommer (BLSV-Präsident), 
Ministerialdirigent Wolfgang Lazik (Amtschef StMUG) 
und Hermann Roos (Vorsitzender BLSV-Ausschuss 
„Sport und Natur“) gehalten wurden, dazu beigetragen 
haben, dass die sportaffinen Teilnehmer des Klima-
schutz-Kongresses nachhaltig für den Themenkomplex 
Umwelt- und Klimaschutz im Sport sensibilisiert und sich 
ihrer Rolle als Multiplikator bewusst wurden. 

Der Klimaschutz-Kongress und die BLSV-Fachmesse 
konnten die Bedeutung der bayerischen Sportvereine 
bei der Umsetzung/Erreichung von Klima- und Um-
weltschutzzielen unterstreichen. Die im Rahmen des 
Klimaschutz-Kongresses gehaltenen Vorträge führten 
auch BLSV-intern zu fruchtbaren Diskussionen, die sich 
positiv und nachhaltig auf die Etablierung des Klima-
und Umweltschutzgedankens im organisierten Sport in 
Bayern auswirken werden. 

Grundsätzlich eröffnen die hohe Aktualität des The-
menkomplexes Klima- und Umweltschutz im Sport und 
die Vermittlung ebenso sportspezifischen wie praxisori-
entierten Wissens neue Perspektiven für die deutschen 
Landessportbünde. 

Kongress „Klimaschutz im Sport – unverzichtbar und finanzierbar“ 
Bayerischer Landessportverband e. V. (BLSV) 
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Der BLSV hat mit dem Klima-Check-Projekt, das Ende 
2009 initiiert wurde, ein Instrument zur Hand, das 
Sportfunktionären/Vereinsvertretern die Möglichkei-
ten des Klima- und Umweltschutzes durch CO2- und 
Ressourceneinsparungen beim Betrieb von Sportstätten, 
Sportanlagen und/oder Vereinsheimen aufzeigt. Mit der 
Veranstaltung des Kongresses „Klimaschutz im Sport –  
unverzichtbar und finanzierbar“ und der Fachmesse 
„Energiesparen für Sportvereine“ im Jahr 2011 hat der 
BLSV weitere wichtige Schritte für eine dauerhafte, 
öffentlichkeitswirksame und vereinsorientierte Veranke-
rung seines Klimaschutzengagements unternommen.

Eine kürzlich veröffentlichte wissenschaftliche Studie hat 
die Umsetzung der Optimierungsvorschläge nach der 
Klima-Check-Beratung untersucht. Das Ergebnis liegt 
bei ca. 60 Prozent, was deutlich die verbandsinternen 
Erwartungen überschreitet. Sowohl dieses Ergebnis und 
die Umsetzungsquote der Klima-Check-Empfehlungen 
als auch die positive Resonanz auf dem Klimaschutz-
Kongress und der begleitenden Fachmesse zeigen, dass 
dem Klima- und Umweltschutzgedanken eine hohe 
Bedeutung im bayerischen Sport zuge-
schrieben wird. 

Zweite Fachmesse „Engergiesparen 
für Sportvereine“ im Mai 2012 in 
Ingolstadt 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
des Vorjahres veranstaltete der BLSV-
Ausschuss Sport und Natur die zweite 
Auflage der Fachmesse „Energiesparen 
für Sportvereine“ am 22. Mai 2012 im 
Audi Sportpark in Ingolstadt. Wie bei der 
ersten Auflage bestand für Sportfunktio-
näre sowie Vertreter und Vertreterinnen 
von Sportvereinen und Kommunen die 
Möglichkeit, sich über das Themengebiet 
Klima- und Umweltschutz im Sport im 
Zuge von Fachvorträgen und an Messe-
ständen zu informieren. 

Ein weiteres Projekt mit Klimaschutzbezug ist der neu 
ins Leben gerufene LEW Energieeffizienzpreis. Dieser in 
den Kategorien Sanierung, Innovation und Bau ausge-
schriebene, mit insgesamt 7.500 Euro dotierte Preis, soll 
Sportvereine, die innerhalb der letzten fünf Jahre das 
Thema Klimaschutz besonders innovativ-effektiv ange-
gangen sind, belohnen und durch die öffentlichkeits-
wirksame Darstellung der Best-Practice-Beispiele andere 
Sportvereine zum Nachahmen anregen. Der BLSV ist der 
Auffassung, dass die Verbindung des Sports mit dem 
Themenkomplex Klima- und Umweltschutz längst nicht 
mehr nur eine Initiative einzelner Landessportbünde sein 
darf. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die der BLSV 
bei der Umsetzung des Klima-Check-Projektes, des Kli-
ma-Schutzkongresses und der begleitenden Fachmesse 
gesammelt hat, möchte der BLSV diejenigen deutschen 
Landessportbünde, die sich auf diesem Gebiet bislang 
nicht oder nur punktuell engagiert haben, zur Planung 
und Umsetzung langfristiger Aktivitäten ermutigen. 
Zu einem aktiven Erfahrungsaustausch steht der BLSV 
interessierten Landessportbünden jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

12 l BLSV
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Zentrale Ergebnisse des Projektes

l  Der Themenkomplex Klima- und Umweltschutz 
im Sport stellt ein wichtiges Informations- und 
Handlungsfeld des organisierten Sports dar. 

l  Durch fachgebietsübergreifende Zusammenar-
beit werden Synergieeffekte geschaffen, die sich 
positiv auf die Weitergabe relevanter Informa-
tionen an die verschiedenen Zielgruppen des 
organisierten Sports (Fachverbände, Sportvereine) 
auswirken. 

l  Auf Seiten der bayerischen Sportvereine besteht 
ein Interesse an der Thematik Klima- und Um-
weltschutz im Sport. Jedoch müssen die Beden-
ken, die die Vereine bezüglich einer finanziellen 
Mehrbelastung bei der Umsetzung von Klima- 
und Umweltschutzzielen haben, durch geeignete 
Kommunikationsmaßnahmen und/oder durch die 
Erschließung zusätzlicher Fördermöglichkeiten 
erst ausgeräumt werden.

Ansprechpartner  
Andreas Larbig  
Geschäftsbereich Sportvereine, Projekt Klima-Check 
Bayerischer Landes-Sportverband e. V. (BLSV)  
Georg-Brauchle Ring 93 l 80992 München  
Tel. +49 (0) 89 / 15 702 532  
Fax +49 (0) 89 / 15 702 742  
andreas.larbig@blsv.de  
www.blsv.de
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Der Hamburger Sportbund e. V. (HSB) ist der Dachver-
band der 793 Hamburger Sportvereine, die 540.272 
Mitgliedschaften verzeichnen. Die Herausforderungen 
im Klimaschutz sind auch im organisierten Sport zu 
bewältigen. Der Klimaschutz im Breitensport beginnt 
in den Sportstätten der Sportvereine. Durch mangeln-
de Isolierung der Gebäude werden jährlich Millionen 
von CO2-Emissionen verursacht. Nach einer Studie des 
Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2002 werden allein 
in Sportplatzgebäuden, Sporthallen und in Schwimm-
bädern jährlich rund 20 Millionen Kilowattstunden an 
Energie verbraucht. 

Energiecontrolling für eine kostenneutrale Betrei-
bung der Lehrschwimmbecken 

Der HSB widmete sich dieser Thematik im Rahmen des 
vom Deutschen Olympischen Sportbund geförderten 
Projektes „Energiemanagement in vereinseigenen 
Sportanlagen – Pilotprojekt Energiecontrolling an 
Lehrschwimmbecken“. Acht marode gewirtschaftete 
Lehrschwimmbecken wurden in einer Rettungsaktion 
2009 von der Stadt Hamburg an leistungsfähige Vereine 
übertragen und über den HSB als Projektsteuerer um-
fassend saniert. Erst nach dieser geförderten Sanie-
rung sind die Becken nun in einem energetischen und 
baulichen Zustand, der die Vereine in die Lage versetzt, 
die Becken auch kostenneutral betreiben zu können. Ziel 
des Energiecontrollings ist es, nachhaltig die Umwelt-
belastungen zu reduzieren und die Energiekosten für 
die betreibenden Vereine zu mindern. Dabei baute der 
HSB ein Energiecontrolling auf, das auf einer speziellen 
Software basiert. Nachdem eine geeignete Software ge-
funden wurde, startete das Projekt im November 2010. 

Zwei Monate später wurde die online basierte Software 
für die Schwimmbeckenbetreiber freigeschaltet. Vier 
Mitarbeiter des HSB, zukünftig für die Betreuung der 
Vereine und das Datenmanagement/-prüfung zuständig, 
wurden geschult und auf ihre Aufgaben vorbereitet. 
In regelmäßigen Abständen wird nun der Energiever-
brauch von den Vereinen abgelesen und online in die 

Software eingegeben. Der HSB hat sie bei der Umset-
zung des Energiemanagements begleitet und unter-
stützt. Durch die Einführung des Internetmoduls können 
die an dem Projekt beteiligten Sportvereine sowohl die 
Energiedaten als auch den Energiegebrauch über eine 
visualisierte Darstellung im Internet einsehen. So hat 
jeder Verbraucher eine bildliche und aktuelle Darstellung 
seiner Energiewerte. Die Einarbeitung der Vereine in das 
Energiecontrolling sowie die Modifikation der Software 
erwiesen sich als ein zeitintensiver Prozess, der vom HSB 
weiterhin unterstützt werden muss. 

Energiecontrolling-System ist individuell je nach 
Gegebenheit anpassungsfähig 

Das aufgebaute Energiecontrolling-System und die da-
mit verbundenen Erfahrungen und Erkenntnisse dienen 
als Grundlage, um das Energiecontrolling erfolgreich 
weiterzuführen und auf vereinseigene Anlagen anzu-
wenden. Das Grundsystem ist auf andere Verbände/Ver-
eine übertragbar, wenn das Energiecontrolling-System 
individuell je nach Ausgangssituation und Ziel angepasst 
wird. Das Controlling kann allgemein für die Vereine/
Verbände als Basis für ein nachhaltiges Energie- oder 
Gebäudemanagement genutzt werden. 

14 l HSB
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Das Projekt hat langfristig zur Bewusstseinsbildung 
beigetragen, dass Energiecontrolling notwendig ist. Es 
können technische Probleme erkannt und behoben und 
Kosten langfristig eingespart werden, mit dem Ziel die 
Sportanlage langfristig zu sichern.

Ansprechpartner  
Bernard Kössler  
Referatsleiter Sportinfrastruktur  
Hamburger Sportbund e. V. (HSB)  
Schäferkampsallee 1 l 20357 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 / 41 908 263  
Fax +49 (0) 40 / 41 908 291  
b.koessler@hamburger-sportbund.de  
www.hamburger-sportbund.de
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Zentrale Ergebnisse des Projektes

l  Das Energiecontrolling ermöglicht durch eine 
einfache Eingabe von Energieverbrauchswerten 
eine visuelle Rückmeldung über den technischen 
Betriebszustand der Schwimmbecken zu erhalten. 

l  Über einen Vergleich des Kurvenverlaufs erhält 
der Betreiber Informationen über die Amortisie-
rung von Investitionen oder auch bei übermäßi-
gen Verbrauchswerten Hinweise auf technische 
„Energiefresser“, die auszutauschen sind. 

l  Somit ist ein Controlling ein zentraler Bestandteil 
eines langfristig angesetzten Gebäudemanage-
ments, welches der Umwelt zugutekommt.
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DOSB l Das Dach des deutschen Sports
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Die Inhalte der Infodienste und Newsletter des DOSB können Sie auch auf Ihren Vereins- und Verbands-Webseiten verwenden.

 DOSB  l  Spor t  bewegt!

LeistungssportLeistungssport Breitensport und Sportentwicklung Kinder- und Jugendsport

Regelmäßige Pressemitteilungen und Terminankündigungen aus dem DOSB
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