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  KOMMENTAR

I Spiele der Athleten

Ein Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Wenn es richtig ist, dass Olympische Spiele in erster Linie für 
diejenigen ausgerichtet und organisiert werden, die sich qualifizieren und in den Wettkämpfen 
um Gold, Silber und Bronze ihr Bestes geben, dann waren die XXII. Winterspiele von Sotschi ein
großer Erfolg. 

Dies waren die Spiele der Athleten. Das betonte Thomas Bach, der die Sportlerperspektive des 
Olympiasiegers auch ins Amt als IOC-Präsident mitgenommen hat. Das war aber vor allem auch 
von den Sportlerinnen und Sportlern selbst zu hören, die so gute Bedingungen wie wohl niemals 
zuvor vorfanden. Auf kurzen Wegen, bestens organisiert und mit herzlichen Gastgebern. Das hat
auch so mancher vorab selbstgewisse Kritiker verblüfft zur Kenntnis nehmen müssen.

Die deutsche Mannschaft hat sich in Sotschi gut präsentiert. Nicht überall so, wie es den vorher 
be-schriebenen Möglichkeiten entsprach, aber auch mit verblüffenden Siegen und vielen Platzie-
rungen, die nur einen Hauch von der Medaille entfernt waren. Das macht den Sport aus. Oder, 
wie Bundesinnenminister de Maizière sagte: „Es geht um Leistung. Aber Gott sei Dank kann man
Medaillen nicht bestellen.“ Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Ansicht in den 
kommenden Gesprächen zwischen Sport und Politik um künftige Förderung wiederfindet.

Es hat darüber hinaus viele weitere bemerkenswerte Geschichten gegeben, die eben nur der 
Sport schreibt. Die großen Dramen, in denen diesmal die Deutschen oft den tragischen Part 
übernahmen, aber auch die kleinen Begebenheiten am Rande: die stille, selbstverständliche Un-
terstützung unter Konkurrenten; der Glückwunsch, mit dem ein großer Sieger den Allerletzten 
seines Wettkampfes im Ziel begrüßte, oder die Hilfe, die das Serviceteam der Gastgeber den 
deutschen Betreuern zukommen ließ, als deren Werkzeug streikte. All das hat Mut gemacht, weil
es zum Bild des olympischen Wettkampfes gehört, die Regeln der Fairness hoch hält und 
Gewinnern wie Verlierern ihre Würde bewahrt.

Und doch hat natürlich sogar diese Medaille zwei Seiten. Zum Beispiel Dopingfälle, die die Stim-
mung drücken, auch wenn sie womöglich eher dem blauäugigen Leichtsinn entspringen. Das hat
die Deutsche Olympiamannschaft zu spüren bekommen. Oder zum Beispiel auch die Kritik am 
Gigantismus der Spiele, die den Gastgebern vorgehalten worden war. Hier wird sich noch 
erweisen müssen, ob der Begriff der Nachhaltigkeit, bislang ein Fremdwort für die Gastgeber, 
den Glanz der Spiele nicht doch noch in der Erinnerung eintrübt. 

Sotschi und seine angrenzenden Skizentren bieten alle Möglichkeiten. Die Sportwelt, die 17 Tage
zu Gast war, ist gespannt, ob das dauerhaft mit Leben zu füllen ist. Die Athleten würden gewiss 
gerne zu Wettkämpfen zurückkehren. Auch das hat nicht jeder erwartet.

Jörg Stratmann 
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  PRESSE AKTUELL

I Bundespräsident Gauck empfängt die Deutsche Olympiamannschaft

I Rund 1500 Freund, Verwandte und Fans begrüßen die Athletinnen und Athleten auf 
dem Münchner Flughafen

(DOSB-PRESSE) Unter einem strahlend blauen Himmel hat Bundespräsident Joachim Gauck 
die Deutsche Olympiamannschaft am Montag auf dem Rollfeld des Münchner Flughafens bei 
ihrer Rückkehr von den Winterspielen in Sotschi willkommen geheißen.

Mit halbstündiger Verspätung rollte die Chartermaschine mit aufgemaltem wehenden Deutsch-
landschal und dem Motto „Great Team. Great Spirit. Great Games" auf dem Vorfeld aus. Dort 
erwartete das Staatsoberhaupt die „tolle Mannschaft“, die „großartige Leistungen“ gezeigt habe.

Als erster der rund 100 Athletinnen und Athleten stieg Rodler Felix Loch, Doppelolympiasieger 
und Fahnenträger bei der Schlussfeier, mit einer Deutschlandflagge aus dem Airbus „Reckling-
hausen“. Am Fuß der Treppe empfingen Gauck, seine Lebensgefährtin Daniela Schadt, DOSB-
Präsident Alfons Hörmann, der bayerische Staatsminister des Inneren, Joachim Herrmann, und 
Münchens Oberbürgermeister Christian Ude die Sportler einzeln per Handschlag, beobachtet 
von 20 Kamerateams und zwei Dutzend Fotografen.

„Wir haben bei diesem großen Sportfest etwas erlebt, was wir auch als Familie oder Nation 
erleben", sagte der Bundespräsident anschließend: „Es ist nicht immer Feiertag - und es ist nicht 
immer Gewinnertag.“ Die Deutsche Olympiamannschaft habe großartige Helden gesehen, 
überraschende Sieger, aber auch völlig überraschende Niederlagen. All das gehöre dazu. „Ich 
bin nicht nur Präsident der Sieger und Goldmedaillen-Gewinner, sondern auch Präsident der 
Pechvögel und Verlierer“, sagte Gauck.

Als ersten Gruß der Heimat erhielten alle Heimkehrer ein Lebkuchenherz mit einem „Welcome 
Home“. Angeführt von einer Blaskapelle betrat die Mannschaft dann den großen Platz vor dem 
Abfertigungsgebäude, dem München Airtport Center, von ihren Familien, Freunden und rund 
1500 Fans empfangen. Auf einer Bühne standen vor allem die Goldmedaillen-Gewinner wie 
Maria Höfl-Riesch, Carina Vogt, Erik Frenzel, Felix Loch, Natalie Geisenberger, Tobias Wendl 
und Tobias Arlt.

„Ziemlich kaputt und überglücklich“ kehrte Loch zurück, nach „der besten Zeit ever“. Mit zwei 
Medaillen fuhr auch Maria Höfl-Riesch nach Hause. Damit, so sagte sie, sei „ein ganz großer 
Traum in Erfüllung gegangen. Das ist super“.

Während die siegreiche Skisprungmannschaft schon auf dem Weg zum nächsten Weltcup in 
Fallun waren, bereitet sich die beste deutsche Alpinski-Fahrerin auch schon wieder auf die 
nächsten Rennen vor. Über das Ende der Karriere habe sie noch nicht entschieden, sagte sie. 
„Das muss ich mir gut überlegen.“
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Wie die übrigen Mannschaftskollegen genossen sie den gelungenen Empfang, erfüllten zahllose 
Autogrammwünsche und Bitten um Schnappschüsse, ehe sie sich endgültig auf den Heimweg 
machten.

Bundespräsident Gauck verriet, wie er daheim im Wohnzimmer mit der Mannschaft mitgebangt 
habe. „Ich freue mich, dass sie wieder da sind, und auf die nächsten Wettkämpfe“, sagte er zum 
Abschluss. „Macht's gut und macht's besser.“ Damit das künftig gelingen kann, ergänzte er: „Ich 
wünsche mir, dass es mit der Sportförderung gut weitergeht.“

DOSB-Präsident Alfons Hörmann fasste die vielen unterschiedlichen Eindrücke von Sotschi so 
zusammen: „Das war spannend mit allen emotionalen Besonderheiten“, sagte er. „Es gab strah-
lende Sieger, tragische Helden und das ein oder andere Missgeschick.“ Aber es habe Spaß 
gemacht. „Wir haben Siege und Niederlagen gemeinsam gemeistert.“

I Michael Vesper: Wir haben unsere Ziele nicht erreicht

I Mit 19 Medaillen erreicht die Deutsche Olympiamannschaft Rang sechs

(DOSB-PRESSE) Die Deutsche Olympiamannschaft ist mit einer durchwachsenen Bilanz von 
den XXII. Olympischen Winterspielen in Sotschi nach Hause zurückgekehrt. Statt der 
angestrebten 27 bis 30 Medaillen sammelten die 153 Athletinnen und Athleten 19 Medaillen, 8 
goldene, 6 silberne und 5 bronzene. Damit landete die Mannschaft auf Rang sechs in der 
Medaillenwertung.

Gastgeber Russland lag erstmals seit 20 Jahren wieder ganz vor mit 33 Medaillen (13 Gold/11 
Silber/9 Bronze), Norwegen wurde Zweiter mit 26 Medaillen (11/5/10. Auch die Niederländer 
lagen vor der Deutschen Olympiamannschaft, obgleich sie ihre 24 Medaillen nahezu 
ausschließlich im Eisschnelllaufen gewannen. 

„Unsere Ziele haben wir definitiv nicht erreicht. Schöner wäre am Ende eine Zahl mit einer 2 
davor gewesen“, sagte der Chef de Mission der Deutschen Olympiamannschaft, Michael Vesper.
Nach anfänglichen guten Erfolgen und einer auch unglücklich verlaufenen zweiten Woche 
komme er sich vor, ergänzte er, „wie bei einem Fußballspiel, bei dem man 4:0 führt und mit 
einem 4:4 nach Hause geht“. Nach elf herausragenden Tagen mit acht Goldmedaillen hatte 
Vesper, wie er zur Halbzeit erklärte, noch „Frühlingsgefühle“ verspürt. Auch DOSB-
Leistungssportdirektor Bernhard Schwank sagte: „Sportlich sind wir nicht zufrieden.“

DOSB-Präsident Alfons Hörmann kündigte in seiner Bilanz an, der Dachverband und seine 
Mitgliedsverbände stünden nun „ vor der klaren Aufgabe, die Dinge zu analysieren“. Man sei 
offen für alle konkreten Vorschläge. Hörmann warnte allerdings auch davor, nun vorschnell 
Schuld zuzuweisen und über den anderen zu reden. „Wir sollten nicht zu kritisch und negativ auf 
die schauen, die lange sehr erfolgreich waren“, sagte Hörmann. 

In den Zielvereinbarungen und den regelmäßig stattfindenden Meilensteingesprächen hatten sich
die sieben Wintersportverbände im vorigen Jahr mit dem DOSB für die Winterspiele in Sotschi 
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auf einen realistischen Zielkorridor von 27 bis 42 Medaillen verständigt. Michael Vesper 
widersprach deshalb der Kritik, man habe das Ziel mit 30 Medaillen viel zu hoch angesetzt. 

„Es war nicht unrealistisch“, sagte Vesper. „Das Potenzial war da, zumindest das untere Ziel von 
27 Medaillen zu erreichen.“ Das zeige das Ergebnis, das die deutschen Teilnehmer mit mehr als 
50 Platzierun-gen auf den Rängen vier bis acht „auf Augenhöhe mit den besten Nationen“ oder 
„auf dem Niveau von Vancouver“ gewesen seien. 

Leistungssportdirektor Schwank bilanzierte das Abschneiden in den einzelnen Sportarten. Dabei 
steht fest, dass Alpin-Skifahrer, Nordische Kombinierer, Rodler, Skispringer und auch 
Snowboarder ihre Medaillen-vorhaben eingelöst oder sogar übertroffen haben. Hier wäre ohne 
die Erkrankungen von Erik Frenzel oder Marie Höfl-Riesch sogar noch mehr möglich gewesen.

Eine der Aufgaben heiße deshalb „die Stärken stärken“, sagte Schwank. Das gelte sogar fürs 
Rodeln, wo trotz viermal Gold und einmal Silber „noch mehr drin“ sei. Und doch dürfe Erfolg 
auch nicht überbewerte. Im Alpin-Ski etwa stehe ein Umbruch bevor. „Da darf man sich von den 
Medaillen von Maria nicht blenden lassen“, sagte Schwank.

Im Biathlon fehle eine überragende Athletin wie Magdalena Neuner. Trotz der abschließenden 
Staffelmedaille der Männer heiße es: „Da hatten wir uns mehr vorgenommen.“ 

Im Curling habe es nach gutem Beginn an Präzision gefehlt, im Shorttrack habe man „zwei 
Schritte zurück gemacht. Da muss man über Trainingsgestaltung reden“, sagte Schwank. Im 
Eishockey werde es einen Neuanfang geben. In gewisser Weise ist der im Eiskunstlauf schon 
gelungen, wo allerdings das f-Paar Aljona Savchenko und Robin Szolkowy zum Karriereende 
nich einmal Bronze gewann.

Im Langlauf sei Potenzial für mehr erkennbar, sagte Schwank. Erstmals seit 50 Jahren bleiben 
dagegen die Eisschnellläufer ohne Medaille. „Absolut unbefriedigend“, nannte es Schwank. 
Claudia Pechstein habe sich teuer verkauft, dazu die Männer im Sprint. Generell, so Schwank, 
sei aber ein Umdenken nötig. „Die Decke ist dünn, wenn man auf den Nachwuchs schaut.“

Im Bob, sagte Schwank, hätten die Frauen eine fehlerhafte Fahrweise gezeigt, bei den Männern 
sei das Material Schuld. „Hier müssen wir die Kooperation zwischen dem Verband und dem 
Hersteller FES optimieren“, erklärte der Leistungssportdirektor.

Die Skeletonis hätten den Anschluss an die Weltspitze verloren. „Wir fahren hinterher“, so 
Schwank, „weil es am Start an athletischen Fähigkeiten mangelt.“

Bei Snowboardern, Skicross und Freestyle fehle zwar eine Halfpipe für das regelmäßige 
heimische Training. Aber darüber hinaus hatten beispielsweise die Skicrosser „alles, was nötig 
war“, sagte Schwank. Auch finanzielle Mittel. 

„Jede Medaille hat zwei Seiten. Wir haben beide kennengelernt“, sagte DOSB-Präsident 
Hörmann zusammenfassend. Zur schlechteren Seite gehörte vor allem auch der Dopingfall der 
Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle, die positiv auf ein Stimulanzmittel getestet und disqualifiziert
wurde, mit ihr auch die Mixed Staffel, die Vierte geworden war. 
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Der DOSB erstattete noch am Sonntag Anzeige gegen Unbekannt. Zugleich, so heißt es in der 
Erklärung des Dachverbandes, habe der DOSB der Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
„alle ihm vorliegenden Informationen“ zur Verfügung gestellt. „Mit diesem Schritt gehen wir 
konsequent den in unserem Anti-Doping-Management vorgezeichneten Weg“, sagte Chef de 
Mission Michael Vesper kurz vor Abschluss der Spiele in Sotschi. Bei der Bilanzpressekonferenz 
tags zuvor hatte er erklärt: „Es ist klar, dass das Umfeld untersucht werden muss.“

„Das hätte in dieser Weise nicht passieren dürfen“, sagte Alfons Hörmann. „Wir hätten der 
Mannschaft diesen Fall gerne erspart. Das Bild ist davon beeinträchtigt.“

I Bundesinnenminister de Maizière gratuliert Olympiateilnehmern.

(DOSB-PRESSE) Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Athletinnen und Athleten 
der Deutschen Olympiamannschaft zu ihren Erfolgen gratuliert. "Ich freue mich über das gute 
Abschneiden der deutschen Mannschaft. Die Medaillenbilanz ist gut, aber nicht sehr gut. Wir 
dürfen aber nicht nur auf den Medaillenspiegel blicken, sondern können auf alle Sportlerinnen 
und Sportler stolz sein, die für uns ihr Bestes gegeben haben", so zitiert ihn eine Mitteilung des 
Ministeriums. Zum Teil seien es die ganz Jungen im Team, die herausragende Leistungen 
erbracht hätten.

Trotz der guten, in einzelnen Bereichen sogar herausragenden Leistungen sei es aber bei 
bestimmten Verbänden auffällig, dass die erwarteten Erfolge ausgeblieben sind, heißt es weiter. 
Der Minister kündigte an, dass die Ursachen für das zum Teil nicht überzeugende Abschneiden 
zusammen mit dem deutschen Sport gefunden werden müssten.

Besonders stolz zeigte sich der Minister über die sportlichen Erfolge aus den Reihen der Bun-
despolizei. Zu dieser Bilanz gratulierte der Bundesinnenminister herzlich: "Ihre hervorragenden 
sportlichen Leistungen sind Ansporn für den gesamten Spitzensportbereich der Bundespolizei, in
seinen Anstrengungen für einen erfolgreichen Leistungssport fortzufahren."

Als herausragend würdigt er hierbei, dass sich mit Carina Vogt eine Bundespolizistin als erste 
Olympiasiegerin im Frauenskispringen in der olympischen Historie verewigt hat. Zudem habe 
sich der Minister über die je zwei Goldmedaillen von Natalie Geisenberger, Felix Loch und Tobias
Arlt im Rennrodeln und von Marinus Kraus im Skispringen mit der Mannschaft von der 
Großschanze sowie die Silbermedaille von Björn Kircheisen in der Nordischen Kombination mit 
der Mannschaft gefreut.

Einen Schatten auf den deutschen Sport werfe allerdings das Dopingverfahren gegen die deut-
sche Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle. „Das ist keine gute Nachricht für den deutschen Sport. 
Das verlangt nach Aufklärung. Und diese Aufklärung erwarte ich nicht nur von der Sportlerin und 
ihrem unmittelbaren Umfeld, sondern auch darüber hinaus", kritisierte der Minister. Umso wichti-
ger sei es, dass die Aufträge aus dem Koalitionsvertrag zügig umgesetzt würden. Die Doping-
bekämpfung müsse dadurch gestärkt werden, dass einerseits die Kontrolltätigkeit der NADA 
nachhaltiger finanziert und andererseits durch strengere strafrechtliche Sanktionierung von 
Verstößen die Abschreckung verstärkt würde, betonte der Minister.
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I Acht Jahre Sperre: CAS spricht Urteil im Fall Sinkewitz

(DOSB-PRESSE) Das von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) angestrengte Verfahren 
gegen den Radprofi Patrik Sinkewitz ist vor dem Internationalen Sportschiedsgericht (CAS) mit 
einer achtjährigen Sperre für den Athleten beendet worden.

Bei dem Radsportler wurde im Februar 2011 in einer Dopingkontrolle das rekombinante Wachs-
tumshormon (hGH) nachgewiesen. Dabei handelt es sich um einen Zweitverstoß gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen, nachdem er bereits 2008 wegen nachgewiesener Einnahme von 
Testosteron für ein Jahr gesperrt worden war.

„Wir sind froh, dass das lange und komplizierte Verfahren nun abgeschlossen wurde", sagte Lars
Mortsiefer, Chefjustitiar und Vorstandsmitglied der NADA. „Die Entscheidung bestätigt unsere 
Rechtsauffassung, von der wir nie abgewichen sind. Es ist auch ein Beweis dafür, dass es sich 
lohnt, in der Anti-Doping-Arbeit einen langen Atem zu haben.“

Das Deutsche Sportschiedsgericht (DIS) hatte Patrik Sinkewitz am 19. Juni 2012 zunächst frei-
gesprochen. Der Schiedsrichter kam damals zu dem Ergebnis, dass die Verlässlichkeit der von 
der Welt Anti-Doping Agentur (WADA) festgelegten Grenzwerte für hGH nicht ausreichend belegt
sei. Die NADA war mit dem Urteil nicht einverstanden und hatte Einspruch beim CAS eingelegt.

I Mannheim plant Sport- und Bewegungsangebote im Grünzug Nordost

(DOSB-PRESSE) Die Stadt Mannheim hat, unterstützt unter anderen vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB), ein Konzept erarbeitet, das einen wichtigen Beitrag zum Grünzug 
Nordost leiste. Traditionelle Sport- und Freizeit-möglichkeiten der Stadt blieben dabei erhalten 
und würden aufgewertet. So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Planungen gelten 
auch der Vorbereitung auf die Bundesgartenschau (BUGA) 2023. Es solle eine Verbindungslinie 
zwischen neuen Trends, neuen Zielgruppen und Traditionen entstehen, heißt es weiter. Zudem 
entstehe die Chance, die Infrastruktur Mannheims deutlich zu verbessern und auszuweiten. 

Hinter der Konversion, so sagen die Experten, würden sich viele Chancen verbergen, und Mann-
heim habe die einmalige Möglichkeit, 500 Hektar Fläche in das Stadtgebiet zu integrieren. „Bei 
diesem Prozess ist es wichtig darauf zu achten, was an welcher Stelle passiert und dabei mög-
lichst optimale Gestaltungsmöglichkeit zu finden. Dabei spielen Sport und Bewegung eine große 
Rolle und sind fester Bestandteil unserer Überlegungen“, sagte Bau- und Sportbürgermeister 
Lothar Quast. Zu den Partnern zählen auch das Institut für Kooperative Planung und Sportent-
wicklung, die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, und der Sportkreis Mannheim. 

„Mannheims Sportanbieter Nummer eins sind die rund 250 Sportvereine. Sie und ihre Angebote 
werden in der Konzeption Grünzug Nordost zu wichtigen Partnern für eine moderne und ausge-
wogene Stadtentwicklung in Mannheim und sie machen sich auch selbst zu aktiven Kooperati-
onspartnern, sagte Christian Siegel, DOSB-Referent für Sport- und Stadtentwicklung. Darüber 
hinaus eröffne das Konzept viele Gestaltungsmöglichkeiten für Sport- und Bewegungsräume.

Weitere Informationen finden sich online auf der Website www.mannheim.de.
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I Deutsche Sport & Olympia Museum: Kinder erklären den Sport:

(DOSB-PRESSE) Fast fünfzig Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte staunten nicht 
schlecht, als sie im Deutschen Sport & Olympia Museum von ihnen wohlbekannten Kindern zu 
einer Führung eigener Art begrüßt wurden. Offenbar hatte sich eine Horde von umtriebigen Viert-
klässlern in ein Team eloquenter Sport-Kenner verwandelt. Das hörte sich etwa so an: „Mein 
Name ist Dora und ich bin eure Ansprechpartnerin für Eiskunstlaufen.“ „Ich bin Deniz und der 
Experte für Boxen und besonders für Muhammad Ali.“ Oder: „Ich heiße Aaron und bin bei uns für
Radsport und Doping zuständig“.

Bei den bestens vorbereiteten, selbstbewussten jungen Experten handelte es sich um Schülerin-
nen und Schüler einer Kölner Montessori-Schule, mit deren OGS das Museum ein gemeinsames
Projekt auf die Schiene gesetzt hatte. So war vor Ort eigens eine „AG Sportmuseum“ eingerich-
tet worden, um interessierte Kinder zu „Museumsführern“ auszubilden.

Im Zuge verschiedener Haus-Besuche erkundeten die „Azubis“ die umfängliche Ausstellung 
Stück für Stück, um besondere Exponate und persönliche Lieblingsgeschichten zu entdecken. 
Dabei war die Zielstellung bewusst offen formuliert, damit die Kinder einen unverstellten, gleich-
sam naiven Blick auf das facettenreiche Themenfeld gewinnen und eigene Ideen für eine von 
ihnen vorzubereitende Präsentation entwickeln konnten. Doch bei aller spielerischen Leichtigkeit 
wurde unter Anleitung von Erziehern und Museumspädagogen alsbald auch intensiv gearbeitet. 
So wurden Exponate vermessen, beschrieben und datiert, thematische Zusammenhänge vertieft,
Möglichkeiten der Vermittlung getestet und schließlich der große Auftritt einstudiert. Dieser wurde
dann ein gr0ßer Erfolg für die Protagonisten und ein Gewinn für ihr Publikum.

Knapp neunzig Minuten betrachteten die frischgebackenen Experten den Sport durch ihre Augen
und vermittelten auf erfrischende Weise spezifische Kenntnisse und Einschätzungen an den von 
ihnen ausgewählten Themen-Stationen. So wussten sie etwa Substantielles über die Erfindung 
des Fahrrads zu berichten, ergebnissicher den letzten Spieltag der Saison 1977/78 der Fußball-
Bundesliga zu rekapitulieren oder geduldig die Details verschiedener Fechtwaffen zu erklären.

Werden im Deutschen Sport & Olympia Museum jährlich weit mehr als 1.000 Führungen durch-
geführt, stellte diese Veranstaltung auch für die Vertreter des Hauses eine besondere Erfahrung 
dar. Gerade vor dem Hintergrund der in der „Olympia-Lounge“ auf Großleinwand präsentierten 
Übertragungen der Spiele in Sotschi nahm sich der Rollen- und Perspektivenwechsel der Schü-
lerinnen und Schüler wie ein Kontrastprogramm voller Aha-Erlebnisse und eine Aufforderung 
aus, den Interessen und Bedürfnissen des sportlichen Nachwuchses – nicht nur im Museum – 
aktiv und offensiv Rechnung zu tragen. Auf diese Weise nämlich lasse sich die der Jugend eige-
ne Motivation nachhaltig stärken, Bewegung und Wettkampf als wertvolle Option der eigenen 
Lebenswirklichkeit zu verstehen und zu pflegen, heißt es in der Mitteilung des Museums.
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  AUS DEN MITGLIEDSORGANISATIONEN

I Deutscher Judo-Bund startet eigenes Web TV Angebot

(DOSP-PRESSE) Pünktlich zum Judo Grand Prix 2014 in Düsseldorf startet der Deutsche Judo-
Bund (DJB)ein eigenes Web TV Angebot. Auf www.judo-live.tv können Judo Fans alle Kämpfe 
des diesjährigen Grand Prix live mitverfolgen. 

Gemeinsam mit der DOSB Tochter DOSB New Media GmbH, die bereits Partner und Betreiber 
mehrerer Web-TV-Plattformen wie zum Beispiel splink.tv ist, will der DJB in diesem Jahr seine 
Online-Live- und Videopräsenz ausbauen. 

„Es ist wichtig, dass wir einen weiteren Schritt im Bereich Online und Bewegtbild gehen und un-
seren Fans die Möglichkeit bieten, ihren Sport jederzeit und überall einfach verfolgen zu können. 
Judo-live.tv ist natürlich nicht nur Zuhause oder im Büro, sondern auch mobil auf dem Tablet 
sowie auf dem Smartphone abrufbar", sagte DJB-Geschäftsführer Reinhard Nimz.

Björn Beinhauer, Projektleiter Multimedia bi“ der DOSB New Media, ergänzt: „Der Deutsche 
Judo-Bund folgt damit einem bedeutenden Trend und wartet nicht auf den großen TV Sender 
oder sonstige Anbieter.“

Neben dem Judo Grand Prix in Düsseldorf sollen in den kommenden Monaten weitere nationale 
und internationale Events auf der verbandseigenen Plattform übertragen werden.

Vom 21. bis 23. Februar 2014 ist die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf zum fünften Mal 
Schauplatz des Judo-Grand-Prix. Der DJB erwartet wieder Top-Athleten aus aller Welt zum 
größten Judo-Event in Deutschland.

I LSB Nordrhein-Westfalen zählt fast 5,1 Millionen Mitglieder

(DOSB-PRESSE) Der organisierte Sport zwischen Rhein und Ruhr behält seine hohe Anzie-
hungskraft: Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen verzeichnet zum Jahresende 2013 fast 
5,1 Millionen Menschen in knapp 20.000 Vereinen als Mitglieder - und damit ein kleines Plus von 
16.400 Personen im Vergleich zum Vorjahr. 

Gleichzeitig, so heißt es in einer LSB-Mitteilung, habe Nordrhein-Westfalen seinen Stammplatz 
als Deutschlands Sportland Nummer eins verteidigt, vor Bayern mit etwa 4,31 Millionen Mitglie-
dern sowie Baden-Württemberg (rund 3,74). Diese Zahlen gehen aus der aktuellen Erhebung 
durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hervor. 

Der LSB Nordrhein-Westfalen mit seinem Präsidenten Walter Schneeloch an der Spitze bündele 
seine Arbeit in den Handlungsfeldern Politik, Leistungssport und Breitensport vor allem in den 
vier Programmen „NRW bewegt seine KINDER!“, „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“, „Bewegt 
ÄLTER werden in NRW!“ und „SPITZENSPORT fördern in NRW!“, heißt es in der Mitteilung 
weiter.
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Etwa 3,1 Millionen Männer sowie 2,0 Millionen Frauen wurden als Mitglieder registriert. Die Zahl 
der gemeldeten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre liegt bei etwa 1,678 Millionen, zwischen 19 
und 40 Jahren sind 1,187 Millionen registriert. Insgesamt 1,375 Millionen Personen gehören der 
Altersgruppe 41 bis 60 Jahre an, rund 856.000 Menschen in nordrhein-westfälischen Sportverei-
nen sind über 60 Jahre alt. 

„Es bleibt eine wichtige Tatsache: Im Verein wird der Sport gemacht. Jeder weiß, dass die Be-
deutung des Sports für die Allgemeinheit längst weit über den bloßen Freizeitnutzen hinausgeht“,
sagte LSB-Präsident Walter Schneeloch. „Der Sport hat sich als eine öffentliche Querschnittsauf-
gabe etabliert, die sich unter anderem auf Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, Freizeit und Stadt-
entwicklung, Lebensqualität und Gesundheit erstreckt. Unsere führende Stellung ist natürlich 
auch ein Verdienst der leistungsfähigen Vereine, Verbände und Bünde in NRW sowie der ver-
lässlichen Förderung durch die Landesregierung als Partner auf Augenhöhe.“

I LSB Niedersachsen schaltet BildungSportal frei

(DOSB-PRESSE) Das gemeinsame BildungSportal von LandesSportBund und seiner Sport-
jugend, den Sportbünden mit ihren Sportjugenden für Niedersachsen ist freigeschaltet. Neben 
umfangreichen Informationen zur Aus-, Fort- und Weiterbildungsstruktur in Niedersachsen sowie 
den Bildungsträgern verfügt das BildungSportal um einen online-Anmeldebereich zu Lehrgängen
und Seminaren. 

LINK: http://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/?cid=715 

I Martin Adomeit arbeitet als Tischtennis-Entwicklungshelfer in Togo

(DOSB-PRESSE) Von der Tischtenniswelt hat Martin Adomeit schon viel gesehen, Togo jedoch 
war im vergangenen Jahr Neuland für den ehemaligen Bundestrainer. 

In der Hauptstadt des westafrikanischen Staates, in Lomé, hat er ein Tischtennis-Entwicklungs-
hilfe-Projekt geleitet, dabei Lehrgänge für Spieler abgehalten und eine Trainerfortbildung sowie 
den Nationalverband zu verschiedenen Themen in Sachen Professionalisierung und Internatio-
nalisierung beraten. Finanziert hat das Projekt das Auswärtige Amt, organisiert der DOSB, unter-
stützt der DTTB.

Unter den 6,5 Millionen Einwohnern Togos sind rund 2.500 Tischtennisspieler. Die Ausstattung ist
karg verglichen mit den Verhältnissen von Vereinen in Europa. Trainingsort in Lomé etwa war 
eine ehemalige Schulmensa mit Steinfußboden. Fünf Tische gab es dort, in Spitzenzeiten bis zu 
acht Spielerinnen und Spieler haben sich einen Tisch geteilt unter Adomeits Anleitung. „Die 
simplen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Spieler eine hohe Eigenverantwortung für 
alles übernehmen“, sagte der 50-jährige Soester. „Wenn die Ausstattung schlecht ist, muss der 
Spieler umso mehr an sich selbst arbeiten.“ Und das taten seine Schützlinge.

Vier Stunden ging das Vormittagstraining mit seinen Schützlingen, und das bei 39 Grad Hitze 
und extremer Luftfeuchtigkeit. Die Schläger bestanden zumeist aus deutlich gebrauchtem Mate-
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rial, teilweise gespendet von Togolesen, die es immerhin in den französischen Ligabetrieb ge-
schafft haben. „In Togo wird vieles so lange wiederverwertet, bis es gar nicht mehr geht. Dem-
entsprechend wird das Material gut behandelt“, erklärt Adomeit.

Die Spieler in den verschiedenen Bereichen hatten unterschiedliches Niveau. Die männlichen 
Kinder und Jugendlichen seien in ihren Grundfertigkeiten mit deutschen Spielern auf Landesver-
bandsebene anzusiedeln. Adomeit lobte ihre Koordinationsfähigkeit, ihre viel bessere Grund-
sportlichkeit gegenüber Europäern und ihr besseres Bewegungsgefühl, was er vor allem in 
einem völlig anderen Freizeitverhalten begründet sieht. Im Bereich Spieltaktik und Spielfähigkeit 
sei der Nachwuchs in Lomé allerdings deutlich schlechter, maximal auf Bezirksniveau anzusie-
deln. Die Erwachsenen, mit denen er dort arbeiten durfte, waren deutlich weniger spielstark, 
hatten aber bei Lernfähigkeit und Konzentration ein hohes Niveau.

An Nachmittagen und Abenden widmete sich Martin Adomeit jeweils der Trainer-Fortbildung. 
Zwischendurch gab es Treffen mit Vertretern des Verbands, um in strukturellen und organisato-
rischen Fragen zu helfen. Die Kerngruppe von zehn Trainern, zu denen während des Lehrgangs 
einzelne Interessierte hinzustießen, hatte erste Erfahrung gesammelt und Anfang September 
einen einwöchigen Intensiv-Kurs des Weltverbands ITTF absolviert. „Ihr prinzipielles Fachwissen 
war daher vorhanden“, bestätigte Adomeit, „aber es fehlte ihnen oft an einer Übertragung dieses 
Wissens in die Praxis. Sie wussten bei Techniken, wie sie funktionieren sollten, aber die Bedeu-
tung von Bewegungsfehlern oder das Erkennen von Fehlern war noch eingeschränkt.“ Beim 
eintägigen Abschlussturnier, bei dem sich über 100 Menschen in der Halle einfanden, konnten 
Spieler und Trainer ihre neuen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Als Preise gab es vom 
Auswärtigen Amt finanzierte Tischtennis-Materialien.

Kontakt zu Teilen seiner Gruppe in Togo hat Martin Adomeit noch heute. Immer wieder erreichen 
ihn Fragen per E-Mail. „Es ist gelungen, einige Aspekte des modernen Tischtennissports zu 
vermitteln und Denkanstöße zu geben. Wir haben versucht, alle Kräfte einzubinden, um so etwas
wie ein Verbandsgefühl zu entwickeln“, sagte er. Er empfiehlt einen internationalen Austausch für
Wettkampf (Adomeit: „Gerade im Aufschlag-Rückschlag-Bereich wird man vor allem durch viele 
Wettkämpfe stärker“) und Training. Er selbst wäre auf jeden Fall bereit, für die Fortsetzung des 
Projekts wieder nach Togo zu reisen. Den Antrag dafür beim Auswärtigen Amt, muss allerdings 
der togolesische Verband stellen.

"Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der Deutsche Tischtennis-Bund die Entwicklung des 
Tischtennissports weltweit fördert", sagt Glenn Tepper, stellvertretender Geschäftsführer des 
Weltverbands. Seit 2006 unterstützt der DTTB das 'ITTF Development Program' regelmäßig mit 
Materialpaketen für Entwicklungsländer und war unter anderem 2012 maßgeblich am Projekt 
'Ping Pong Paix', Frieden durch Tischtennis, in Burundi und Kongo beteiligt, hat Kinder aus 
diesen Kriegs- und Krisengebieten zur WM nach Dortmund eingeladen und für eine 
internationale Begegung gesorgt." "Ping Pong Paix" ist inzwischen international und 
sportartübergreifend mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Das Ausbildungsprojekt für 
Trainer in Leipzig sei ebenfalls exzellent, so Tepper. "Auch Projekte wie der Arbeitsbesuch in 
Togo sind sehr wichtig. Unser Dank gilt Präsident Thomas Weikert und Generalsekretär Matthias
Vatheuer für ihre Unterstützung und ihren Weitblick bei der Entwicklungshilfe."
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  TIPPS UND TERMINE

I Terminübersicht auf www.dosb.de

(DOSB-PRESSE) Eine Übersicht über weitere Termine findet sich auf der DOSB-Homepage 
unter dem Stichwort Termine und Tagungen. In dieser Rubrik veröffentlichen wir Veranstaltun-
gen des DOSB und seiner Mitgliedsorganisationen von überregionaler Bedeutung. In den Ka-
lender aufgenommen werden darüber hinaus internationale Sport-Events (Welt- und Europa-
meisterschaften). Außerdem sind Veranstaltungen verzeichnet, die nicht für alle zugänglich sind. 
Die Teilnehmer/innen solcher Veranstaltungen erhalten eine persönliche Einladung.

I Vision Gold zeigt Rückblick auf die Olympischen Winterspiele von Sotchi

(DOSB-PRESSE) Vision Gold, das Sportmagazin des TV-Nachrichtensenders N24, hat sich für 
die Februar-Ausgabe in Sotchi in Russland bei den olympischen Winterspielen umgesehen und 
umgehört.

Wie die deutschen Sportlerinnen und Sportler im deutschen Haus in Sotchi gefeiert haben und 
wie zufrieden die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft mit ihrem Abschneiden war – 
das ist am 27. Februar, 18.25 Uhr auf N24 zu sehen: Vision Gold - das Sportmagazin (Wieder-
holungen: 28.02. um 13.05 Uhr und 29.02. um 9.40 Uhr). Die Sendung kann darüber hinaus 
jederzeit unter www.visiongold.tv oder auf Facebook (http://www.facebook.com/VisionGoldTV) 
angesehen werden.

I Forschung: Spitzensport-Trainer im internationalen Vergleich

(DOSB-PRESSE) Im Spitzensport fehlt belastbares Datenmaterial zu den Standortbedingungen 
für die Tätigkeit von deutschen Trainern im internationalen Vergleich. Ein Forschungsprojekt des 
Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) soll Abhilfe schaffen.

Nach Auffassung des BISp ist es notwendig, eine komplexere Anayse des deutschen Trainer-
Arbeitsmarktes im Hinblick auf seine internationale Konkurrenzfähigkeit durchzuführen. In der 
jüngeren Vergangenheit wurden wiederholt Abwanderungen von Bundestrainerinnen und Bun-
destrainern ins Ausland durch den Sport beklagt – obgleich in Deutschland Verbesserungen bei 
der Trainerentlohnung sowie der Zahl der Trainerstellen im olympischen Spitzensport in Angriff 
genommen wurden.

Laut BISp ist darüber hinaus anzunehmen, dass seit der Erhebung früherer Studien (2000/2001) 
mehrere der untersuchten erfolgreichen Sportnationen ihre Investitionen in den Spitzensport 
erheblich erhöht haben dürften (insbesondere China, Großbritannien und Russland im Vorfeld 
der von Ihnen ausgerichteten Olympischen Spiele).

Kritisch zu hinterfragen sei deshalb, ob Deutschland gegenwärtig einen konkurrenzfähigen 
Arbeitsmarkt für Trainer im olympischen Spitzensport darstellt.
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Die Bewerbungsfrist für das Forschungsprojekt unter dem Titel „Standortbedingungen von 
Trainerinnen und Trainern im deutschen Spitzensport im internationalen Vergleich“ läuft bis zum 
4. April. Das Projekt soll im Juli 2014 beginnen und maximal 18 Monate dauern. 

Die Ausschreibung steht online zur Verfügung.

I LSB Berlin legt Handbuch des Sports in Berlin 2014 vor 

(DOSB-PRESSE) Der Landessportbund Berlin hat auch in diesem Jahr wieder das offizielle 
„Handbuch des Sports in Berlin 2014“ vorgelegt und mit der kompletten Aktualisierung des 
letzten Jahrgangs die seit 40 Jahren bewährte Praxis weitergeführt.

Auf 416 Seiten findet man alle wichtigen Informationen über den Landessportbund Berlin. Unter 
anderem sind in diesem Handbuch auch die Themen Sport und Staat, Sportförderung, Sportju-
gend, Recht und Steuern, Sportversicherung und die Organisationen und Institutionen des LSB 
mit ihren jeweiligen Ansprechpartnern und Zuständigkeiten. Ein komplettes Anschriftenverzeich-
nis der etwa 2.000 Sportvereine, zum Teil ergänzt durch Telefon, Fax und E-Mail-Adressen, infor-
miert zusätzlich über die im jeweiligen Verein angebotenen Sportarten.  

Klaus Böger, der Präsident des Landessportbundes Berlin, schreibt in seinem Vorwort: „Es gibt 
bisher kein Online-Angebot, das diesen kompakt und übersichtlich gedruckten Wegweiser durch 
die Sportlandschaft Berlins ersetzen könnte. Deshalb bin ich sicher, dass sich die neue Auflage 
wie alle anderen Ausgaben zuvor einen festen Platz auf den Schreibtischen von Vereins- und 
Verbandsvertretern, Sportpolitikern und -journalisten sowie allen anderen Sportinteressierten 
erobert.”

Landessportbund Berlin: „Handbuch des Sports in Berlin 2014“, 404 Seiten, DIN A 5, 17,90 Euro 
zzgl. Nachnahmegebühren und 2,40 Euro Portogebühren. Zu beziehen über die Schors-Verlags-
Gesellschaft mbH, Mail: schors.verlag@t-online.de.
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  VEREINSPRAXIS

I Räume für Sport: Von intelligenten Lösungen und optimaler Nutzung

I „Fitness im Turm“: Zusätzliche Angebote erweitern die Trainingspalette

Der Turnverein 1848 Oberstein (TV), Wilhelmstraße 22, 55743 Idar-Oberstein, hat seine 
Geschäftsstelle im Stadttheater und hoch über den Dächern der Stadt einen Fitnessraum 
eingerichtet. „Fitness im Turm“ heißt die inhaltlich stark erweitere Trainingspalette mit 
zusätzlichen Vormittags- und Wochenendangeboten. Internet: www.tv1848oberstein.de. 

I Klettern in der Moschee: „Integration durch Sport“ hilft als Programm

Die Islamische Gemeinde in Nürnberg-Gostenhof (IGN), Hessestraße 12, 90443 Nürnberg, hat 
mit Hilfe des Programms „Integration durch Sport“ in ihrem Gemeindezentrum eine öffentlich 
zugängliche Kletterwand gebaut. Finanziell und fachlich sind auch der Bayerische Landes-
Sportverband (BLSV) und der Deutsche Alpenverein (DAV) beteiligt. Die 15 m hohe Kletterwand  
mit 230 fest installierten Klettergriffen ist aus einem alten Fahrstuhlschacht entstanden und weist 
sechs Routen mit Schwierigkeitsgraden von 4 bis 8 aus. Das Programm „Integration durch Sport“
wird vom Bundesministerium des Innern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
gefördert. Internet: www.ign-info.de / www.blsv.de / www.alpenverein.de. 

I Boxen in der Kindertagesstätte: Zeitaufwändiger Auf- und Abbau entfällt 

Die Boxerinnen und Boxer in der Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 (TuS), Röntgen-
straße 5, 24143 Kiel, trainieren jetzt in den Räumen einer ehemaligen Kindertagesstätte. Der 
Boxring ist fest verankert, erspart so den bisher zeitaufwändigen Auf- und Abbau und macht 
unabhängig von bisherigen Belegungszeiten. Trainiert wird bei flexibler Organisation an sieben 
Tagen in der Woche. Internet: www.tusgaarden.de.

I Fischen im See: Der Pachtvertrag für 15 ha Wasserfläche wird verlängert 

Bremen Immobilien und der Turn- und Rasensportverein Bremen (TURA), Lissaer Straße 60, 
28237 Bremen, haben den Pachtvertrag für den Waller Feldmarksee um weitere zwölf Jahre 
verlängert. Die TURA-Sportfischer nutzen und betreuen die 15 Hektar große und 16 Meter tiefe 
Wasserfläche seit vielen Jahren. Fischarten sind z. B. Aal, Hecht und Zander, Wels, Karpfen, 
Schleie und Plötze. Internet: www.tura-bremen.de / www.immonet.de/Bremen.

I Bewegung im Zentrum: Sport und frisches Essen gehören zusammen 

Der Verein für Bewegungsspiele Fallersleben, gegr. 1861, (VfB), Hoffmannstraße 7, 38442 
Wolfsburg, hat ein Bewegungszentrum mit integrierter Bewegungskindertagesstätte eingerichtet. 
Das Team von neun Erzieherinnen verfügt über verschiedene Aus- und Weiterbildungen im 
Sportbereich. Es betreut zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Der hauseigene 
Koch sorgt täglich für ein frisches und kindgerechtes Mittagessen. Ein Freibad und Schulen sind 
in der Nähe. Internet: www.vfb-fallersleben.de.
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I Laufen auf der Halde: Die landschaftlich schöne Strecke ist anspruchsvoll

Der Meerbecker Sport Verein Moers 13/20 (MSV), Barbarastraße 18, 47443 Moers, lädt in 
diesem Jahr wieder zum Drei-Halden-Lauf ein. Die Strecke ist 36 km lang. Die Veranstaltung 
wird zum 6. Mal von der MSV-Fitnessabteilung organisiert. Der Landschaftslauf mit anspruchs-
vollen Höhen und Tiefen durch die schönsten Gegenden am Niederrhein führt über die Halde 
Norddeutschland, die Pattberg-Halde und die Halde Rheinpreußen. Auf den drei Halden-Gipfeln 
werden die Bergspezialisten ausgezeichnet. Internet: www.msv-moers.de.

I Schießen unter der Erde: Die Wetter unabhängigen Bedingungen sind ideal

Der Wulsdorfer Schützenverein von 1861, Heinrich-Kapellmann-Straße 4, 27572 Bremerhaven, 
präsentiert sich im Internet als „Traditions- und Sportschützenverein“. Auf seiner unterirdischen 
Schießsportanlage kann das ganze Jahr wetterunabhängig zu optimalen Bedingungen trainiert 
werden. Internet: www.wulsdorfer-schuetzenverein.de/wir-ueber-uns.  

I Sport im Mehrgenerationenpark: Viele Lebensalter sind aktiv 

Der Turn- und Sportverein Spandau 1860, Askanierring 150, 13585 Berlin, hat eine Patenschaft 
für den neuen Mehrgenerationenplatz im Spektepark übernommen. Zum Angebot in freier Natur 
gehören: Fitnessgeräte-Parcour, Kletterfelsen, BMX- und Beachvolleyball-Anlagen, Bänke, Wege
und Plätze zum Ausruhen. Die Mitglieder können das vielfältige Angebot kostenlos nutzen. Der 
Park ist Teil eines Grüngürtels, der sich von der Spandauer Altstadt über die Landesgrenze bis 
nach Falkensee erstreckt. Internet: www.tsv-spandau-1860.de / www.stadtentwicklung.berlin.de.

I Platz in den Köpfen: Perspektivisch denken und praktisch handeln

I Multiplikatoren: Die Rat- und Ideengeber werden umfassend einbezogen

Die Freiburger Turnerschaft von 1844 (FT), Schwarzwaldstraße 181, 79117 Freiburg, lädt jährlich
zu einer Beiratssitzung ein. Die zur Zeit 22 Beiräte fungieren als Multiplikatoren in ihrem 
jeweiligen Umfeld. Aufgrund eigener Erfahrungen und Tätigkeiten haben sie gute Kontakte zu 
Politik und Sport, Wissenschaft und Wirtschaft. Für die Führungsgremien der FT sind sie 
wertvolle Rat- und Ideengeber. Während der letzten Zusammenkunft erhielten die Beiräte viele 
Informationen mit Perspektiven über den Freizeit- und Wettkampfsport, die FT-Sportgrundschule 
und die FT-Sportkindergärten. Internet: www.ft1844-freiburg.de

I Fusion: Die zukünftige Rechtsform wird in zehn Arbeitskreisen vorbereitet

Der Turn- und Sportverein 1964 Bösinghoven (TuS), Bösinghovener Straße 55, 40668 
Meerbusch, und der Allgemeine Sportverein 1925 Lank (ASV), Nierster Straße 96, 40668 
Meerbusch, planen die Fusion in 2015. Seit 2013 beschäftigen sich zehn Arbeitskreise mit der 
Neugründung, um die Grundlagen bis Ende 2014 zu erstellen und zu dokumentieren. Vorstände 
und Abteilungsleitungen beider Vereine wünschen sich zusätzliche Kompetenz durch 
interessierte Mitglieder. Auf der Homepage des TuS ist auf der Menüstartleiste ein „Anker“ für 
alle Dokumente rund um den Fusionsprozess hinterlegt. Internet: www.ts64.de / www.asv-lank.de
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I Multifunktionshalle und Campus: Das Sportkonzept setzt auf Synergieeffekte

Der Sport-Club „Frankfurt 1880“ (SC), Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main, und die 
Frankfurt School of Finance & Management GmbH, Sonnemannstraße 9, 60134 Frankfurt am 
Main, haben eine Absichtserklärung über die gemeinsame Entwicklung eines Sportkonzeptes 
unterzeichnet. Die Frankfurt School of Finance wird in direkter Nachbarschaft zum SC bis 2017 
einen neuen Campus bauen. Der SC plant den Neubau einer Multifunktionshalle, um die 
Infrastruktur noch zukunftsorientierter und im Bereich Fitness noch attraktiver zu gestalten. 
Zugleich soll die wirtschaftliche Basis breiter werden. Von der Kooperation versprechen sich 
beide Organisationen Synergieeffekte und zunehmendes Interesse bisheriger und neuer 
Mitglieder sowie der Studierenden, der Mitarbeiter und der Absolventen, die weiter in Frankfurt 
leben. Internet: www.sc1880.de / www.frankfurt-school.de.

I Sportwelt: Das neue Zentrum wird das „Freizeitunternehmen Zukunft“

Der Turn- und Sportverein Falkensee (TSV), Koppstraße 4, 14612 Falkensee, plant „TSV-
Sportwelt“ als neues Zentrum in einem vereinseigenen Gebäude. Die Konzeption sieht vor: Haus
der Generationen mit breitem gesund-heitsbewusstem Sport- und Kommunikationsangebot von 
0 bis 99 Jahren in familiärer Atmos-phäre zu sozialverträglichen Preisen - Familienfreizeitzentrum
- Jugendtreff und Lernzentrum des Sports für junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren - 
Bewegungs- und Begegnungsstätte für die Generation 60+ - Kombination zwischen Breiten- und 
Leistungssport in unmittelbarer räumlicher Nähe. Im Internet stehen die Sportwelt-Präsentation 
und der Sportwelt-Flyer zur Verfügung. Internet: www.tsv-falkensee.de.    

I Fachtagung: Die Turnhalle erweist sich als idealer Veranstaltungsort

In der großen Turnhalle der Vereinigten Turnerschaft Hagsfeld 1895 (VTH), Schäferstraße 26, 
76139 Karlsruhe, hat die Notfallseelsorge für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe die Landes-
fachtagung für die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg organisiert. 200 Seelsorger 
als Einsatzkräfte für psychologische Betreuung nach schweren Unglücksfällen nahmen an dieser
Veranstaltung mit Fachvortrag und Workshops teil. Die Halle erwies sich als idealer Tagungsort 
mit Vortragsbestuhlung, Info-Ständen, Tagungsbüro, Sitz- und Stehplätzen in den Pausen. 
Internet: www.vthagsfeld.de / www.nfs-bw.de/Landkreise.

I Inklusion: Die erfolgreichen Angebote im Fußball werden ausgebaut

Die Sportfreunde Braunschweig, Grabenhorst 107, 38110 Braunschweig, wurden am 20. Sep-
tember 2012 gegründet. Mädchen und Jungen mit und ohne Beeinträchtigungen spielen gemein-
sam Fußball. Die inklusiven Angebote sind erfolgreich und werden ausgebaut. Als Anlaufstation 
möchten die Sportfreunde für andere Fußballvereine eine neue Vielfalt der Angebote entwickeln 
und koordinieren. Internet: www.sportfreunde-braunschweig.de.

Der Buch-Tipp: Stefan Wagner: „Handbuch für die perfekte Mitgliederversammlung“. 60 Seiten, 
17,50 Euro. Vereins- und Verbands-Service, Rolf Höfling, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frank-
furt am Main, Tel.: 069/670-303, Fax: 069/674906, E-Mail: info@vvs-frankfurt.de, Internet: 
www.vvs-frankfurt.de.   
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  HINTERGRUND UND DOKUMENTATION

I Sterne des Sports 2013 (10): Nordhorner Judo-Club

I Sanfter Weg mit integrativer Wirkung: Im Verein trainieren Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung ganz selbstverständlich zusammen

Angefangen hatte alles vor rund zehn Jahren. Damals wollte Timo unbedingt mit Judo anfangen. 
Sein Vater brachte ihn zum Training beim Nordhorner Judo-Club e.V. Timo ist ein Kind mit Down-
Syndrom. „Wir haben den Jungen einfach mitmachen lassen, obwohl damals noch niemand von 
uns darin ausgebildet war, mit Menschen mit Behinderung Sport zu treiben“, erinnert sich Mela-
nie Weinberg, die Vorsitzende des Vereins im Landkreis Grafschaft Bentheim. 

Timo hatte sofort und dann jahrelang auch noch als Erwachsener großen Spaß in seinem Sport-
verein - und der Sportverein mit ihm. Aus diesem ersten Kontakt mit einem Menschen, der an-
deres ist, hat sich innerhalb des Sportvereins eine Haltung entwickelt, die Menschen mit Behin-
derung ganz selbstverständlich ins Vereinsleben integriert. 

Für sein Engagement zur Integration von behinderten Menschen wurde der Nordhorner Judo-
Club mit dem „Großen Stern des Sports“ in Silber ausgezeichnet und durfte als Landessieger die
Region Weser-Ems beim Finale der „Sterne des Sports“ am 13. Januar 2014 in Berlin vertreten. 
Seine Bewerbung hatte der Verein bei der Grafschafter Volksbank eG eingereicht. 

Großer Wurf auf der Judomatte

„Wir haben enge Beziehungen zum Hof Mühlenvenn in Nordhorn geknüpft, einer Einrichtung, in 
der Menschen mit Behinderung leben“, erzählt Melanie Weinberg. Ihr Verein wollte sich für 
Behinderte öffnen. „Im März 2012 dann standen wir uns in der Sporthalle gegenüber: Unsere 
Vereinsmitglieder und die Bewohner des Hofes Mühlenvenn. Die Bedenken, die es bei manch 
einem gegeben haben mag, haben sich schnell in Luft aufgelöst, weil es allen große Freude 
bereitet hat, zusammen auf der Matte zu trainieren“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Immer montags von 19.30h bis 21.00 Uhr treffen sich nun 15 Männer und Frauen zum Judo in 
Nordhorn, vier bis sechs von ihnen haben eine Beeinträchtigung. „Das Training findet gemein-
sam statt. Wir wollen keine gesonderten Gruppen. Wir machen uns alle warm, absolvieren ver-
schiedene Stand- und Bodentechniken zusammen und anschließend kämpfen Menschen mit 
und ohne Behinderung kleine Bandoris, das sind kleine Übungskämpfe“, erklärt Melanie Wein-
berg. 

Jeder Teilnehmer hat beim Training die Möglichkeit, sich nach seinen individuellen Fähigkeiten 
einzubringen. Eine Besonderheit ist die Gürtelprüfung, die bei den behinderten und nicht-behin-
derten Judokas zu gleichen Bedingungen abgelegt wird 

Den Nordhorner Judo-Club gibt es seit 1960. 157 Mitglieder zählt er derzeit. Zum Verein kommen
Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, geistigen wie körperlichen. „Das hat sich 
alles gefunden, das passt irgendwie und ziemlich gut“, freut sich die Vorsitzende und fügt hinzu: 
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„Im November 2013 haben unsere Mitglieder mit Behinderung sogar an einer eigenen Kreis-
meisterschaft mitgekämpft. Das hat es so noch nie gegeben.“ 

Mit der Maßnahme möchten die Judoka Menschen mit Behinderung Selbstvertrauen geben, das 
über die Sporthalle hinausreicht. Judo, das auf japanisch so viel wie „sanfter Weg“ heißt, kann 
helfen, den Alltag besser zu meistern und Selbständigkeit und Handlungskompetenz vermitteln. 
„Zugleich haben wir alle gelernt, aufeinander zuzugehen, so sind Kontakte entstanden. Das tut 
allen gut, ob nun mit oder ohne Handicap“, erzählt Melanie Weinberg, die überzeugt davon ist, 
das Judo eine Sportart ist, Menschen gut zusammen bringen kann. „Judo stärkt partnerschaft-
liches Agieren. Man muss sich auf sein Gegenüber einstellen.“

Siegreiche Premiere

Der Nordhorner Judo-Club hat sich zum ersten Mal bei dem Wettbewerb „Sterne des Sports“ 
beworben und sich bereits über den Sieg auf regionaler Ebene sehr gefreut. „Der Landessieg 
war ein echtes Highlight, und zwar für den gesamten Verein. Jetzt sind wir gespannt auf Berlin. 
ich glaube, was uns da erwartet, ist die Krönung, allein schon, weil wir hinfahren dürfen!“ meint 
Melanie Weinberg. 

Die 2.000 Euro Prämie für den Gewinn des „Großen Stern des Sports“ in Silber hat der Verein 
noch nicht verplant. „Ganz sicher aber werden wir etwas gemeinsam mit dem Hof Mühlenvenn 
unternehmen. Vielleicht ein großes Sommerfest“, berichtet Melanie Weinberg voller Vorfreude.

I Notwendige Kritik oder fragwürdige Skandalisierung?

Von Prof. Helmut Digel

Was ist los mit der deutschen Berichterstattung über Sportereignisse? 

Im Vorfeld der Olympi-schen Spiele 2008 in Peking konnte eine Berichterstattung beobachtet 
werden, deren Chinabild zwischen exotischer Begeisterung und vereinfachender Dämonisierung 
schwankte. Es mangelte an Differenzierung und solider Recherche. In wissenschaftlichen 
Studien zu dieser Berichterstat-tung wurde zu Recht ein fragwürdiges schwarz-weiß-Bild 
kritisiert. Das Thema der Menschen-rechte dominierte die Berichterstattung. Tibet wurde in eine 
Stellvertreterrolle Chinas gedrängt, wobei es durchaus als erstaunlich zu bezeichnen ist, dass 
unmittelbar nach Beendigung der Olympischen Spiele 2008 das Thema der chinesischen Men-
schenrechtsverletzungen von der kritischen deutschen Öffentlichkeit sehr schnell in Vergessen-
heit geriet. Vom Westen, insbesondere von Deutschland, wird China immer nur als Zerrbild 
wahrgenommen. Je nach eigener Befindlichkeit mal als interessante Kulturnation, mal als dessen
Gegenbild, nie jedoch unvoreingenommen. Für eine weniger vorurteilsgeprägte Berichterstattung
gibt es offensichtlich kaum einen Raum. 

2014 finden nun die Olympischen Spiele in Russland statt und nahezu dasselbe Phänomen ist in
der deutschen Berichterstattung zu beobachten. Über Wochen und Monate werden die russi-
schen Winterspiele dämonisiert, Putin ist dabei der Dämon in Person und in der Menschen-
rechtsdiskussion wird vorwiegend das Problem der Homophobie in das Zentrum der Aufmerk-
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samkeit gerückt. Auch hier ist abzusehen, dass unmittelbar nach Beendigung der Spiele die 
Skandalisierung Russlands und seiner Winterspiele in Sotschi ein schnelles Ende finden wird. 

„Vorne bunt, hinten tot“, „Kaum Menschen“, „Keine Stimmung“, „Null Charme“, „Frisierte Land-
schaften“, „Olympische Festung“ – die Sportanlagen, die Modernisierung einer Region, das 
Sicherheitskonzept, die ökologische Konzeption der Hotelbauten, die Eröffnungsfeier – sie alle 
werden in einer ständig wiederkehrenden Berichterstattung in Frage gestellt. Palmen werden 
zum Symbol einer sportpolitischen Fehlentscheidung. Temperaturen über Null werden zur 
vernichtenden Messlatte. Absperrungen repräsentieren Totalität, Neubauten bedeuten 
Zerstörung von Traditionen. Keiner fragt dabei wie heruntergekommen Sotschi in den letzten 20 
Jahren gewesen ist, keiner ist an fairen Vergleichen interessiert und orientiert. 

Wie war es in Albertville? Wie in Salt Lake City? Welche ökologischen Probleme hatte Turin? 
Wie teuer war Vancouver wirklich? Welche architektonischen Sünden gibt es in den Alpen? Wie 
warm wäre es gewesen, wenn die Spiele zur selben Zeit in Salzburg stattgefunden hätten? 
Salzburg ist in diesen Tagen ohne Schnee und die täglichen Temperaturen schwanken zwischen 
acht und 15 Grad Celsius. Auch Vancouver lag am Meer und auch Vancouver ist alles andere als
eine Wintersportstadt. Turin ist ein Industriemoloch, also alles andere als eine geeignete Kulisse 
für Winterspiele. Die Hotelbauten von Sankt Moritz, Davos oder Cortina unterscheiden sich nur 
wenig von denen in Sotschi. In allen Austragungsorten früherer Olympischer Spiele mussten 
Pisten gebaut werden, entstanden Steighilfen, wurden Wälder gerodet und Straßen begradet. 

In Russland ist dies alles nur einer einzigen Person zuzuschreiben. Putin stellt eine totalitäre 
Autorität dar, die es sich nicht nehmen lässt bis in die kleinsten alltäglichen Belange des Sports 
hinein zu regieren. Angeblich wird von ihm die Route der Flamme diktiert, die Träger der Fackel 
wurden von ihm festgelegt und es wird ihm unterstellt auch Einfluss auf die Dopingkontrollen zu 
nehmen. Das skandalöse Bild, das von den Olympischen Winterspielen in Sotschi von den 
deutschen Medien gezeichnet wird, könnte fortgeführt werden. Täglich wird es erneuert, täglich 
werden dem Bild neue Kapitel zugefügt. 

Auffällig ist dabei, dass je länger die Spiele andauerten, desto offensichtlicher wurde es, dass 
manches von dem, was im Vorfeld über die Spiele geschrieben wurde ganz offensichtlich mit der 
Realität nicht übereinstimmen kann. Athleten waren begeistert, Trainer sprachen von den besten 
Sportstätten, Funktionäre hielten die Spiele für bestens organisiert, gerade im Vergleich zu 
früheren Veranstaltungen fällt ihre Bilanz positiv aus. Die Unterbringungen der Athleten waren 
exzellent und Mängel, insofern sie aufgetreten sind, wurden möglichst schnell bereinigt. Dies war
auch bei früheren Spielen der Fall. Noch nie hat es Spiele gegeben, bei denen zum Zeitpunkt der
Eröffnung alles fertiggestellt war, immer wieder musste nachgebessert und ausgeholfen werden 
– dies scheint für sportliche Großveranstaltungen etwas Normales zu sein. 

Hätten sich die Prognosen der Berichterstattung erfüllt, so wären die Spiele in einem Chaos 
geendet und die Sicherheit der Athleten wäre nicht gewährleistet gewesen. Doch entgegen aller 
Prognosen, ähnlich wie es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika der Fall gewesen ist, 
gelangen die Spiele aus Sicht der Athletinnen und Athleten nahezu perfekt. Der Widerspruch 
zwischen Vorberichterstattung und angetroffener Realität war in Sotschi ähnlich groß wie es vor 
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zwei Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in London und 2010 bei der Fußball-WM in 
Südafrika gewesen war. Sotschi ist nicht zuletzt auch aus der Perspektive des IOC als Erfolg zu 
bewerten. 

Wie lässt sich solch ein grundlegender Widerspruch zwischen der anzutreffenden Realität und 
der Berichterstattung über diese Realität erklären? Ein Grund ist vermutlich in der eigenartigen 
Arbeitsteilung zu sehen, die zwischen politischer und Sportberichterstattung besteht. Im Vorfeld 
dominierte der politisch orientierte Journalismus die Berichterstattung, während mit Beginn der 
Spiele die Experten des Sportjournalismus gefragt waren. 

Ein zweiter Aspekt soll dabei besonders beachtet werden. Viele der politisch orientierten Jour-
nalisten urteilen über Russland, ohne selbst über die Sachverhalte, über die sie ihr Urteil spre-
chen persönlich recherchiert zu haben. Sie sind auf Beobachtungen Dritter angewiesen und 
diese haben ganz offensichtlich eine außergewöhnliche Deutungsmacht über das was wichtig 
und unwichtig ist und über das was angeblich die Wirklichkeit darstellt. Dabei ist offensichtlich, 
dass Massenmedien ihre eigene Wirklichkeit konstruieren. Die konstruierte Wirklichkeit hat dabei
nur wenig, oft auch gar nichts mit der Realität zu tun. 

Als dritter bedeutsamer Aspekt müssen die Selektionsregeln der Massenmedien selbst gesehen 
werden. Bereits 1975 wies Luhmann darauf hin, dass bei der öffentlichen Kommunikation be-
stimmte Selektionsregeln eine besondere Beachtung finden: Aufmerksamkeit erhalten allgemein 
anerkannte Werte dann, wenn sie bedroht scheinen und bestimmte Vorgänge werden dann 
bedeutsam, wenn sie eine Bedrohung darstellen. Deswegen sind Krisen ein besonders begehr-
tes Kommunikationsthema. Ferner werden Personen in das Zentrum der Berichterstattung 
gerückt, wenn sie bekannt sind und in der Öffentlichkeit eine wichtige Funktion ausüben. Pro-
zesse, die immer wieder kehren, können hingegen nur eine geringe Aufmerksamkeit in den 
Massenmedien finden. Alles was neu und überraschend ist kann mit einer entsprechenden 
Resonanz rechnen. Katastrophen, Verbrechen, Unfälle, die eine Bedrohung des normalen 
Lebens darstellen werden als besonders vordringlich betrachtet. 

Russland und die Olympischen Spiele in Sotschi sind dabei ein äußerst geeignetes Objekt für 
eine Berichterstattung, die sich an diesen Selektionsregeln ausrichtet. Die IOC-Entscheidung vor 
sieben Jahren zugunsten von Sotschi hatte den Charakter eines Skandals. Die politische 
Entscheidung zur Modernisierung einer Region wurde auf eine einzige Person bezogen und zu 
einem Umweltzerstörungsskandal erhoben. Das Präventionsgesetz der Duma zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor einer Propaganda zugunsten der Homosexualität wurde zum 
Ausgangspunkt einer umfassenden Menschenrechtsdebatte. Mit der Hinwendung zu ökologi-
schen Fragen wurde eine Wertethematik ins Zentrum gerückt, der in allen westlichen Demo-
kratien höchste Priorität zukommt. 

Die Berichte über Sotschi, die diesen Selektionsregeln folgen, lassen sich nahezu in allen 
deutschen Medien finden. Die BILD-Zeitung gehört hierzu ebenso wie die FAZ oder die Süd-
deutsche Zeitung. Die Zeit und der Spiegel unterscheiden sich von sonstigen Magazinen in 
diesen Fragen so gut wie nicht. Ausgangspunkt für diese Art von Berichterstattung sind dabei 
meist einige wenige Journalisten und journalistische Leitmedien, die prägend für die weitere 
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Rezeption und Entwicklung der Berichterstattung sind. Viele nachgeordnete Zeitungen orientie-
ren sich an diesen Leitmedien der deutschen Presse und übernehmen deren Bewertungen. Auf 
diese Weise kommt es zu einem Prozess der Vervielfältigung weniger Meinungen, wie er typisch 
für moderne Massenmedien ist. Bei der Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Peking 
und London war dies der Fall, kaum anders hat es sich in Bezug auf die Fußball-WM in Südafri-
ka dargestellt und in Sotschi wiederholt sich nun dasselbe Phänomen erneut. 

Die Wirkung dieser Art von Berichterstattung ist ganz offensichtlich. Die öffentliche Meinung 
unserer Gesellschaft über die Großereignisse des Sports wird dadurch ganz wesentlich beein-
flusst. Urteile der Politiker sind von dieser Berichterstattung ebenso abhängig wie die Meinungen 
von Wissenschaftlern und sonstigen Experten, wenn sie aus den unterschiedlichsten Perspek-
tiven über Vorgänge in der Welt des Sports urteilen. Von einer fairen und dem Phänomen des 
Sports und seiner Umwelt gerecht werdenden Berichterstattung kann dabei allerdings kaum die 
Rede sein. Vielmehr entsteht auf diese Weise ein Zerrbild des Sports, das mit der Realität kaum 
noch übereinstimmt. Es entsteht aber ein fragwürdiges Bild von Deutschland, das aus einer 
internationalen Perspektive und von vielen internationalen Partnern zu Recht in Frage gestellt 
wird. Deutschland erhebt sich zum moralischen Lehrmeister, ohne dabei selbst den eigenen 
Ansprüchen genügen zu können.

I Sport gehört zum Fasten wie der Verzicht auf Essen oder Genussmittel

Von Professor Dr. Herbert Löllgen*

Wer vom Fasten spricht, meint Verzichten. Verzichten auf Essen, Verzichten auf bestimmte 
Speisen und Genussmittel, denkt an Gewichtsabnahme. Heilfasten ist in diesem Zusammenhang
ein wichtiges Thema, denn es geht um Fasten um der Gesundheit willen. Wie aber steht es mit 
Fasten und körperlicher Aktivität? Wer körperlich inaktiv war, Stunden vor Bildschirm, PC oder 
TV verbrachte, für den ist körperliche Aktivität Verzicht auf gewohnte Verhaltensweisen. 
Bewegung als Änderung des Lebensstils im Rahmen eines Fastenvorsatzes bedeutet weniger 
sitzen und mehr bewegen.

Fastenzeit kann Anreiz sein, sich mehr und intensiver zu bewegen, weil Bewegung der 
Gesundheit, dem Wohlfühlen und der Entspannung dient. Regelmäßige Bewegung, körperliche 
Aktivität und Sport bedeuten: Sich besser fühlen, besser aussehen, höher belastbar sein, eine 
größere Fitness und Lebensqualität zu haben. 

Wer Sport treiben will, muss sich zunächst aufraffen. Körperliche Aktivität beginnt im Alltag mit 
Treppensteigen im Hause, Treppensteigen statt Aufzug oder Rolltreppe und vielen Gängen 
(Post, Bank, Einkaufen), die zu Fuß erledigt werden können, oder regelmäßigen, aktiv 
gestalteten Pausen vor dem Bildschirm. Der nächste Schritt ist dann der regelmäßige, moderate 
Sport wie Walking, langsames Joggen, Nordic Walking, Radfahren und regelmäßiges 
Schwimmen mit Strecken von 300 bis 500 Metern.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für ältere Menschen. Für sie ist regelmäßiges 
Spazierengehen (45 Minuten täglich) ein wichtiges und wirksames Training. Alter schützt vor 
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Training nicht. Körperliche Aktivität im Alter bedeutet längere Selbstbestimmung und Autonomie 
sowie eine wirksame Prävention. Wer hingegen ein intensives Training beabsichtigt, sollte sich 
vorher sportärztlich untersuchen lassen, insbesondere wenn Risikofaktoren vorliegen wie 
Übergewicht, Bluthochdruck und Rauchen. 

Regelmäßige Bewegung oder Sport haben somit eine klare Beziehung zum Fasten. 
Körperfunktionen bessern sich und optimieren das seelische Gleichgewicht. Dauerhaftes 
Training hat aber weitere Vorteile: Man baut beruflichen und privaten Stress ab, genießt die 
Natur, kann beim Joggen oder Walking entspannen. Nicht umsonst wird körperliche Aktivität bei 
Neigung zu Burn-out oder Depressionen eingesetzt. Bewegung und Sport sind gut für Körper 
und Seele, wobei allerdings nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen sollte, sondern 
Entspannung, Wohlfühlen und Stressabbau.

• Der Autor ist Ehrenpräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention

I 1998/III: „Goldener Plan Ost“ ist als Orientierungsgrundlage unverzichtbar

I Sportpolitische Dokumente aus sieben Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte (Teil 247) 

Eine Serie von Friedrich Mevert

Anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung des SC Chemie/ SV Halle hielt DSB-Präsident 
Manfred von Richthofen am 27. Juni 1998 in Halle/Saale die Festrede, in der er sich schwer-
punktmäßig mit dem „Goldenen Plan Ost“ und der sportlichen Infrastruktur in den neuen 
Bundes-länder befasste. 

Dabei sagte der DSB-Präsident unter anderem: 

„Nach wie vor hält es das DSB-Präsidium für eine Fehlentscheidung der Bundesregierung, für 
den Goldenen Plan Ost keine direkten Fördermittel aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung zu 
stellen. Schließlich ist die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen im ganzen Land eine 
wichtige politische Zielsetzung. So steht es im Grundgesetz, und so fordert es auch der 
Einigungsvertrag. Gleichwertige Lebensbedingungen ergeben sich aber nicht von selbst, sondern
bedürfen der konkreten politischen Lenkung. Die pauschale Bereitstellung von Mitteln im 
Investitionsprogramm „Aufbau Ost“ ist jedenfalls hier nicht der richtige Ansatz, weil Sportanlagen 
zumeist vergessen werden. Das belegen die Erfahrungen der letzten Jahre. Zwar dürfen die 
Länder diese Investitionsfördermittel auch für den Sportstättenbau einsetzen, sie tun dies aber 
überwiegend nicht. Daran konnten auch klarstellende Empfehlungen des Bundeskanzlers an die 
Adresse der Landesregierungen nichts ändern.

Inzwischen haben wir wertvolle Zeit verloren, das Vertrauen in die Politik ist vielfach geschwun-
den, und Anzeichen von Frustration sind nicht zu übersehen. Dies beeinträchtigt ganz ohne 
Zweifel auch die Freude am Ehrenamt im Sport. Eine Reaktion, für die ich volles Verständnis 
habe. Die Sportstättensituation in den neuen Bundesländern war und ist ein Ärgernis.
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(…) Im Osten Berlins gibt es lange Wartelisten von Kindern, die Sport treiben wollen, dies aber 
wegen des Sportstättenmangels nicht tun können. Bei den Sportanlagen gibt es ohne Zweifel 
den drückendsten Engpass für eine positive Sportentwicklung in den neuen Bundesländern.

Wenn die Politiker es ernst meinen mit ihrer häufig vorgebrachten Würdigung der großen Bedeu-
tung des Sports für die Gesellschaft, wenn sie also nicht bloß Sonntagsreden halten, dann kann 
man auch erwarten, dass sie erkennen, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. Dann sollten sie 
registrieren, wo die Eigenkräfte des Sports weit überfordert sind, wo der Gedanke der Subsidia-
rität greifen muss, wo letztlich Staat und Politik gefordert sind.

(…) Wir haben so früh wie irgend möglich die Situation in den neuen Bundesländern analysiert 
und ein Konzept für die Angleichung der Sportstättenversorgung an das Niveau in den alten 
Ländern im Laufe von 15 Jahren vorgelegt: den Goldenen Plan Ost. Damit haben wir auch 
stellvertretend für die Schulträger gehandelt. Schließlich sind die meisten Sportanlagen für die 
Grundversorgung Schulsportstätten. Diese Analyse wäre also eigentlich Aufgabe der Kultus-
minister-Konferenz gewesen. Wir haben also unsere Hausaufgaben längst gemacht und die der 
Kultusminister gleich mit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man jetzt auch noch von uns 
erwartet, die Finanzierung sicherzustellen.

Wir konnten immer wieder den Beweis liefern, dass der Sport nicht in passiver Anspruchshaltung
verharrt, sondern mitdenkt und dort anpackt, wo Probleme bestehen.So ist das auch im Sport-
stättenbereich. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei all denen in den neuen Bun-
desländern herzlich zu bedanken, die Konzepte entwickelt haben, wie man mit weniger Geld viel 
erreichen kann, bei denen, die selbst Hand angelegt haben, um Mängel an bestehenden Anlagen
zu beseitigen oder neue zu bauen, und schließlich bei den Vereinen, die dafür auch Risiken 
eingegangen sind.

Diese Signale des Handlungswillens und der Einsicht in schwierige Verhältnisse zeigen, dass die 
Sportorganisationen enorme Energien freisetzen können. Allerdings sollten die Signale nicht 
missverstanden werden: Es ist und bleibt Aufgabe der Politik, die Grundversorgung bei den 
Sportstätten zu schaffen und zu erhalten; es ist und bleibt Aufgabe der Politik, die Schulen mit 
den erforderlichen Sportanlagen zu versorgen; es ist und bleibt Aufgabe der Politik, die Schief-
lage der Lebensverhältnisse in Ost und West abzubauen.

Die Volksweisheit „Jedem wohl und keinem wehe“ darf man gerade hier als völlig ungeeignete 
Richtschnur politischen Handelns in schwierigen Zeiten abhaken. Politik heißt Prioritätensetzung.
Und da sind kritische Worte durchaus angebracht. Zum Beispiel bei den Entscheidungen zum 
Ausbau der Infrastruktur in den neuen Ländern. Für die von mir erwähnten 24 Mannschaften auf 
einem Fußballplatz sind noch so moderne Autobahnen und noch so wirksame Kläranlagen keine 
Kompensation:

Sie brauchen ganz schlicht einen oder zwei zusätzliche Plätze. Und, um die Entwicklung im 
Sportstättenbau auch in den eigenen Reihen nicht unkritisch zu betrachten: Die Kinder in Ost-
Berlin, die wegen fehlender Sportanlagen zur Sportabstinenz verurteilt sind, haben herzlich 
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wenig davon, dass es in den neuen Bundesländern mittlerweile eine ganze Reihe hochmoderner 
Leichtathletik-Hallen gibt.

Wir lassen uns nicht mit Worten abspeisen. Ich betone noch einmal: Wer eine positive 
Sportentwicklung in den neuen Bundesländern wirklich will, wer mittelfristig den Organisations-
grad der Bevölkerung in den Sportvereinen von 10 Prozent auf das in den alten Bundesländern 
gewohnte Niveau von über 30 Prozent wachsen sehen möchte, der muss aktiv an der 
Beseitigung des größten Hindernisses für steil ansteigende Mitgliederkurven arbeiten. Und das 
sind ganz unzweifelhaft die Mängel bei der Qualität und der Zahl der Sportstätten.

Die gesellschaftspolitische Dimension einer intakten sportlichen Infrastruktur sei mit Blick auf die 
Perspektiven von Jugendlichen, deren Orientierungslosigkeit vielfach erschreckend ist, hier nicht 
unterschlagen. Schwerwiegende Gründe genug, so glaube ich, um im Sinne eines neuen 
politischen Anschubs für den Goldenen Plan Ost ein weiteres Mal gemeinsam die Ärmel 
aufzukrempeln. Der Aufschwung Ost im Sport hat unsere besondere Aufmerksamkeit und 
außergewöhnliche Anstrengungen auch in Zukunft verdient.“
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