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  KOMMENTAR

I „Bildungspaket“ - späte Anerkennung für sportliche Jugendarbeit

Es war in den fünfziger und sechziger Jahren, als sich die in Verbänden organisierte freie Jugend-
arbeit noch im Aufbau befand und von Bundesregierung und in den Ländern mit Jugendplänen 
unterstützt wurde. Dabei genoss die Jugendarbeit im Sport in Politik und Verwaltung kei-nen 
hohen Wert. Gefördert wurde politische Bildung – der Sport war ausgeschlossen. Er durfte nicht 
einmal bei internationalen Begegnungen im Mittelpunkt stehen, sonst gab's keinen Zuschuss,

Unter sportlicher Jugendarbeit verstand die zuständige Behörde das 1:0 auf dem Fußballplatz 
oder die Bauchwelle am Reck. Jugendpflegerischer Bildungswert wurde in der sportlichen 
Betätigung kaum anerkannt. Auf volle Anerkennung und angemessene Förderung aus dem 
Bundesjugendplan durften die Deutsche Sportjugend nicht hoffen - im Gegenteil. Sie zog im Juni 
1969 die Konsequenzen und trat aus dem Deutschen Bundesjugendring aus.

Nach und nach wandelte sich die Beurteilung der mittlerweile größten deutschen Jugendorgani-
sation. SPD-Politiker Herbert Wehner drückte dies im Februar 1970 so aus: „Allen redlichen 
Bemühungen um die richtige Einordnung des Sports in unser Leben fehlt noch immer die feste 
Grundlage. Ich wüsste nicht, und hier schließe ich alle Bereiche der Persönlichkeitsbildung bis 
zum politischen Engagement mit ein, was mehr Wert hätte als das sportliche Mittun in einer 
Gemeinschaft. Der zukunfts- und richtungsweisende Grundsatz muss von der klaren Erkenntnis 
ausgehen, dass Sporttreiben ein Wert an sich ist.“

Ein Projekt der DSJ, der Berliner Sportjugend und der Fachhochschule für Sozialarbeit Berlin 
wurde im März 1980 mit einer hohen Auszeichnung gewürdigt. Der „Deutsch-Türkische Kinder-
treff“ in Berlin-Kreuzberg erhielt die Theodor-Heuss-Medaille: Er habe sich „den besonderen 
Problemen von Ausländern der zweiten Generation in der Bundesrepublik Deutschland gewidmet 
und ein Beispiel dafür gegeben, wie sinnvolle Gruppenarbeit für Kinder dazu beitragen kann, dass 
gegenseitige Vorurteile abgebaut und Verständnis füreinander entwickelt werden kann.“

Staatssekretär Josef Hecken vom Bundesjugendministerium nannte in seinem Grußwort zum 60. 
Geburtstag die DSJ den „nachhaltigsten, größten und bedeutendsten Jugendverband der 
Bundesrepublik“. Das gemeinsame Sporttreiben junger Menschen stehe auch für die Vermittlung 
von Werten wie Verlässlichkeit, Zusammengehörigkeit, Disziplin, Fairness und Miteinander stehe.

So ist es erfreulich, aber auch folgerichtig, dass im Bildungspaket, das die Bundesarbeits-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU) für die Kinder aus Hartz-IV-Familien zusammengestellt 
hat, auch die Beiträge für das Mitwirken dieser Kinder im örtlichen Sportverein enthalten sind und 
dies von der Ministerin in nahezu allen Interviews auch immer wieder an vorderer Stelle genannt 
wird. Wenn für bedürftige Kinder durch den Staat mehr für deren Bildung, ihre Gesundheit, ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und damit ihre Zukunftsfähigkeit überhaupt getan werden muss, dann 
darf die sportliche Betätigung in der Gemeinschaft Gleichaltriger in der Tat nicht fehlen.

Friedrich Mevert
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  PRESSE AKTUELL 

I DOSB-Präsident Bach kritisiert Verbot von Programmsponsoring 

I Die Entscheidung der Ministerpräsidenten erschwere dem deutschen Spitzensport, 
international mitzuhalten 

(DOSB PRESSE) Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas 
Bach, hat das Verbot von Programmsponsoring im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kritisiert. 
„Dies ist eine Zäsur in der Sportvermarktung und erschwert es dem deutschen Spitzensport, im 
internationalen Wettbewerb mitzuhalten“, sagte Bach nach der Entscheidung, die die Minister-
präsidenten in der vorigen Woche auf ihrer Tagung in Magdeburg getroffen hatten. Der DOSB 
befürchtet, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten könnten die Einnahmerückgänge an ihre 
Vertragspartner im Sport weitergeben und damit die Finanzierung ganzer Verbände erschüttern.

Zugleich appellierte der Präsident des DOSB an ARD und ZDF, trotz des Wegfalls des Pro-
grammsponsorings ab 1. Januar 2013 auch in Zukunft ihrem Auftrag gerecht zu werden und die 
Grundversorgung bei Sportübertragungen sicherzustellen. „Dabei muss die Vielfalt des Spitzen-
sports im Programm abgebildet werden. Sportübertragungen dürfen nicht allein auf jene 
Großereignisse wie Olympische Spiele und Fußball-Welt- und Europameisterschaften beschränkt 
werden, die vom Programmsponsoringverbot ausgenommen sind. Viele kleinere Sportarten 
werden wie ein Licht nur zu Olympia angeknipst und danach wieder ausgeschaltet. Das ist zu 
wenig. Wir brauchen mehr Ausgewogenheit“, sagte Bach, der sich zur Zeit in Mexiko bei der 
Generalversammlung der Nationalen Olympischen Komitees aufhält und dort für München als 
Ausrichter der Olympischen Winterspiele und Paralympics 2018 wirbt. 

Der 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 
15. Dezember unterschrieben werden soll, sieht ein Verbot von Programmsponsoring nach 20 
Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen vor. Ausnahmen sollen unter anderem bei Olympischen 
Spielen, Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie bei Fußball-Länderspielen der 
deutschen Nationalmannschaft gelten. Für Leichtathletik-, Ski-, Bob- und Rodel- oder Schwimm-
Weltmeisterschaften – um nur einige Beispiele zu nennen – sind dagegen keine Ausnahmen 
vorgesehen. „Dadurch wird ein tiefer Graben durch die Sportlandschaft gezogen und eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft geschaffen“, sagte Thomas Bach.

I „Move“ in Frankfurt: Sport für alle und für eine gesündere Welt

I Internationaler Breitensportkongress bietet Beispiele von Slowenien bis Australien 

(DOSB-Presse) „Freude mit dem Fahrrad“ heißt eine Kampagne im schwedischen Helsingborg. 
„Mit dem Fahrrad zur Arbeit“, lautet das Motto eines Projekts in Budapest. In Flandern wurde die 
Devise „Zum Einkaufen nur mit dem Rad“ ausgegeben und in Slowenien werden schon die 
Kleinsten mit Hilfe der Trickfiguren „Jelka und Beltinci“ für das Zweirad eingenommen. Das sind 
nur einige der Aktionen, die vom Belgier Randy Rzewnicki beim „Move“-Kongress in Frankfurt am 
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Main vorgestellt und zur Nachahmung empfohlen wurden. Zu vermitteln, wie sich Menschen 
mehr und sinnvoller bewegen und damit eine gesunde Lebensweise praktizieren können, das war 
eines der zentralen Anliegen der Veranstaltung vom 20. bis 24. Oktober mit der offiziellen 
Bezeichnung „European Congress on Sport for all and Health: A strategic Partnership“.

DOSB-Qualitätssiegel „Sport und Gesundheit“ als Vorbild für ganz Europa

„Das Zusammenspiel mit dem Thema Gesundheit, das ist für den Sport international eine der 
aktuellen Hauptaufgaben“, erklärte Mogens Kirkeby aus Dänemark, der Präsident der gastgeben-
den „International Sport and Culture Association“ (ISCA). Sein Vizepräsident Herbert Hartmann 
aus Darmstadt untergliederte diesen grundsätzlichen Ansatz in vier Themenkreise, denen „Move“ 
in Gestalt von Vorträgen, Diskussionen und Talkshows auf unterschiedliche Weise Rechnung 
trug und reichlich Nahrung bot. Einmal gehe es, so Hartmann, darum, den rund 200 Teilnehmern 
von allen Kontinenten, den Vertretern von nationalen wie internationalen Dach- und Einzelsport-
verbänden, Universitäten sowie aus Politik und Wirtschaft Informationen und Instrumentarien an 
die Hand zu geben, um im Zweiklang zwischen Sport und Gesundheit „die Entwicklung von 
Strategien voranzutreiben“. Zugleich sollte die Veranstaltung auf die immense Bedeutung von 
Netzwerken aufmerksam zu machen, Qualitätsstandards vermitteln und „ganzheitliche Kampag-
nen“ anstoßen, also keine, die nur im Lokalen oder Regionalen angesiedelt sind.

Wie so etwas funktionieren kann, darüber referierte zum Beispiel der Frankfurter Sportmediziner 
Winfried Banzer in seinem Vortrag über das Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“, das vom 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer auf 
den Weg gebracht wurde (siehe auch Redetext von Walter Schneeloch auf Seite ). „So ein Siegel 
ist europaweit bislang einmalig. Da gibt es nichts Vergleichbares. In einer solchen Form den 
Sport eng mit den Krankenkassen zu verbinden, wie es mit dem Qualitätssiegel gelungen ist, das 
hat noch kein anderes Land geschafft“, lobt Wolfgang Baumann diesen Ansatz in den höchsten 
Tönen. Für den Generalsekretär der TAFISA (The Association For International Sport für All), die 
für den Kongress im Auftrag der ISCA in Partnerschaft mit dem Deutschen Turner-Bund (DTB) 
inhaltlich und organisatorisch verantwort-lich zeichnete, sind es diese besonders wertvollen 
Beispiele, „die publik gemacht und weiter getragen werden müssen“.

„Zu Vieles findet noch im Verborgenen statt“

„Das Rad wird noch zu oft neu erfunden. Zu Vieles findet in Europa noch vereinzelt und im 
Verborgenen statt. Solche Veranstaltungen bieten eine ideale Gelegenheit, das zu ändern“, sagte 
Baumann, dessen Generalsekretariat seine Adresse in der Mainmetropole hat und der darum wie 
der DTB „Heimspiel“ hatte. Gemäß des Ansatzes, Nachahmenswertes, Ideen und Anregungen 
schnell und über Grenzen hinweg in Europa und rund um den Globus publik zu machen, hatte 
die TAFISA im vorigen Jahr das Programm „3AC“ ins Leben gerufen. „Active Citys, Active 
Communities, Active Citizens“ soll ein Fundus vor allem für Kommunen sein, in ihren jeweiligen 
Territorien für eine optimale Symbiose von „Bewegungsangeboten als Gesundheitssport“ zu 
sorgen. Ende des Jahres soll das Großprojekt gemeinsam mit dem Internationalen Olympischen 
Komitee (IOC) vorgestellt werden, das die Idee nicht nur moralisch, sondern auch finanziell 
unterstützt. Wolfgang Baumann geht davon aus, dass sich weltweit zwischen 4.000 und 5.000 
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Kommunen die Vorteile des Programms nicht entgehen lassen und sich daran beteiligen, sobald 
der Startschuss erfolgt ist.

Mittel für den Sport und die sportliche Betätigung ihrer Bürger bereitzustellen, „das ist für die 
Kommunen keine Bürde, sondern eine Investition in die Zukunft“, betonte die Australierin Bae 
Dixon, als sie „3AC“ auf dem Kongress vorstellte. Eine besondere Verantwortung komme dabei 
den megagroßen Städten zu. Im Jahre 2050 werde es weltweit fast 30 solcher Giganten mit 
mehr als zehn Millionen Einwohnern geben, während die Zahl heute noch bei 19 liegt. Aufgrund 
der ständigen Landflucht würden in 40 Jahren etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten 
leben, so die von Dixon ins Feld geführten Prognosen. „Proportional dazu wächst die Bedeutung 
des Sports im urbanen Raum“. Der Sport und die Möglichkeiten sportlicher Betätigung würden 
zum Beispiel immer stärker als Kriterium für die Attraktivität einer Stadt wahrgenommen.

„Jeder, der sich sportlich bewegen will, soll die Möglichkeiten bekommen“

Wie sich die fünftgrößte deutsche Stadt diesen Herausforderungen stellt, das schilderte Georg 
Kemper vom Sportamt Frankfurt als einer von rund 30 Referenten des Kongresses, darunter auch 
Walter Schneeloch, DOSB-Vizepräsident für Breitensport und Sportentwicklung. „Es wurde Zeit, 
dass auch wir unsere Hausaufgaben machen“, sagte Kemper. Der Chef des städtischen Sport-
amtes schilderte ausführlich, wie nun auch hier wie zuvor schon in Berlin, Dresden, Duisburg, 
München, Nürnberg oder Stuttgart mit Hilfe einer umfassenden Erhebung die Weichen für die 
Zukunft gestellt werden. Im vorigen Jahr hatte das Frankfurter Sportamt eine Studie in Auftrag 
gegeben, um Quantität und Qualität von Sportstätten in der Stadt und das sportliche oder eben 
nichtsportliche Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Einwohner einer gründlichen Analyse zu 
unterziehen. Zum Instrumentarium der Untersuchung gehörte ebenfalls, rund 3.000 Menschen 
am Telefon zu befragen.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der 130.000 Euro teuren Studie: Aktuell hat etwa ein Drittel der 
Bevölkerung in der Stadt mit derzeit etwa 675.000 Einwohnern mit Sport und Bewegung nichts 
am Hut. Von Jenen, die sich regelmäßig bewegen und damit etwas für Körper, Geist und Seele 
tun sprich: für ihre Gesunderhaltung im Ganzen, organisieren 63 Prozent ihre Übungseinheiten 
vollkommen in eigener Regie. 22 Prozent von ihnen treiben im Verein Sport und rund 11 Prozent 
bevorzugen kommerzielle Anbieter. Aus der Frankfurter Analyse wurden inzwischen 21 
Handlungsempfehlungen für die städtische Regierung und die Stadtverordneten herausgefiltert. 

„Auf diese Weise wollen wir uns fit machen für die Zukunft. Jeder in der Stadt, der sich sportlich 
bewegen will, soll die Möglichkeiten dafür bekommen. Das ist unser Ziel in einer Kommune, die 
stetig wächst“, sagt Kemper. Ab Anfang Dezember sollen die Handlungsempfehlungen ihren 
parlamentarischen und verwaltungstechnischen Geschäftsgang antreten. „Das heißt jetzt nicht, 
dass wir unbedingt viel mehr Geld für den Sport brauchen“, blickt der Kommunalsport-Experte 
voraus. Unbegründet sei die Befürchtung, der kommunale Sport werde nun nach exorbitanten 
Fördersummen rufen. „Manchmal reicht es schon, etwas innerhalb eines Etats umzuschichten, 
Flächen umzuwidmen oder einen Weg zu beleuchten, der momentan noch unbeleuchtet ist.“

Andreas Müller
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I Ingo Weiss einstimmig als Vorsitzender der dsj wiedergewählt

I Vollversammlung der Deutschen Sportjugend in Schwerin. 

(DOSB PRESSE) Die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend (dsj) am vorigen 
Wochenende in Schwerin hat den 47 Jahre alten Ingo Weiss aus Münster einstimmig für weitere 
zwei Jahre im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Zum 2. Vorsitzenden wurde der 29-jährige Jan 
Holze, ebensfalls aus Münster, gewählt. 

Als Vorstandsmitglied für Finanzen gehört Ralph Rose (Berlin/45), als weitere Mitglieder Martina 
Bucher (München/26), Benjamin Folkmann (Köln/31), Grit Sonntag (Meerane/25) und als neu-
gewähltes Mitglied Tobias Dollase (Berlin/37) zum Vorstand der dsj. Die bisherige zweite Vor-
sitzende Monica Wüllner (Stuttgart/41) kandidierte nicht mehr. 

Die diesjährige dsj-Vollversammlung stand unter der Überschrift „Soziale Integration/Kinder-
armut”. Zu Beginn hatte Mecklenburg-Vorpommerns Sportminister Lorenz Caffier den Delegierten 
ausdrücklich versichert, dass er sie beim Kampf um eine dritte Sportstunde als Pflichtstunde 
unterstützen werde. „Das ist eine zwingende Maßnahme”, sagte Caffier und erntete dafür langen 
Applaus. Der Minister ergänzte, der Sport sei ein verlässlicher, wenn nicht der verlässlichste 
Partner in der Gesellschaft. Die gute Zusammenarbeit aus Sport und Politik werde dazu 
beitragen, dass Probleme gelöst werden können. Durch Sport erlernten bereits die Kleinsten 
Werte, die sie später gut gebrauchen können..

Auch die Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow stellte die Integrationsleistungen 
des Sports heraus. Stefan Sternberg, der Vorsitzende der Sportjugend Mecklenburg-Vorpom-
mern, freute sich, dass nach 20 Jahren Wiedervereinigung erstmals eine Vollversammlung in 
einem neuen Bundesland stattfand. 

Die gemeinsamen Ziele der Jugendverbände stellte Sven Frye, Vorsitzender des Deutschen 
Bundesjugendrings, heraus. Er sagte: „Jugendverbände sind Werkstätten der Demokratie.“ Sie 
seien identitätsstiftend und wehrten sich gegen demokratieverachtende Tendenzen. Jugend 
müsse als Bereicherung und Aktivposten in der Gesellschaft begriffen werden. Er dankte der 
Deutschen Sportjugend für ihre engagierte Jugendpolitik und die gute Zusammenarbeit. 

Unter dem Titel „... und raus bist du? Armut reduziert die Verwirklichungschancen von Kindern 
und Jugendlichen“ setzte Thomas Altgeld, Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., Impulse für das Aufgabenfeld Soziale 
Integration. In seinem kritisch-konstruktiven Beitrag forderte er insbesondere mehr präventive 
Maßnahmen und eine Unterstützung durch möglichst frühzeitige Hilfen. Spontanen Applaus 
erhielt er für seine Feststellung, dass eine stärkere Zielgruppenorientierung, mehr Kooperation 
und einheitlichere Strukturen im Bereich der Jugendhilfe wünschenswert seien. 

Für Manuela Schwesig, Ministerin für Soziales und Gesundheit in Mecklenburg Vorpommern, die 
die Delegierten bei einem Abendempfang des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern im 
Innenministerium begrüßte, ist Sport ein zentraler gesellschaftspolitischer Faktor. Sie sagte: 
„Sport ist der Schlüssel zur Lösung vieler sozialer Probleme“ – auch beim Thema 
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Rechtsextremismus und der Prävention von sexualisierter Gewalt. „Ihr Einsatz im Bereich der 
Kinder -und Jugendhilfe ist unverzichtbar“, versicherte Schwesig den Delegierten. 

Gerd Bücker, Leiter der Arbeitsgruppe „Sport Jugend Agiert!“, stellte unter dem Titel „Verein(t) 
gegen Rechtsextremismus“ den nationalen Rahmenplan „für Toleranz und Fair Play gegen 
Rechtsextremismus im Sport“ vor und wies auf die Auftaktveranstaltung von Sport und Politik am 
18. Januar 2011 in Berlin unter dem Titel „Foul von Rechtsaußen“ hin. 

Die Delegierten entwickelten das vorgelegte Papier „Sport gegen sexualisierte Gewalt – vorbeu-
gen und aufklären, hinsehen und handeln!“ in mehreren intensiven Beratungen weiter und 
beschlossen, dem DOSB-Präsidium zu empfehlen, die gemeinsam entwickelte Fassung der 
Mitgliederversammlung des DOSB zur Verabschiedung vorzulegen. Ingo Weiss sagte dazu: „Wir 
müssen unsere Kinder schützen. Wir müssen den Eltern die Sicherheit geben, dass die Kinder in 
den Sportvereinen gut aufgehoben sind." (Siehe auch den Redetext im Teil Hintergrund und 
Dokumentation.)

In vier Foren tauschten sich die Delegierten zu den folgenden Themen aus: die Kooperation 
zwischen Sportvereinen und Kindertagesstätten, Qualitätsentwicklung in der Internationalen 
Jugendarbeit, Folgerungen aus dem Jahresthema „Soziale Integration“ und Perspektiven für das 
junge Engagement. 

Die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend verabschiedete außerdem den Wirtschaftsplan 
2011. Mit der Verteilung der offiziellen Meldebroschüre zum dsj-Jugendevent 2011 wurde die 
Anmeldephase für diese zentrale Sportjugendveranstaltung eröffnet. Vom 1. November 2010 an 
können sich Vereinsgruppen zu dieser Veranstaltung vom 23. bis 26. Juni 2011 in Burghausen 
im Internet unter www.dtb-gymnet.de eintragen. Weitere Informationen gibt es unter www.dsj-
jugendevent.de .

Während der Veranstaltungstage in Schwerin wurden Hanna Balbier und Elisabeth 
Speerschneider mit der Jugend-Ehrennadel ausgezeichnet.  Klaus Balster, Heinrich Cordes, 
Hans-Dieter Drewitz und Michael Weiß erhielten den Diskus der Deutschen Sportjugend. Mit der 
Ehrengabe wurden Klaus Bähr, Barbara Bohnke, Stev Brauner, Horst E. Buchwald und Frank 
Tusche ausgezeichnet. 

I Aktivenvertreter unterstützen Münchner Olympiabewerbung

I Christian Breuer als Vorsitzender des Beirats der Aktiven wiedergewählt

(DOSB PRESSE) „Wir Sportlerinnen und Sportler in den deutschen Sportverbänden wollen die 
Olympischen Winterspiele und Paralympics in München und Garmisch-Partenkirchen 2018.“ Auf 
diesen kurzen Nenner haben die Aktivensprecher/innen aller Mitgliedsverbände im Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) ihre Unterstützung für die Bewerbung München 2018 auf ihrer 
Vollversammlung am Samstag in München gebracht. DOSB-Aktivenvertreter Christian Breuer 
sagte weiter: „Alle, ob Sommer- oder Wintersportler, wissen, dass Olympische Spiele im eigenen 
Land eine einmalige Chance für den Sport, die Stadt und das Land sind, und wollen sie nutzen.“ 
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Der 33 Jahre alte ehemalige Eisschnellläufer Breuer (Niederkrüchten) wurde von den Aktiven-
vertretern in seinem Amt als Vorsitzender des Beirates der Aktiven bestätigt. Die Vorsitzenden 
des Beirats sind automatisch Mitglied des DOSB-Präsidiums, wobei die DOSB-Mitglieder-
versammlung Anfang Dezember ebenfalls in München die Wahl bestätigen muss. Als weitere 
Mitglieder des Beirates wurden gewählt: Marion Rodewald (Köln/Hockey/33), Christian Schreiber 
(Halle a.d. Saale/Rudern/30), Jana Miglitsch (Göttingen/Minigolf/38), Marcel Gölden 
(Münster/Schiessen/31), Silke Kassner (Köln/Kanu/34). 

In seinem Jahresbericht hatte Breuer zuvor die Arbeitsschwerpunkte der DOSB-Athletenvertre-
tung vorgestellt. Neben der sportpolitischen Arbeit, u.a. mit der Teilnahme an einer Sitzung des 
Sportausschusses des Bundestages, stand die Mitgestaltung von Rahmenbedingungen für 
Athleten im Mittelpunkt, die beispielsweise bei Olympischen Spielen von Sotchi 2014, Rio de 
Janeiro 2016 oder möglicherweise München 2018 antreten. Wichtige Inhalte waren die Zusam-
menarbeit mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) und die Bemühungen, gemeinsam 
mit Bundesministerien und der Hochschulrektorenkonferenz das Thema „Duale Karriere“ weiter 
voranzutreiben.

Für den DOSB berichtete Leistungssportdirektor Ulf Tippelt über positive Erfahrungen mit der 
Einrichtung von Top-Teams vor Olympischen Spielen, die Situation der Sportförderung von Bund, 
Länder und Kommunen und über für den Sport negative Entwicklungen wie das von den Minister-
präsidenten der Länder beschlossene Sponsoringverbot an Sonn- und Feiertagen im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen. 

Zuvor standen am Donnerstag und Freitag ein Medientraining und Diskussionsrunden zu den 
Themen Wirtschaft, rechtliche Situation von Sportlern und Doping auf dem Programm: Jörg 
Kottmeier, Leiter der BMW-Sportkommunikation, berichtete über das Engagement seines 
Unternehmens in der Münchner Olympiabewerbung und diskutierte mit den Aktiven über Ziele 
und praktische Umsetzungen im Sportsponsoring.

Sven Nagel vom Institut für Deutsches und Internationales Sportrecht in Leipzig informierte und 
diskutierte über die zunehmende Verrechtlichung des Sports, Nagel zufolge eine Konsequenz aus 
dessen Kommerzialisierung. Hier konzentrierte sich das Interesse auf die Athletenvereinbarungen, 
die aufgrund verstärkter Anti-Doping-Bemühungen und wachsender Bedeutung von Sponsoring 
deutlich komplexer geworden sind.

Hans Geyer vom Zentrum für präventive Dopingforschung am Biochemischen Institut der 
Deutschen Sporthochschule in Köln präsentierte den aktuellen Stand der Dopinganalysetechnik 
und referierte über Dopingfallen. Falsch gekennzeichnete Medikamente, gepanschte 
Nahrungsergänzungsmittel, clenbuterolverseuchtes Fleisch oder Sicherheit im Laborbetrieb 
waren Gegenstand der lebhaften Diskussion. 

Für die NADA ergänzten Justitiarin Anja Berninger und der Presse- und Präventionsverant-
wortliche Bertold Mertes um Aspekte wie den Umgang mit dem Meldesystem ADAMS und 
aktuelle Informationen zum Präventionsbereich wie die Entwicklung eines Trainerhandbuchs.
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I Stimmen für die Münchner Olympiabewerbung

I „Begeistert“ - DOSB-Aktivenvertreter Christian Breuer

Christian Breuer, als wiedergewählter Vorsitzender des Athletenbeirates auch wieder Mitglied des 
DOSB-Präsidiums, erklärte bei der Versammlung der Athletenvertreter in München, warum sich 
die Aktiven für die Bewerbung stark machen. 

„Für uns, die Sportlerinnen und Sportler in den deutschen Sportverbänden wollen die 
Olympischen Winterspiele und Paralympics in München und Garmisch-Partenkirchen 2018. Alle, 
ob Sommer- oder Wintersportler, wissen, dass Olympische Spiele im eigenen Land eine 
einmalige Chance für den Sport, die Stadt und das Land sind und wir wollen sie nutzen“, sagte 
Breuer. „Wir kennen den Mehrwert von Olympischen Spielen und müssen die Begeisterung für 
die Bewerbung noch stärker in unsere Verbände tragen, weil am Ende bei einer erfolgreichen 
Bewerbung alle Sportarten und vor allem der sportliche Nachwuchs gewinnen.“

I „Gepunktet“ - IOC-Athletenvertreterin Claudia Bokel

Degenfechterin Claudia Bokel, Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC), berichtete nach ihrer Rückkehr aus Acapulco, wo die Münchner Delegation bei 
der Präsentation der Bewerber um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 auf 
einer Vollversammlung aller 205 Nationalen Olympischen Komitees einen überzeugenden Auftritt 
hatte.

„Wir waren ziemlich nervös, haben bis zuletzt geprobt und an unserem Präsentationsfilm 
gearbeitet. Wir durften nach der Auslosung als Erste ran, und ich denke, der Startschuss ist sehr 
gut gewesen“, sagte Claudia Bokel.. „Wir hatten 20 Minuten Zeit, um erstmals international zu 
zeigen, was München zu bieten hat. Unsere Präsentation war stimmungsvoll und emotional, alle 
haben einen richtig guten Job gemacht - Katarina Witt, Christian Ude, Thomas Bach, Bernhard 
Schwank und das ganze Team. Und wir Sportler haben versucht, zu vermitteln, dass eben auch 
alle Athleten überzeugt hinter der Bewerbung stehen. Das Medienecho hier in Deutschland ist 
offensichtlich gut, aber mich freut besonders, dass unsere Botschaft auch international gut 
angekommen ist.“

I „Doping in Westdeutschland beginnt schon 1949“

I Erster Zwischenbericht des vom DOSB initiierten Forschungsprojekts über „Doping in 
Deutschland von 1950 bis heute“

(DOSB PRESSE) Die These, dass die bundesdeutsche Dopinggeschichte erst mit der „Ära 
Anabolika“ Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts begonnen habe, sei 
„nicht haltbar“. Diese Einschätzung traf Erik Eggers von der Berliner Humboldt Universität am 
Ende seines Vortrages und schloss: „Doping in Westdeutschland beginnt schon 1949.“ Worauf 
diese schwer wiegende Schlussfolgerung gestützt werden kann, das hatten Eggers und seine 
Forscherkollegen von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und von der Humboldt-
Universität zuvor anhand einer ganzen Reihe belastbarer Fakten aus der Zeit der jungen 
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Bundesrepublik dargestellt. Allein illustrierte, welchen Nutzen das vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) initiierte Forschungsprojekt über „Doping in Deutschland von 1950 bis heute 
aus historisch-soziologischer Sicht im Kontext ethischer Legitimation“ für eine komplexe und 
unbefangene Geschichtsschreibung mit Blick auf die eher unappetitlichen, dunklen Seiten des 
deutschen Sports haben dürfte. Das Projekt wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
(BISp) finanziert und ist über drei Jahre bis 2012 angelegt. Die erste Ergebnisse, die sich mit der 
Phase des Dopings in der Bundesrepublik von 1950 bis in die 60er Jahre hinein befasste, wurden 
am Montag, 25. Oktober, im Rahmen eines Hearings in Leipzig vorgestellt.

Gleich zu Beginn verdeutlichte Professor Michael Krüger von der Universität Münster, neben 
Professor Giselher Spitzer aus Berlin einer der Projektleiter, dass es bislang an einer solchen 
Gesamtgeschichte fehle. Bislang existierten hinsichtlich der Doping-Vergangenheit West nur 
wenige Einblicke wie ein Werk von Brigitte Berendonk aus dem Jahr 1991 sowie eine Koopera-
tion von Gerhard Treutlein und Andreas Singler aus dem Jahr 2007, das den Wissenschaftlichern 
als Grundlage diente. Vor diesem Hintergrund könne das aktuelle „keine lückenlose Aufarbeitung 
werden, aber einen Mosaikstein liefern“, so Michael Krüger. Welcher Wert für die weitere histo-
rische Betrachtung, Diskussion und weitergehende Forschung selbst ein Mosaikstein haben wird, 
das wurde bereits nach einem Jahr Forschungsarbeit überdeutlich. Die Quellenlage scheint 
insgesamt besser als vermutet, wie Giselher Spitzer wissen ließ: Was man an Material über 
Doping in der Bundesrepublik finden könne, das sei unglaublich.

Doping als neuer Abschnitt in der Medizingeschichte

Krüger griff bis auf die Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert zurück und beleuchtete jene 
Frühphase, bevor Doping Deutschland in den 60er Jahren angesichts zunehmender Kommerzia-
lisierung, Professionalisierung und Politisierung „zu einem politischen Thema wird“. Aufputsch-
mittel bei Arbeit und Militär in frühen Formen habe es bereits um 1900 gegeben. In den 20er 
Jahre setzten daneben vermehrt Forschungen zu Testosteron und Nahrungsergänzungsmitteln 
ein und läuteten einen neuen Abschnitt in der Medizingeschichte ein. Pharmaka wurden nun 
nicht mehr wie zuvor ausschließlich zu heilpraktischen oder therapeutischen Zwecken benutzt, 
sondern sie wurden „Funktionsmittel für Steigerung der Normalfunktionen des menschlichen 
Organismus“.

Es habe „von Beginn an rege wirtschaftliche und kommerzielle Interessen“ am Doping gegeben, 
so Krüger, und dabei sei die Sportmedizin von Beginn an im Dilemma gewesen und widersprüch-
lichen Anforderungen ausgesetzt worden. Einerseits seien die Sportärzte „Hauptakteur beim 
Doping“, ohne die es unmöglich gegangen wäre. Andererseits traten gerade die Sportmediziner 
von Beginn an zugleich als Mahner und Widersacher und wichtigste Akteure im Kampf gegen 
Doping auf. Laut Eggers habe die „Gegenbewegung“ aus den Reihen der Sportärzte und Apothe-
ker früh eingesetzt. Schon 1947 seien Forderungen laut geworden, alle Fälle öffentlich zu 
machen, in denen in Apotheken nach Dopingmitteln verlangt oder nachgefragt werde. Wenig 
später folgte der Ruf nach einem Leitfaden mit verbotenen Substanzen. 

Ergo muss der Handlungsbedarf bereits damals groß gewesen sein. Was die „Insider“ aufge-
schreckt haben dürfte, wurde gleich in mehreren Vorträge berührt. Beispielsweise werde in einer 
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Diplomarbeit aus dem Jahr 1951 von Doping als einem „hart umkämpften Problem“ gesprochen. 
In einer anderen, bisher unbekannten Diplomarbeit von Jürgen Bliesener, die sich speziell mit 
Doping im Radsport befasst, gaben die Radsportler schon wenige Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges bereitwillig Auskunft über in ihrem Metier weit verbreitete Praktiken und den Grad der 
Verseuchung. Vor allem hinsichtlich des Einsatzes von Amphetaminen, also künstlich hergestell-
ten Drogen mit stimulierender Wirkung.

Freiburg als „Kristallisationspunkt der Doping-Forschung“

Im besonderen Fokus der Aufmerksamkeit steht einer der Pioniere der frühen Dopingforschung, 
Herbert Reindell. Seine Untersuchungen zur Herzvergrößerung im Sinne der Leistungssteigerung 
begann er schon vor dem Krieg. Danach führte Reindell, der 1990 starb, seine experimentellen 
Versuche weiter, zum Beispiel indem kerngesunden Sportstudenten Dopingmittel injiziert wurden. 
Er gilt überdies als Doktorvater jener Dissertation, der solche fragwürdigen – und im Übrigen 
illegalen und gesetzeswidrigen – Methoden ebenfalls zugrunde lagen und die Oskar Wegener 
zwischen 1952 und 1954 unter dem Titel „Die Wirkung von Dopingmitteln auf den Kreislauf und 
die körperliche Leistung“ schrieb und die erst 1959 und nur in Auszügen veröffentlicht wurde. 

In all dem sieht Holger Jens Schnell von der Humboldt-Universität einen Nachweis, „wie sportme-
dizinische Forschung zur Dopingforschung wurde“. Umso wichtiger sei die genauere Betrachtung 
dessen, was Reindell später in Freiburg „als Kristallisationspunkt der Dopingforschung“ tat und 
welches Netzwerk dort eventuell wirkte. „Dies hätte früher erkannt und unterbunden werden müs-
sen“, so Schnell. Unter ethischen Gesichtspunkten sei das, was in Freiburg zwischen 1950 und 
1971 geschah, als etwas „Verbotenes“ einzuordnen. 

Parallel zu dem großen Forschungsprojekt des BISp gibt es derzeit noch ein eigenes Forschungs-
projekt zur Aufarbeitung der Geschichte der Sportwissenschaft in Freiburg, von dem weitere Auf-
schlüsse über die Rolle von Herbert Reindell und des Instituts insgesamt für den bundesdeut-
schen Sport erwartet werden. BISp-Direktor Jürgen Fischer betrachtete die ersten Erkenntnisse 
als wissenschaftliche Aufforderung, die Verbindung zwischen der Dopingforschung vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg inklusive ihrer Vernetzung mit dem bundesdeutschen Sport gründlicher 
unter die Lupe zu nehmen. „Was ist aus Kriegs- und Militärforschung in den Sport übergeflos-
sen?“, dies sei eine der wichtigen Fragen, die es zu beantworten gelte.

Doping war Praxis, jedoch kein Thema 

Wenn überhaupt, dann wurde in dieser Frühphase über die gesundheitlichen Aspekte der Ein-
nahme von Dopingmitteln der „ersten Generation“ gesprochen, jedoch nicht über ethische. „Dafür 
fehlte das Bewusstsein“, erklärte Giselher Spitzer. Zum laxen Umgang hatte wesentlich beigetra-
gen, dass zunächst die sportwissenschaftliche Reflektion für das Doping-Phänomen fehlte, die 
Gruppe von Doping-Verweigerern nicht aufstand und offensiv wurde und das Thema damit gewis-
sermaßen nicht „positiv provozierte“ und überdies der organisierte Sport und seine Protagonisten 
in einer Mischung aus Ignoranz, Unverständnis und Naivität den Anfängen nicht wehren konnten 
oder wollten. Noch 1968, so Spitzer, habe der Präsident eines olympischen Verbandes an 
Dopingvergehen in seinen eigenen Reihen nichts Anstößiges gefunden und eine Pro- statt eine 
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Contra-Haltung eingenommen. Vielsagend sind auch die Erlebnisse eines nicht genannt sein 
wollenden Athleten, der sauber bleiben wollte, sich vom Trainer trennte, um einen anderen, 
dopingfreien Verein zu suchen. „Das war praktisch das Ende seiner Karriere.“

Wie in der zeitgenössischen Wahrnehmung Doping in der jungen Bundesrepublik zwar gängige 
Praxis gewesen, öffentlich und gesellschaftlich aber kaum als Thema in Erscheinung getreten sei, 
führte Juniorprofessor Henk Erik Meier von der Universität Münster anhand einer Analyse von 
Leitmedien vor Augen, vor allem von „Spiegel“ und „Zeit“. In den früheren 50er Jahren befassen 
sich die Redaktionen dort fast überhaupt nicht mit Doping, während es beispielsweise im Jahre 
2007 insgesamt 102 „Spiegel“-Beiträge zu diesem Thema gab. Insgesamt habe die Quote der 
Artikel zum Doping in den untersuchten Medien zwischen 1949 und 1969 unter fünf Prozent gele-
gen, so Meier. Dopingphänomene hätten zudem keinen Anlass für eigene Recherchen gegeben. 
„Es hat den Eindruck, dass Doping zwar ein Problem war, aber weniger im deutschen Sport.“ 

Der Ruf nach Verboten und einem Bann erschallt erst Ende der 60er. Eine Zäsur sei der 2. 
Dezember 1969 gewesen, als Brigitte Berendonk in einem Aufsatz für die „Zeit“ die Verbreitung 
von Doping auch im bundesdeutschen Sport scharf anprangert, den Verbänden Zynismus und 
Scheinheiligkeit vorwirft und eine klare Aufforderung zum Handeln ausspricht. In der Zeit zuvor, 
so Meier, gebe es noch keinen Grundverdacht gegenüber dem Sport. „Es war keine Periode 
ausgeprägter Aufmerksamkeit für Doping.“

1970 erste DSB-Rahmenrichtlinien 

Die drohende Flut weder rechtzeitig erkannt noch ihr einen Riegel vorgeschoben zu haben, 
obwohl das juristische Instrumentarium und allein das Standesrecht der Ärzte und Apotheker 
dafür ausgereicht hätte, dem liegen auch staatliche Versäumnisse und Versäumnisse des organi-
sierten Sports zugrunde. Daran ließen die Projektleiter Krüger und Spitzer keinen Zweifel. Verein-
zelte Doping-Verbote gab es schon in den 50er Jahren (international bei den Leichtathleten und 
Boxern, national bei den Radsportlern). Doch alles in allem ließ der energische Widerstand gegen 
die Manipulationen auf sich warten und schien keine Lobby zu haben. Als dem Bundestag des 
Deutschen Sportbundes (DSB) 1965/1966 ein Antrag vorlag, Doping zu verbieten, lief dieser ins 
Leere. Es wurde eine entsprechende Empfehlung an die einzelnen Verbände weitergegeben.

Als vier Jahre später der Deutsche Sportärzte-Bund abermals einen solchen Anlauf unternahm, 
führte dies beim DSB 1970 immerhin zu Rahmenrichtlinien. Bis diese in den Verbänden bis 
hinunter zu den Vereinen tatsächlich umgesetzt wurden, dauerte es noch einmal sieben Jahre. 
Davor waren diese Richtlinien lediglich vom Bund Deutscher Radfahrer, von der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung, vom Deutschen Leichtathletik-Verband und vom Deutschen 
Tischtennis-Bund übernommen worden. Deutschland gab sich auch kein Anti-Doping-Gesetz, 
wie Frankreich und Belgien im Jahr 1965.

„Was machbar ist, das machen wir auch“

Seinen ersten Eindruck nach der Präsentation der ersten Ergebnisse im Forschungsprojekt zur 
deutschen Doping-Geschichte formulierte BISp-Direktor Jürgen Fischer folgendermaßen. Dem 
Handlungsmuster in dieser Phase habe anscheinend die Devise zugrunde gelegen: „Was 
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machbar ist, das machen wir auch.“ Eine Einschätzung, die sich für dieses erste Kapitel als 
treffende Überschrift anbietet. An der Oberfläche wird das Übel bestenfalls als neues Phänomen 
wahrgenommen, während darunter sämtliche Spielräume und wissenschaftlichen Neuentwick-
lungen eifrig ausgenutzt werden, um Vorteile im sportlichen Wettstreit zu erzielen. Das Übel des 
Übels haben die Wissenschaftler schon klar benannt: Ohne Netzwerke, in denen zumindest 
Apotheker, Ärzte und Athleten wirkten, wäre es nicht gegangen.

„Es ist an der Zeit, dass wir uns nun auch mit dem befassen, was sich seit 1950 in der alten 
Bundesrepublik getan hat“, sagte Jürgen Fischer und ergänzte: Die Ergebnisse dieses vom 
DOSB angestoßenen Projekts seien „keine Vorlage für haftungsrechtliche oder privatrechtliche 
Ansprüche“. Ebenso wenig wollen die Wissenschaftler mit ihren Erkenntnissen eine Vorlage für 
„öffentliche Skandalisierungen“ liefern. 

„Das ist ein guter Tag für den Sport, weil wir ein klein wenig Aufarbeitung der Vergangenheit 
erleben“, sagte Ingo Weiss, der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend (dsj). „Wir möchten 
hieraus lernen, vor allem vor dem Hintergrund der Dopingprävention, die für uns und den DOSB 
ein ganz wichtiges Thema ist, so wie dieses Forschungsprojekt insgesamt.“ Ingo Weiss plädierte 
wie Jürgen Fischer und alle an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler von der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und der Humboldt-Universität Berlin für eine vorbehaltlose 
Aufklärung ohne Tabus. „Wir möchten, dass die beiden Forschergruppen frei und unabhängig 
arbeiten können. Wir nehmen da von Seiten des Sports keinerlei Einfluss. Die Wissenschaftler 
haben absolute Freiheit.“

Andreas Müller

I Seminar in Berlin: Entwicklung von Führungskräften im Sport

I „Paths to Success – Inspiring Future Leaders in Sport“an der Freien Universität

(DOSB PRESSE) Der Deutsche Olympische Sportbund führt vom 19. bis 21. November 2010 in 
Berlin gemeinsam mit dem Weltrat für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (ICSSPE) 
ein internationales Seminar zur Förderung und Entwicklung von Führungskräften in nationalen 
und internationalen Sportorganisationen durch. Die Veranstaltung „Paths to Success – Inspiring 
Future Leaders in Sport“ an der Freien Universität wird vom Bundesministerium des Innern 
unterstützt.

Hintergrund ist die seit einigen Jahren vor allem auch im deutschen Sport diskutierte Frage, wie 
junge Frauen und Männer für internationale Aufgaben motiviert und qualifiziert werden können, 
um in internationalen Gremien des Sports tätig zu werden. Etwa 40 nationale und internationale 
Teilnehmer und Referenten aus Sport und Sportwissenschaft werden in Berlin erwartet. 

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden sich auf unserer Website unter 
http://www.dosb.de/de/sportentwicklung/internationales/internationale-news/ . Mehr Informationen 
zu unserem Partner, dem Weltrat für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (ICSSPE), 
gibt es unter www.icsspe.org .
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I Fachtagung in Kiel: Mit Netzwerken den Sport der Älteren fördern

(DOSB PRESSE) Fit älter werden: Ohne Sport ist das kaum möglich. Immer mehr Menschen 
haben das erkannt. Auch in den Mitgliedsvereinen des Landessportverbandes Schleswig-Holstein 
steigt die Zahl der über 60-jährigen seit Jahren an – aktuell sind es 135.000. Der LSV spricht mit 
Einsteiger-Kursen wie „Gesund und bewegt“ und „Aktiv 70 Plus“ auch die Zielgruppe bisheriger 
„Sportmuffel“ an, um sie für den Vereinssport zu begeistern. Um dabei Erfolg zu haben, bedarf es 
der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Es gilt also, Netzwerke zu bilden. Wie das am 
besten funktionieren kann, erörtert der LSV auf einer prominent besetzten Fachtagung am 
30. Oktober in Kiel. Teilnehmen werden auch der Gesundheitsminister des Landes, Heiner Garg, 
Prof. Burkhard Weisser, Inhaber des Lehrstuhls für Sportmedizin an der Uni Kiel. 

Mehr Informationen gibt es online unter www.lsv-sh.de .

I Renko Schmidt ist neuer Vizepräsident des Hamburger Sportbundes 

(DOSB PRESSE) Das Präsidium des Hamburger Sportbundes (HSB) hat Renko Schmidt zum 
Vizepräsidenten für Leistungssportentwicklung gewählt. Schmidt ist damit, vorläufig bis zur 
nächsten HSB-Mitgliederversammlung, Nachfolger von Rolf Reincke, der nach seiner Ernennung 
zum Staatsrat für Sport am 7. September zurückgetreten war. Der 47-jährige Unternehmer 
Schmidt war selbst erfolgreicher Ruderer. Er leitete von 2007 bis 2009 den Bundesstützpunkt in 
Ratzeburg. Danach war er stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes . 

I „Gesund altern“ - Berliner Konferenz zur Sturzprävention 

(DOSB PRESSE) Jede dritte Person über 65 Jahren stürzt mindestens einmal im Jahr. Die 
Folgen sind oft schwerwiegend: Hüft- und Oberschenkelhals-Frakturen sowie Angst vor Alltags-
situationen und soziale Isolation. Daher hat die die Bundesvereinigung Prävention und Gesund-
heitsförderung e.V. (BVPG) das Thema „Sturzprävention“ kürzlich in einer Statuskonferenz 
„Gesund altern“ in Berlin aufgegriffen. Der organisierte Sport konnte seine Konzepte zur 
Sturzprävention dabei erfolgreich präsentieren, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit 
einem speziellen Kraft- und Balancetraining 20 Prozent aller Stürze verhindert werden können.

Ute Blessing-Kapelke (DOSB) informierte gemeinsam mit PD Dr. Clemens Becker, Robert-
Bosch-Krankenhaus Stuttgart, über die Arbeit der „Bundesinitiative Sturzprävention“, einem 
Zusammenschluss von Wissenschaftler/innen, Sport- und Wohlfahrtsverbänden sowie Kranken-
kassen, der vom DOSB mit geleitet wird. Ziel ist es, ein ambulantes Sturzpräventionsprogramm 
aufzubauen. Das ist auch deshalb wichtig, weil immer mehr alte Menschen zu Hause leben und 
mit diesem Präventionsangebot ihre Selbständigkeit erhalten werden soll. Doch es ist ein großes 
Vorhaben, denn mindestens 10.000 Gruppen in ganz Deutschland werden dafür benötigt. Daher 
setzt die Bundesinitiative auf eine breite Vernetzung und Einbindung wichtiger Akteure. Dem 
Sport kommt in der Bundesinitiative eine wichtige Aufgabe zu. Er ist neben dem DOSB durch 
den Deutschen Turner-Bund, die Landessportbünde Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie 
den Deutschen Behinderten-Sportverband vertreten. 
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I DOSB-Präsidium in Berlin: Einladung zum Pressegespräch

(DOSB PRESSE) Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) trifft sich 
am 2. und 3. November in Berlin zu seiner nächsten Sitzung. Schwerpunkt ist die Vorbereitung 
der Mitgliederversammlung am 4. Dezember in München. 

Die Ergebnisse der Zusammenkunft wird DOSB-Generaldirektor Michael Vesper am Mittwoch, 3. 
November, um 12.00 Uhr, im Hauptstadtbüro des deutschen Sports, Behrenstraße 24, 10117 
Berlin, bei einem Pressegespräch vorstellen. Dazu laden wir Berichterstatter ein. Anmeldungen 
nimmt Manuela Oys per E-Mail an oys@dosb.de und per Telefon 069/6700 255 entgegen.

I Golf und Naturschutz reichen sich die Hand

I 120 Teilnehmer bei der Tagung von DGV und NABU NRW im Golf Club Hubbelrath

(DOSB PRESSE) Auf großes Interesse ist die Tagung gestoßen, zu der Deutscher Golf Verband 
(DGV) und Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen am vorigen Wochenende in den Golf Club 
Hubbelrath geladen haben. Mehr als 120 Teilnehmer, darunter Verantwortliche von Golfanlagen 
aus dem gesamten Bundesgebiet, Naturschützer, Vertreter von Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbehörden, Golfplatzarchitekten und Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes, infor-
mierten sich über die Möglichkeiten, die ein modernes Umweltmanagement für den erfolgreichen 
Betrieb von Golfanlagen bietet. 

DGV und NABU, die bei einzelnen Projekten schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet 
hatten, bekräftigten ihre Absicht, zukünftig noch stärker zu kooperieren und gemeinsam für die 
umweltfreundliche Gestaltung und Pflege von Golfplätzen zu werben. DGV-Präsident Hans 
Joachim Nothelfer nannte das große Interesse einen Beleg dafür, dass in der Beziehung zwi-
schen Golfsport und Naturschutz ein Paradigmenwechsel stattgefunden habe: „Wer hätte sich 
vor 20 Jahren vorstellen könne, dass Naturschutz und Golf einmal gemeinsam auftreten würden?“ 
Der DGV-Präsident zeigte sich überzeugt davon, dass das Thema Ökologie zu einer nachhaltigen 
Strategie gehört und weiter an Wichtigkeit gewinnen wird. Deshalb habe der DGV die Belange 
des Natur- und Umweltschutzes nicht nur im April 2010 in seine Satzung aufgenommen, sondern 
verfolge auch weiterhin das Ziel, seinen Mitgliedern das Rüstzeug für eine ökologisch engagierte 
und erfolgreiche Arbeit auf ihrer Golfanlage mitzugeben.

Auch für Josef Tumbrinck, Vorsitzender des NABU Landesverbandes NRW, haben sich die 
Zeiten geändert. Sein Verband habe den Stellenwert der Golfanlagen im Hinblick auf den 
Naturschutz erkannt und reiche dem Golfsport die Hand. Der NABU stehe den Golfclubs in NRW 
deshalb bei der praktischen Umsetzung gerne mit Rat und Tat zur Seite. Für das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) appellierte dessen Vizepräsident Thomas Graner an die Zuhörer, bei der 
Planung neuer Golfanlagen den Naturschutz von vorne herein zu berücksich-tigen. Gunther 
Hardt, Vorsitzender des DGV-Ausschusses Umwelt & Platzpflege, stellte das von DGV und BfN 
entwickelte Umweltprogramm Golf und Natur vor. Seit 2005 bietet der DGV den Golfclubs damit 
eine praxisnahe Anleitung für eine umwelt- und qualitätsorientierte Zukunft der Golfanlagen an. 
Aktuell beteiligen sich mehr als 90 Clubs an diesem Programm. 
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  VEREINSPRAXIS

I Rein in die Öffentlichkeit: Mit Gästen, Paten und Projekten

I „Halt geben“: Vertrauensvoll vermitteln Vereinsmitglieder gute Erfahrungen 

Der Verein für Leibesübungen Pinneberg (VfL), Fahltskamp 53, 25421 Pinneberg, www.vfl-
pinneberg.de , unterstützt das Projekt „Halt geben - Plan haben“. Das präventive Jugendhilfe-
angebot für junge Menschen zwischen 10 und 27 Jahren führt die gemeinnützige Gesellschaft für 
Jugend- und Suchthilfe mbH (gGJS) im Auftrag des Kreises Pinneberg durch. Der VfL setzt sich 
für dieses Projekt ein und sucht in eigenen Reihen Patinnen und Paten, um sie dann an die 
Koordinatoren weiter zu vermitteln. In einer zeitlich begrenzten Patenschaft sollen Bindungen 
vertrauensvoll aufgebaut, Kräfte entdeckt und Talente entfaltet werden.

I Sportlich auftreten: Junge Einradfahrer präsentieren sich erfolgreich 

Die Einradfahrer im Turnverein 1890 Lorenzreuth, Griesstraße 14, 95615 Marktredwitz, 
www.tvlorenzreuth.de , haben ihr Können vor dem Heim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) 
in Lorenzreuth gezeigt. Zu der sehenswerten Gruppe von Kindern und Jugendlichen gehören 
auch Hochradfahrer. Alle Aktiven wurden durch Zugabe-Wünsche belohnt.

I Sich selbst verteidigen: Bürgerinnen und Bürger lernen von Könnern 

Die Taekwondo-Abteilung im Sportverein Arnegg 1923, Oberer Wiesenweg, 89134 Blaustein, 
www.sv-arnegg.de , bietet ein Training zur Selbstverteidigung an. Es wird für verschiedene 
Altersgruppen in getrennten, aber aufeinanderfolgenden Übungszeiten organisiert. Mitglieder aus 
allen Vereinsabteilungen können kostenlos teilnehmen.

I „Wohnen in Nachbarschaften“: Der neue Bouleplatz verbessert das Umfeld

Die Leher Turnerschaft von 1898 (LTS), Postfach 210323, 27524 Bremerhaven, 
www.ltssport.de , kann auf ihrer Vereinsanlage einen Bouleplatz bauen. Die Stadt Bremerhaven 
hat den LTS-Antrag genehmigt und finanziert die Maßnahme aus Mitteln des Projektes „Wohnen 
in Nach-barschaften“ (WiN). Gefördert werden Vorhaben aus den Bereichen Stadtentwicklung, 
Jugend, Kultur, Umweltschutz und Sport, die das Wohnen im Umfeld nachhaltig verbessern. Die 
LTS hat sich verpflichtet, den Bouleplatz für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ist von 
schnell zunehmender Akzeptanz überzeugt.

I Mitglieder werben: Mehr Angebote sollen Interessierte motivieren

Der Charlottenburger Turn- und Sportverein von 1858, Krumme Straße 12, 10585 Berlin, 
www.tsv58.de , hat seine neue „Vereinsoase“ eingeweiht. Mit der in der Öffentlichkeit viel 
beachteten Präsentation ist eine Mitgliederwerbung verbunden. Die Angebotspalette wird um Qi 
Gong, Aroha, Akrobatik für Jugendliche, kreativen Kindertanz und Skigymnastik erweitert. 1.000 
unentgeltlich geleistete Arbeitsstunden und großzügige Spenden haben die Erstellung des 
Raumes und seine Einrichtung, auch mit einer Spiegelwand, möglich gemacht.
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I Mit Freunden spielen: Sport ohne Mitgliedschaft wird umsichtig ermöglicht

Die Tennisabteilung im Sport-Club „Frankfurt 1880“, Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am 
Main, www.sc1880.de , stellt Gastkarten gegen Entgelt zur Verfügung. So können aktive Tennis-
mitglieder mit clubfremden Gästen oder Freunden in begrenztem Umfang die Clubanlage nutzen, 
ohne eine Mitgliedschaft begründen zu müssen. Ausschließlich Clubmitglieder dürfen die Gast-
karten in der Geschäftsstelle kaufen und sind für den ordnungsgemäßen Gebrauch verantwort-
lich. Seit Juli 2010 gilt eine neue Gastkartenregelung.

I „Schützenhilfe“: Frische Farben gefallen Eltern und Schülern sowieso

20 Mitglieder des Bürgerschützenvereins Dorsten-Holsterhausen 1953, Op de Kuhlen 4, 46284 
Dorsten, www.holsterhausen53.de , haben die Flure der heimischen Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
renoviert. Farben und Pinsel stellte die Stadtverwaltung zur Verfügung. Mit dem gesellschaftli-
chen Einsatz wurden auch die Elternschaft und der Förderverein unterstützt. „Schützenhilfe“ heißt 
eine solche Aktion, die der Westfälische Schützenbund (WSB) initiiert hat. Der WSB berichtet 
darüber in seinem Verbandsorgan „Schützenwarte“. Dabei stellt die Redaktion beispielhafte 
Einsätze heraus, von denen die Allgemeinheit profitiert.  

I Ran an die guten Eigenschaften: Mitarbeit und Denken im Team

I Sozialkompetenz: Das gemeinsame Erlebnis bestätigt die eigenen Stärken

Der Turnverein Lahr von 1846, Gerichtsstraße 3, 77933 Lahr, www.turnverein-lahr.de , hat wieder 
als Dankeschön für die Übungs- und Abteilungsleiter einen Ausflug in das benachbarte Ettenheim 
organisiert. Spaziergänge durch malerische Gassen und Winkel, Informationen über die Zeit des 
Barock und schließlich heitere Geselligkeit wurden auch unter dem Stichwort „Sozialkompetenz“ 
als sehr positiv empfunden.

I Ehrenamt: Ohne uneigennütziges Engagement ist Sport nicht möglich

Der Vorstand der Landessportgemeinschaft Elmenhorst, An Backhus 7, 18107 Elmenhorst/ 
Lichtenhagen, www.lsg-elmenhorst-ev.de , hat auch seine Homepage genutzt, um sich bei 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz in der abgelaufenen Saison zu 
bedanken. „Ohne diese Ehrenämter wäre der Sport auf dieser Ebene nicht möglich“. Gemeint 
sind die Übungsleiter, Trainer und Betreuer „aller Mannschaften vom Fußball bis zum 
Breitensport“. Die Bitte um zukünftiges Engagement wird damit verbunden und erneuert.

I Gemeinschaft: Alle Aktiven sind ein Ganzes und nur so förderungswürdig

Der 1. Rollkunstlauf-Club Göttingen (RCG), Lindenweg 13, 37079 Göttingen, 
www.rcgoettingen.de , wird von einem Förderverein unterstützt. Er hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, „alle Rollkunstläufer/innen des 1. RCG als Gemeinschaft zu fördern“. Dazu gehört auch, 
diese attraktive Sportart in der näheren Umgebung bekannter zu machen und so Aktive, Freunde 
und Sponsoren zu gewinnen. Um die gemeinnützige Basis zu verbreitern wirbt der Förderverein 
vorrangig um Mitgliedschaften bei Zahlung von Beiträgen und Spenden.
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I Bündnisfähigkeit: Im Netzwerk familienfreundlich und tolerant sein

Der Turn- und Sportverein Jena (TuS), Postfach 100538, 07705 Jena, www.tusjena.de , wirbt in 
einem Flyer auch für Respekt, Toleranz und Fairplay. Sein Engagement „zielt darauf ab, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in jedem Lebensalter zu stärken. Der TuS 
gehört dem Jenaer Bündnis für Familie an. Mit seinen sportlichen und gesellschaftlichen 
Angeboten ist er anerkannter Partner für Familienfreundlichkeit. Im Netzwerk mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen wird soziales Zusammenleben gemeinschaftlich weiter entwickelt.  

I Eigenverantwortung: Die frühe Ausbildung stellt sehr hohe Anforderungen

Schon mit 14 Jahren können Mädchen und Jungen beim Segelfliegerclub München, Am 
Segelflugplatz 1, 82549 München, www.segelfliegerclub-muenchen.de , mit der Ausbildung zu 
Segelflugpiloten beginnen. Wer sich in so jungen Jahren für den Flugsport begeistert, lernt dabei 
auch, Eigenverantwortung zu übernehmen und wird persönlich besonders gefordert.

I Wohlgefühl: Sport ist spannend und macht generationenübergreifend Spaß 

Der Turn- und Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren, Altenbaunaer Straße 109a, 34132 Kassel, 
www.tsv91.de , baut sein Angebot ohne Ligenbetrieb aus. Frauen und Männer zwischen 16 und 
60 Jahren spielen „Basketball mit Spaßfaktor“. Wohlgefühl vermitteln und die Spannung erhalten 
sind die bevorzugten Ziele der beiden 35 Jahre alten Übungsleiter. 

I Team-Denken: Das Konzept geht auch von gegenseitigem Respekt aus

Die Fußballabteilung der Turn- und Sportgemeinde Tübingen 1845, Freibad 3, 72072 Tübingen, 
www.tsg-tuebingen.de , hat ein sozial-erzieherisches Konzept erarbeitet. Leitgedanken und 
Verhaltensregeln werden benannt. Vorangestellt ist das Ziel: „Bei allen Mitgliedern den gegen-
seitigen Respekt stärken, das Team-Denken im Verein fördern und bei allen - Spielern, Trainern, 
Betreuern und Eltern - ein Wir-Gefühl entwickeln“.    

I Mitbestimmung und Mitgestaltung: Beispiele zeigen die Möglichkeiten auf

Die Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese v. 1907 (FTSV), Schenefelder 
Landstraße 85, 22589 Hamburg, www.komet-blankenese.de , veröffentlicht zum Downloaden die 
achtseitige Broschüre „Das Ehrenamt - bewegt(t) Dich!“ Nachvollziehbare und motivierende 
FTSV-Beispiele ergänzen die kurze Einführung. Es gibt Vorschläge für vielfältige, auf Lebens-
alter und Fähigkeiten bezogene Mitarbeit. Wer sich engagiert, bestimmt und gestaltet auch mit. 
Der FTSV hat seit 2008 einen Beauftragten für das Ehrenamt.

Der Buch-Tipp: „Ehrenamtliches Vereinsmanagement“. Die Anleitung zur Vereinsführung in der 
5. Auflage 2010 bietet erprobte Lösungen, Checklisten, Tipps und Anregungen an. Autor: 
Joachim Lehmann. Umfang: 256 Seiten. Bezugspreis: 18,90 Euro, keine Versandkosten. 
Bestelladresse und weitere Informationen: Vereins- und Verbands-Service, Rolf Höfling, Otto-
Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main, Tel: 069/6700-303, Fax: 069/674906, E-Mai: vvs-
frankfurt@t-online.de, Internet: www.vvs-frankfurt.de .
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  HINTERGRUND UND DOKUMENTATION

I „Es geht nicht nur darum herauszufinden, wer wen gedopt hat“

I Vier Fragen an Prof. Dorothee Alfermann, Präsidentin der Deutschen Vereinigung für 
Sportwissenschaft und Vorsitzende des Projekt-Beirats „Doping in Deutschland“

DOSB PRESSE: Wie bewertet die nationale Sportwissenschaft das vom Deutschen 
Olympischen Sportbund initiierte Projekt zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Doping-
Geschichte in Ost- und Westdeutschland?

DOROTHEE ALFERMANN: Angesichts dieses gesamtdeutschen Ansatzes haben wir es hier mit 
einer wissenschaftlichen Pionierarbeit zu tun. Zugleich ist es ein Projekt, das sowohl in Bezug auf 
seine inhaltliche Problematik als auch hinsichtlich des öffentlichen Interesses und der finanziellen 
Ausstattung als herausragend bezeichnet werden kann. Ein Forschungsprojekt über einen Zeit-
raum von drei Jahren mit einem Gesamtvolumen von rund 500.000 Euro ist für die Sportwissen-
schaft in Deutschland geradezu exorbitant, auch wenn sich diese Dimension im Vergleich mit 
anderen Wissenschaftszweigen sehr schnell relativiert. Die Deutsche Vereinigung für Sportwis-
senschaft hatte 2007 in einer eigenen Resolution darauf hingewiesen, wie notwendig die Erfor-
schung der Ursachen und Bedingungen des Dopings ist. Das schließt natürlich auch die Erfor-
schung der Gesamtgeschichte des Dopings in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg ein, 
einschließlich der Phase nach der Wiedervereinigung. Wir sind sehr glücklich darüber, dass nun 
damit begonnen wurde.

DOSB PRESSE: Welche Erwartungen knüpfen Sie an das wissenschaftliche Werk, dessen erste 
Arbeitsergebnisse nach rund einem Jahr gerade öffentlich vorgestellt wurden? 

ALFERMANN: Es geht nicht in erster Linie darum herauszufinden, wer wen gedopt hat und wer 
persönlich wie belastet ist. Solche Erkenntnisse können natürlich bei dem Projekt zu Tage 
gefördert werden, aber darauf liegt nicht das Hauptaugenmerk. Vielmehr geht es um historisch-
ethische Betrachtungen und Bewertungen und darum, die Einstellungen von Staat und Politik 
zum Sport und zu leistungssteigernden Mitteln herauszuarbeiten. Es wird spannend sein zu 
sehen, wie sich die Einstellungen zu Doping und die ethischen Bewertungen von den Anfängen 
nach 1945, als es für dieses Phänomen noch nicht einmal eine Definition gab, jeweils verändert 
und entwickelt haben, und zwar bis zum heutigen Tage.

DOSB PRESSE: Das klingt nach einer Mammutaufgabe.

ALFERMANN: Nach ihrem Umfang ist das tatsächlich eine Riesenaufgabe, für die drei Jahre 
keineswegs ausreichen, um auf sämtliche Fragen erschöpfende Antworten zu geben. Danach 
werden sich selbstverständlich neue Fragestellungen auftun wie immer in der Wissenschaft, 
wenn man sich eines Themas gründlich annimmt. Ich persönlich halte es für wichtig, dass die 
Zeit bis 2012 zugleich genutzt wird, um möglichst viele Quellen zu erschließen und den 
vorhandenen und noch verfügbaren Materialbestand umfassend zu sichern, so dass auf dieser 
Grundlage weitergehenden Untersuchungen möglich sind. Dazu gehören ebenfalls zahlreiche 
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Befragungen von Zeitzeugen, auch ein wichtiges Element der historischen Forschung. Ange-
sichts der schwierigen Aufgabe war es wichtig, einen hochkarätig besetzten Projektbeirat mit 13 
Personen zu berufen. Ihm gehören beispielsweise Experten aus dem Ausland wie Vertreter 
verschiedener Universitäten, von Doping-Kontroll-Laboren sowie der Nationalen Anti-Doping-
Agentur an. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte ist mit im Boot. Somit kann umgehend ein 
Experte zu Rate gezogen werden, sobald der Bereich sensibler Personendaten berührt wird.

DOSB PRESSE: Das erste große Hearing in Leipzig ist vorüber. Für wie lange werden die 
Wissenschaftler nun wieder ins „stille Kämmerlein“ verschwinden? 

ALFERMANN: Bei Projekten, die mit Drittmitteln finanziert werden, ist es üblich, dass nach 
einem Jahr die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Als Vorsitzende des wissenschaftlichen 
Beirats lege ich Wert darauf, dass es im nächsten Jahr wieder ein Hearing geben wird. Dieses 
Thema steht in der Öffentlichkeit unter starker Beobachtung und deswegen ist es wichtig, 
regelmäßig zu informieren. Wir wollen keinesfalls den Eindruck erwecken, als handele es sich um 
eine Geheimforschung, und es gäbe irgendetwas zu verbergen.

Das Interview führte Andreas Müller.

I „Schon wer einen Kopfstand wagt, verändert seine Perspektive“

I Rede des wiedergewählten Vorsitzenden Ingo Weiss bei der Vollversammlung der 
Deutschen Sportjugend in Schwerin

„Als jüngst in Deutschland eine große Jugendstudie zu den Zukunftsperspektiven der jungen 
Generation vorgestellt worden ist, zeigten die Hauptnachrichten Bilder von Jugendlichen beim 
Sport. Daraufhin kommentierte die angesehene Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Niemand 
verkörpert besser den Optimismus, den die Untersuchung der kommenden Generation attestiert, 
als ein Schüler, der gerade auf den Schultern zweier Sportkameraden Kopfstand macht. Er sei 
sicher, sagt dieser nach der Übung in die Kamera, dass er später Arbeit finden werde. Die 
Zukunft sei gut. (…) Das Bild des Jungen im Fernsehen, der so offenkundig Spaß an Akrobatik 
mit Lust aufs Leben verbindet, ist mehr als die beiläufige Illustration einer Nachricht. Es strahlt 
aus, was Sport zu bieten hat, auch ohne intellektuelle Voraussetzungen: Schon wer einen 
Kopfstand wagt, verändert seine Perspektive.“

Dieses Bild passt perfekt zur Diskussion des heutigen Tages: kreative Jugend und die Städte von 
morgen. Ich freue mich, anlässlich der Weltausstellung zu diesem Thema referieren zu dürfen. 
Ich möchte Ihnen aufzeigen, wie der Sport die Entwicklung von Städten und Gemeinden mit 
gestalten und mit beeinflussen kann. 

Dabei beziehe ich mich nicht nur auf Erfahrungswerte, die ich als Vorsitzender der Deutschen 
Sportjugend – mit 9,5 Millionen Mitgliedern die größte Nachwuchsorganisation Deutschlands – 
gesammelt habe, sondern auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse.

Zu dem Schluss „Vorbeugen ist besser als heilen“ kamen Forscher der Uni Karlsruhe, die seit 
langem an einer Langzeitstudie unter dem Titel „Gesundheit zum Mitmachen“ arbeiten. Dafür 
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untersuchten sie seit 20 Jahren 500 Frauen und Männer im Alter von 35 bis 75 Jahren. „Zu wenig 
Bewegung ist das zentrale Problem von Kindern wie auch Erwachsenen in entwickelten 
Industrieländern“, sagte Projektleiter Alexander Woll bei der Vorstellung der Ergebnisse einer 
aktuellen Untersuchungswelle.

Wie sportlich die Menschen eines Landes sind, hängt maßgeblich von ihrer Umgebung ab, 
fanden andere Wissenschaftler im Auftrag der EU heraus (Eurobarometer-Umfrage). Danach ist 
die physische Aktivität etwa vom Klima, der Umwelt, der sozioökonomischen Situation und eben 
von der Förderung durch Städte und Gemeinden abhängig. 

Heutzutage zieht es die Menschen weg vom Land hinein in die Städte. Diese werden so zu 
sozialen Brennpunkten mit einem begrenzten Angebot an natürlichen Bewegungsräumen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass bewegende Freizeitbeschäftigungen immer mehr Konkurrenz 
durch bewegungsarme Aktivitäten wie Computernutzung oder Fernsehkonsum bekommen. In der 
Folge nimmt die Bewegungskompetenz der jungen Menschen rapide ab. Einfachste Übungen wie 
Balancieren, Einbeinstand, Rückwärtslaufen oder Ballfangen werden für einen wachsenden Teil 
der jungen Menschen zu unlösbaren Aufgaben. Aber – auch das ist ein Trend – auf der anderen 
Seite wollen die Menschen in Bewegung bleiben und erobern ihre Städte zurück. Stadtläufe, 
Skater-Nächte oder die neue Trendsportart Parcours seien hier beispielhaft erwähnt. 

Um diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden zu können, braucht es normierte 
Sportstätten wie Hallen, Schwimmbäder und Sportplätze, aber auch nicht-normierte Sportstätten 
wie Bolzplätze, Streetball-Anlagen, Freiflächen zum Skateboard fahren, Klettergärten, 
ausgewiesene Laufstrecken oder Wiesenflächen für Gymnastik und Federball. In Deutschland 
sind vieel Städte und Gemeinden dabei, diese Überlegungen bei der Erstellung ihrer kommunalen 
Entwicklungspläne zu berücksichtigen.

Für die Kommunen ist der Sport mehr als die reine Bewegung:

I Sport ist Motor der Integration und hilft, soziale Brände gar nicht erst aufflammen zu lassen. 
Dabei integriert er nicht nur zwischen den sozialen Schichten, sondern auch zwischen alt 
und jung. 

I Sport vermittelt soziale Kompetenzen. Fairness, Teamgeist, der Umgang mit Niederlagen 
wird vermittelt.

I Sport erfordert die Übernahme von Verantwortung, ob im Ehrenamt oder in einer 
Mannschaft beim Elfmeter.

I Sport – und hier speziell der Spitzensport – ist ein Wirtschafts- und Imagefaktor für eine 
Metropole. 

I Bekannte Sportvereine fördern die Identifikation mit der Heimatstadt.

I Je gesünder der Sport die Einwohner erhält, desto weniger muss von der Gesellschaft in 
die „Reparatur“ von Gesundheit investiert werden.
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Sie sehen, der Sport kann ein starker Player in einer Stadt sein und dabei viele Facetten des 
städtischen Lebens beeinflussen. Jugendfreundliche Städte zu entwickeln, wie Sie es hier in 
China und wir es in Deutschland tun, ist eine Investition in die Zukunft und eine Win-Win-
Situation für beide Seiten: Für die Jugend, die dadurch in der Stadt eine Zukunft hat und die 
Stadt, die ihre Zukunft auf die Jugend bauen kann. Denn die Kommune bietet der Jugend eine 
Heimat, die von ihnen gestaltet, gehegt und gepflegt wird. Auch wenn ich hier für die Jugend 
gesprochen habe, wissen wir alle, dass diese Effekte über die jungen Jahre eines Menschen 
hinaus reichen und damit das Leben nachhaltig prägen.“

I „Das Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit ist eine Erfolgsstory“

I Auszüge der Rede des DOSB-Vizepräsidenten Walter Schneeloch beim Kongress 
MOVE 2010 „Sport für alle und Gesundheit – eine strategische Partnerschaft“ in Frankfurt

„ (…) Der DOSB ist die nationale Dachorganisation für den Breitensport und zugleich Nationales 
Olympisches Komitee. Unter seinem Dach sind über 90.000 Vereinen mit mehr als 27 Millionen 
Mitgliedschaften versammelt. Damit ist der Sport die größte Freiwilligen-Organisationen in 
Deutschland. Sportvereine gibt es flächendeckend und überall, im kleinsten Dorf genau so wie in 
der Großstadt. Sie bieten im wahrsten Sinn des Wortes ‚Sport für Alle‘: Für Junge und Alte, für 
Frauen und Männer, Menschen aus allen sozialen Schichten, für Einheimische und Migrant/-
innen. Durch das große Engagement von Freiwilligen – aktuelle Erhebungen gehen von über 8 
Millionen aus – sind die Vereinsbeiträge auf sehr niedrigem Niveau und damit sozial verträglich. 

Der Deutsche Turner-Bund ist mit knapp 5 Millionen Mitgliedern nach dem Fußball der 
zweitgrößte Sportverband unter dem Dach des DOSB und zweifelsfrei führend im Thema 
Gesundheit und Prävention. Daher freuen wir uns sehr, dass der DTB das Vertrauen, die 
Akzeptanz und auch die Anerkennung der Veranstalter ISCA, ESFAN und Cess besitzt, einen 
solchen Kongress auszu-richten. Das zeigt seine Offenheit für Europa und seine Neugierde, 
immer wieder Neues zu verfahren und sich weiterzuentwickeln. Das Thema „Sport for All and 
Health: A Strategic Partner-ship“ ist beim DTB zweifellos in besten Händen. Der DTB war häufig 
Vorreiter für wichtige Entwicklungen im Breitensport und hat den Gesundheitssport in den letzten 
20 Jahren nachhaltig geprägt.

Der DSB als eine Vorläuferorganisation des DOSB sah bereits bei seiner Gründung 1950 die 
Gesundheitsförderung der Bevölkerung als eine seiner zentralen Aufgaben an. In den ersten 
Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik galt es jedoch erst einmal, ein entsprechendes 
Verständnis in Politik und Öffentlichkeit zu wecken. Zudem fehlte es in diesen Jahren an der 
erforderlichen Sportinfrastruktur. Mit der Realisierung des sogenannten Goldenen Plans, also der 
Errichtung von Sportstätten in Wohnortnähe, und der Etablierung des Zweiten Weges, mit dem 
Breiten- und Freizeitsport stärkere Beachtung geschenkt wurden, waren die strukturellen und 
mentalen Voraussetzungen für einen ‚Sport für alle‛ geschaffen.

Die 1970er- und 1980er-Jahre waren dann die Jahre der großen Kampagnen und Aktionen. 
Besonders die Trimm-Aktionen unter Slogans wie ‚Ein Schlauer trimmt die Ausdauer‛ oder 
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‚Laufen ohne Schnaufen‛ aktivierten Millionen Bundesbürger zum Sporttreiben, erzeugten ein 
neues Bewegungsbewusstsein und brachten den Turn- und Sportvereinen einen wahren Mitglie-
derboom. Mit der Kampagne ‚Trimming 130 – Bewegung ist die beste Medizin‛ wurde 1983 vom 
DSB erstmals explizit ein gesundheitssportlicher Akzent gesetzt.

Parallel begannen im organisierten Sport Überlegungen, wie sich gesundheitssportliche Angebote 
auch außerhalb der großen Aktionen im regulären Vereinsbetrieb nachhaltig und qualitativ sichern 
ließen. Eine Vorreiterrolle spielten hier der Deutsche Turner-Bund und die Landessportbünde. So 
entwickelte der DTB mit dem Deutschen Schwimmverband ab 1993 mit dem ‚Pluspunkt 
Gesundheit‛ und ‚Fit und Gesund im Wasser‛ erste Qualitätssiegel für Gesundheitsangebote in 
den Vereinen.

Im Dezember 1995 verabschiedete der DSB in Bonn schließlich seine ‚gesundheitspolitische 
Konzeption‛ – eine Art Grundsatz- und Verpflichtungserklärung zum Gesundheitssport. Hierin 
versprach der DSB, die Qualität der gesundheitsbezogenen Angebote und Ausbildungen zu 
sichern sowie die Sportvereine flächendeckend als qualifizierte Anbieter gesundheitsorientierter 
Programme zu entwickeln.

Die Verabschiedung von Richtlinien für die Übungsleiterlizenz ‚Sport in der Prävention‛ 1997 und 
eine wissenschaftliche Expertise aus dem Jahr 1998 zu den bereits existierenden Gesundheits-
sportprogrammen in den Vereinen waren weitere wichtige Meilensteine für die Entwicklung des 
Qualitätssiegels, an dem DSB, Deutscher Turner-Bund, Bundesärztekammer und andere bereits 
fleißig bastelten.

Die erste Verleihung des Siegels SPORT PRO GESUNDHEIT an die FTG Frankfurt im Sommer 
2000 war dann auch ein starkes Signal der Einigkeit des deutschen Sports: Der Deutsche Turner-
Bund und der Deutsche Schwimm-Verband erkannten das neue Qualitätssiegel als gemeinsame 
Dachmarke für den Gesundheitssport an.

In seiner Festansprache formulierte der damalige DSB-Präsident Manfred von Richthofen seine 
Wünsche an den Gesundheitssport in Deutschland: „Flächendeckend, qualitätsgeprüft und zu 
einem vernünftigen Preis“ möge er sein. Zehn Jahre später sind ca. 18.000 Angebote in 8.000 
Turn- und Sportvereinen mit dem Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT zertifiziert. 

Die Frage der strategischen Partnerschaften hat den deutschen Sport schon früh beschäftigt. 
Denn in Deutschland gehört es zur Aufgabe auch der staatlichen Krankenkassen, dass sie 
Gesundheitsförderung beitreiben. Und der Sport wollte natürlich dabei sein. Die ehrenamtlichen 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern werden mit speziellen Ausbildungen für präventive 
Sportangebote qualifiziert. Über 35.000 Übungsleiterinnen und Übungsleiter besitzen zur Zeit eine 
entsprechende Lizenz. Diese hochwertige und nach einheitlichen Kriterien gestaltete Ausbildung 
hat die Krankenkassen überzeugt. Im Jahre 2001 haben sie daher das Siegel anerkennt und die 
Grundlagen geschaffen, dass die Krankenkassen die mit unserem Qualitätssiegel ausgezeich-
neten Sportkurse auch finanziell unterstützen können. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
SPORT PRO GESUNDHEIT-Kursen können sich somit einen Teil ihrer Gebühren von den 
Krankenkassen erstatten lassen.
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Entsprechende Festlegungen hierzu sind in einem sogenannten „Leitfaden Prävention“ nieder-
gelegt, auf den sich die gesetzlichen Krankenkassen verständigt haben. In diesem Jahr wurde der 
Leitfaden Prävention überarbeitet, wobei deutliche Verschlechterungen für die Sportorganisatio-
nen drohten. Mit gemeinsamen Kräften konnten wir erreichen, dass die geplanten Änderungen für 
das Handlungsfeld Bewegung wieder rückgängig gemacht. (…) Wir sind froh darüber, dass der 
(…) qualitätsgesicherte, flächendeckende und bezahlbare Gesundheitssport weiter von den 
Krankenkassen gefördert werden kann.

Trotz dieser „Erfolgsstory“ bleibt viel zu tun: Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutsch-
land steigt stetig – diese demographische Entwicklung schlägt sich auch in den Turn- und 
Sportvereinen nieder: Allein zwischen 2000 und 2009 stieg Zahl der über 60Jährigen von 2,6 auf 
fast 3,7 Millionen. Das ist ein Plus von 42 Prozent. Dazu beigetragen haben auch die Programme 
des DSB ‚Richtig fit ab 50‛, ‚Bewegungsangebote 70 plus‛ und aktuell ‚Bewegungsnetzwerk 50 
plus‛, bei dem durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern neue Zielgruppen für den Sport 
der Älteren gewonnen werden sollen. Der DTB ist auch hier als aktiver Partner engagiert.

Trotz dieser Wachstumsraten sind die Älteren im organisierten deutschen Sport vergleichsweise 
unterrepräsentiert. Ihr Organisationsgrad, d. h. der Anteil aktiv Sport treibender Personen im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, liegt bei den über 60-Jährigen Männern derzeit bei 25,7 
Prozent und bei den Frauen bei 12,8 Prozent. Zum Vergleich: Bei den 27- bis 40-Jährigen sowie 
bei den 41- bis 60jährigen Männern sind es noch ca. 30 Prozent und ca. 20 Prozent bei den 
Frauen. Und bei den 7 bis 14-Jährigen haben wir sogar einen Organisationsgrad von 82 Prozent 
bei den Jungen bzw. 63 Prozent bei den Mädchen.

Daher setzen wir uns dafür ein, das Altersbild anzupassen. Ältere von heute sind selbstbewusst, 
allgemein gut gebildet, offen und flexibel. Die 70Jährigen von heute sind körperlich und geistig so 
fit, wie die 65Jährigen vor 30 Jahren waren. Es hat sich ein ‚Lebensalter der gewonnen Jahre‛ 
herausgebildet. Die Sportvereine müssen auf diese neue Generation der Älteren reagieren und 
bedürfnisgerechte Angebote machen. Dies gilt in besonderem Maße auch für Möglichkeiten des 
freiwilligen Engagements im Sportverein.

Hält man sich vor Augen, dass der Bevölkerungsanteil der über 80-Jährigen bis 2030 voraus-
sichtlich um die Hälfte steigen wird und sich bis 2050 sogar deutlich mehr als verdoppeln wird, 
wird bereits heute deutlich, dass den Sportvereinen und –verbänden hier eine große Heraus-
forderung bevorsteht. Das Gesundheitswesen alleine wird die Aufgaben (...) kaum lösen können. 
Bewegung und Sport bieten hier gute Möglichkeiten, die körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit auch im höchsten Alter zu erhalten und Pflege-bedürftigkeit zu vermeiden. (…)

Alles in allem bleibt es unser wichtigster Auftrag, sportlich aktive Menschen in unseren Vereinen 
zu binden und inaktive oder unentschlossene Menschen für unsere Vereine zu gewinnen. Der 
demographische Wandel und der hohe Organisationsgrad der Bevölkerung in den Sportvereinen 
veranlassen uns dazu, mehr und mehr das Prinzip „Sport for All“ differenziert und nachhaltig 
auszubauen: Vielfalt gestalten und damit die Erwartungen und Bedürfnisse zielgruppenspezifisch 
aufnehmen und die Schwelle für den Vereinseintritt passgenau senken – das sind die Aufgaben 
der Zukunft für den Sport in Deutschland. (...)
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l 1973/V: DSJ sagt Teilnahme an den X. Weltfestspielen in Ost-Berlin ab

I Sportpolitische Dokumente aus sieben Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte (Teil 97)

Eine Serie von Friedrich Mevert

Die Deutsche Sportjugend sagte 1973 nach eingehenden Beratungen eine Teilnahme an den X. 
Weltfestspielen in Berlin (Ost), der Hauptstadt der DDR, ab und begründete dies gegenüber der 
Öffentlichkeit mit der nachfolgenden Erklärung:

„(...) Die Deutsche Sportjugend hält es für dringend notwendig, dass Jugendliche und ihre 
Organisationen aus unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen miteinander ins Gespräch 
kommen, um

+ die internationale Verständigung zu fördern,

+ besonders die Kooperation mit der Jugend der DDR und der anderen sozialistischen Länder 
zu verbessern,

+ sich mit den verschiedenen Formen und Ursachen des Unfriedens auseinanderzusetzen,

+ bestehende Spannungen zu entschärfen,

+ einen eigenen Beitrag zur Verständigung und zum Frieden zu leisten.

Von diesen Absichten her kann die Deutsche Sportjugend grundsätzlich die Idee eines Welt-
jugendtreffens begrüßen. Wenn aber Jugendorganisationen mit unterschiedlichen politischen und 
ideologischen Überzeugungen eingeladen werden, dann können nicht, wie im Aufruf des Interna-
tionalen Vorbereitungskomitees geschehen, die Ergebnisse den eigentlichen Diskussionen und 
Auseinandersetzungen größtenteils vorweggenommen werden.

Das Programm und die Absichtserklärungen des Aufrufs lassen darüber hinaus eine aus-
gewogene Beurteilung der weltweiten gesellschaftlichen Defizite vermissen. Unterdrückung, 
Ausbeutung, Unfreiheit, Rassismus, ausländische Einmischung in innere Angelegenheiten und 
Verwehren nationaler Unabhängigkeit sind grundsätzlich zu verurteilen und zu bekämpfen.

Diese Erscheinungsformen menschenunwürdigen Daseins sind aber nicht nur auf die westliche 
Hemisphäre beschränkt, sondern auch im Einflussbereich sozialistischer Staaten und Gruppie-
rungen festzustellen. Diese einseitige Tendenz lässt sich mit dem Selbstverständnis der 
Deutschen Sportjugend nicht vereinbaren.“

In der Mai-Ausgabe 1973 der „Olympischen Jugend“ kommentierte der damalige DSJ-
Pressereferent und spätere DSB-Pressechef Harald Pieper diese Entscheidung unter der 
Überschrift „Klare Aussage“ wie folgt:

„Auf der politischen Plattform, wo gemeinhin Kompromisse und taktische Winkelzüge den Lauf 
der Dinge bestimmen, wird eine klare Aussage mit besonderer Aufmerksamkeit registriert. Die 
Deutsche Sportjugend konnte also ihre eindeutige Stellungnahme zu den X. Weltfestspielen der 
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Jugend und Studenten, die vom 28. Juli bis 5. August in Ost-Berlin stattfinden, auf den Titel-
seiten der großen Zeitungen abgedruckt sehen.

Leicht hat es sich die mit 4,5 Millionen Mitgliedern größte bundesdeutsche Jugendorganisation 
mit der Absage an den Gastgeber in der DDR nicht gemacht. Wochenlang sah sich der Vorstand 
im Zugzwang sozial-liberaler Entspannungspolitik, ehe er eigenwillig den Schritt zurück wagte.

Doch selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Egon Bahrs Methode der Annäherung um 
jeden Preis viel vom Glanz der ersten Tage verloren hat, war dies eine unpopuläre Entschei-dung, 
Rüsten sich doch von den Jusos über die Beamtenbund- und Wanderjugend bis schließ-lich zur 
Deutschen Schreberjugend alle, die irgendein Fähnlein hochhalten, zum großen Fest der 
Völkerfreundschaft. Sogar die Junge Union schiebt die endgültige Absage noch vor sich her.

Die Deutsche Sportjugend, der man gerade in letzter Zeit eine progressive Marschrichtung 
nachsagt, also auf dem Kriegspfad der Reaktion?

Eine solche Beurteilung würde an den Tatsachen vorbeigehen. Und die stellen sich so dar, dass 
die DDR-Veranstalter zwar die friedliebende Jugend der Welt auch mit „unterschiedlichen 
politischen, philosophischen und religiösen Anschauungen“ einladen, sie aber mit schon vorher 
festgelegten Zielvorstellungen in die ostblock-ideologische Himmelsrichtung schicken wollen.

Dies ist im Zusammenhang mit den dürftigen Ergebnissen bei den letzten Ost-West-Sportge-
sprächen für die DSJ ein deutliches Zeichen dafür, dass die DDR unter Annäherung und 
Verständigungsbereitschaft bedingungsloses Entgegenkommen versteht. Im Vertrauen auf die 
gegebenen Vertragsvoraussetzungen sieht die Sportjugend-Führung das als eine Zumutung an.

So hat sie die immer noch vom Sendungsbewusstsein geprägte bundesdeutsche Ost-Politik 
ihrem Selbstverständnis entsprechend abgewandelt. Das macht die gesamte Lage zwar nicht 
ernster, aber in einem nicht unwesentlichen Teilbereich zunächst hoffnungsloser.

Sollten allerdings bei ähnlichen Gelegenheiten andere Institutionen sich auch wieder dazu 
durchringen, Standpunkte zu vertreten, wären wenigstens die Voraussetzungen zu neuen und 
besseren Partnerschaftsversuchen gegeben.“

Fünf Thesen zur Sportpolitik in der Bundesrepublik Deutschland

„Sportpolitik in der Bundesrepublik Deutschland“ hieß eine von der Evangelischen Akademie 
Tutzing und dem Deutschen Sportbund im Oktober 1973 gemeinsam veranstaltete Tagung, die 
eine ungewöhnlich große Resonanz fand. In den drei Tagen stellten Vertreter der im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien sowie die Bundesregierung ihre Pläne und Programme zur 
Sportförderung vor und diskutierten sie mit einem sachkundigen Auditorium. Einer der Höhe-
punkte war die Ansprache von DSB-Präsident Wilhelm Kregel.

Der Generalsekretär des Deutschen Sportbundes, Karlheinz Gieseler, fasste abschließend das 
Ergebnis der Tagung in folgenden fünf Thesen zusammen:

„1. Sportpolitik ist Gesellschaftspolitik, wenn man darunter die Mitwirkung des Sports an der 
Entfaltung des Menschen bei laufender Anpassung der Sportorganisation meint. Die Tarn-
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und Sportbewegung handelt in diesem Sinne und hat dafür ihr Programm 'Sport für alle' 
entwickelt.

2. Die Sportpolitik hat bisher noch keinen Eingang in die Gesellschaftspolitik gefunden, so wie 
sie sich in den differenzierten, unterschiedlichen Parteiprogrammen darstellt, sondern ist 
vielmehr in fast gleichlautende Leitsätze, Programme u. a. m. abgedrängt worden, die am 
Rande der Parteiarbeit mitlaufen.

3. Diese Tatsache schlägt sich auch in der Sportförderung der öffentlichen Hände nieder, die 
nicht gesetzlich gesichert und nicht durchgehend zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
sowie der Sportorganisation abgestimmt ist, sondern nur punktuell einsetzt und auch über 
die Deutsche Sportkonferenz noch nicht ihr umfassendes Konzept gefunden hat.

4. Sport, Parteien und Staat müssen ein neues Verhältnis zueinander finden und dabei eine 
falsch verstandene Neutralität beider Seiten, die sich in einer Art Nonkonformismus 
darstellt, überwinden. Dieses veränderte Verständnis weist die Sportorganisation im Sinne 
der verfassungsmäßig gesicherten Subsidiarität als uneingeschränkten Partner des Staates 
aus.

5. Spiel und Sport sind für eine Freizeitgesellschaft von ständig wachsender politischer 
Bedeutung. Wer politisch handeln will, muss mitbestimmen können. Auch politisch 
profilierte, dem Sport verbundene Frauen und Männer müssen deshalb in der Führung 
des DSB, seiner Verbände und Vereine stehen können, ohne dass dadurch der Gedanke 
aufkommt, der Sport hätte seine parteipolitische Neutralität aufgegeben. Sport, Parteien 
und Staat hätten ihren Gewinn davon.“

I TSV Berlin-Wittenau: Ein Sportverein fördert sich selbst

Mit dem Deutschen Sportausweis steht Sportvereinen ein kostenfreies Medium für die 
Suche nach Wirtschaftspartnern und Sponsoren zur Verfügung. Ein Beispiel aus der 
Berliner Vereinspraxis zeigt, wie gut das funktionieren kann. 

Der TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. hat nach der Einführung des Deutschen Sportausweises als 
Vereinsausweis eine regelrechte Marketing-Offensive gestartet. Innerhalb weniger Wochen 
konnten so – zusätzlich zu den bestehenden Partnern – acht lokale Unternehmen als 
Vorteilspartner gewonnen werden, erzählt Susanne Jurchen, im Vorstand des TSV für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Schon vor der Einführung des Deutschen Sportausweises hatte der TSV Pläne, den eigenen 
Vereinsausweis für die Suche nach Wirtschaftspartnern einzusetzen. Da die bestehenden Aus-
weise jedoch eher unscheinbar waren und wenig genutzt wurden, wollte man zuerst über Spon-
soren neue Ausweise finanzieren. Da kam der Sportausweis sehr gelegen: „Durch den kosten-
losen Sportausweis müssen wir kein Geld mehr in die Ausweise stecken und können alle Vorteile 
direkt an unsere Mitglieder weitergeben. Sicher war dieses Argument auch ausschlag-gebend 
dafür, dass wir uns dem Deutschen Sportausweis angeschlossen haben“, so Susanne Jurchen.
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Nachdem der Sportausweis vorlag, machte man sich direkt ans Werk. In Eigenarbeit wurde eine 
Broschüre für mögliche Wirtschaftspartner erstellt, die neben einer ausführlichen Beschreibung 
des Partner-Konzepts und der nötigen Schritte auch gleich ein Antwortformular enthielt. Die 
Broschüre findet sich auf der Webseite des TSV Berlin-Wittenau unter www.tsv-berlin-
wittenau.de. 

Die drei bestehenden Partner des TSV waren sofort überzeugt. Zusätzlich wurde das Partner-
gesuch aber auch an für den Verein interessante Firmen verschickt und die Mitglieder aufgefor-
dert, ihren Verein bei der Partnersuche zu unterstützen. Ein engagiertes Mitglied erklärte sich 
bereit, das Konzept persönlich in den Unternehmen vorzustellen, zu erklären und auch Gesprä-
che zur Nachbereitung zu führen. Schnell konnten so acht neue Partner gewonnen werden. Drei 
weitere Unternehmen haben aktuell bereits ihre mündliche Zusage gegeben. „Und es werden 
ständig mehr“, freut sich Susanne Jurchen.

Es zeigte sich sehr schnell, dass vor allem der direkte Kontakt zu den Unternehmen Erfolg 
versprach. Während auf die verschickten Anfragen kaum Resonanz kam, konnten im direkten 
Gespräch viele Unternehmer überzeugt werden. „Die Skepsis ist eben doch sehr groß“, sagt die 
Vereinssprecherin. „Heutzutage werden die Unternehmen mit Anfragen und Werbemöglichkeiten 
überflutet. Auch sogenannte Lockangebote, die sich im Nachhinein als sehr kostspielig und 
erfolglos herausstellen, machen uns das Leben nicht leicht. Auch wenn wir versichern, dass 
unser Angebot keine Kosten verursacht und man davon ausgehen sollte, dass jedes Unterneh-
men kostenlose Werbung gerne annimmt, ist es sehr schwierig, erst einmal mit den Verantwort-
lichen ins Gespräch zu kommen.“

Dennoch lassen sich die engagierten Vereinsarbeiterinnen und Vereinsarbeiter des TSV Berlin-
Wittenau nicht entmutigen und sind sicher, dass ihr Modell zur Wirtschaftspartnersuche auch bei 
anderen Vereinen funktioniert. „Wir haben zwar den Vorteil, dem Partner 2.500 potenzielle 
Neukunden anbieten zu können, aber grundsätzlich sollte es auch kleinen Vereinen gelingen, 
damit Erfolg zu haben. Auch zwanzig Neukunden sind für jedes Unternehmen interessant, da 
durch die Werbung über den Sportausweis ja keine Kosten verursacht werden. Vielleicht müssen 
kleinere Vereine ihre Partner genauer auswählen oder sich mit anderen Vereinen aus der 
Umgebung zusammentun“, rät Susanne Jurchen.

Nicht zuletzt dank ihrer Anstrengungen wird der Sportausweis von den Vereinsmitgliedern 
angenommen. Mitglieder melden sich aktiv bei der Vereinsführung, wenn sie ihren Sportausweis 
noch nicht erhalten haben. Dies macht deutlich, dass er die Zugehörigkeit zum Verein unter-
streicht und eine besondere Bedeutung für die Mitglieder hat. „Wir hoffen, dass der Sportausweis 
ein weiterer Baustein in der Mitgliederbindung wird. Da alle Mitglieder des Vereins den 
Sportausweis erhalten, hoffen wir in Zukunft auch Familienmitglieder oder Freunde als 
Fördermitglieder zu gewinnen, die mit einem kleinen Beitrag den Verein unterstützen und als 
Gegenleistung die Vorteile des Sportausweises nutzen können“, sagt Susanne Jurchen.

Bis dahin will der TSV aber noch weitere Vorteilspartner für sich gewinnen und auch die Vielfalt 
der vertretenen Branchen erhöhen. Auch der Einsatz des Sportausweises als Eintrittskarte zum 
Schwimmbad oder zu Veranstaltungen des Vereins wurde bereits erwogen.
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