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Rede von DOSB-Präsident Alfons Hörmann  
am Parlamentarischen Abend am 27. Juni 2018 in Berlin 
 
– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

Meine Damen und Herren, starke Emotionen und solche Bilder mit Gänsehaut-Garantie, die sich im 

Gedächtnis von uns allen verewigen, dürfen wir im Sport erleben.  

 

Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie unsere Athletinnen und Athleten ihre Lebensträume 

verwirklichen? Nicht nur die jahrelange harte Arbeit der Sportler, sondern auch die von Trainerinnen 

und Trainern, von Unterstützern, Vereinen, Stützpunkten und vor allem von Familien und Freunden 

zahlen sich in diesem Moment aus. Diese grenzenlose Freude und diese ungebremsten Emotionen 

sind verdienter Lohn für jahrzehntelange Entbehrungen der Athleten, und sie schenken uns 

Zuschauern unvergessliche Momente. Deshalb danke ich stellvertretend für Sportdeutschland allen, 

die daran mitgewirkt haben. Und Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich sage: Deutschland 

kann stolz sein auf diese Athletinnen und Athleten!  

 

Wir alle haben herausragende Olympische und Paralympische Spiele erlebt, die beste Werbung für 

ganz Sportdeutschland waren. Das Team D hat dabei Werte vermittelt, die unsere Gesellschaft oft 

vermissen lässt: Fairplay, Respekt und Teamgeist. Wir sollten uns die Gesichter von Laura 

Dahlmeier, Eric Frenzel und all den anderen Athleten des Team D gut merken. Es sind nicht nur die 

Gesichter des sportlichen Erfolgs, es sind auch wertvolle Vorbilder für unsere Gesellschaft und 

nachkommende Generationen.  

 

Eine wichtige Säule im Erfolgskonzept von Team D war das Deutsche Haus, das auch in 

PyeongChang zu unserer zweiten Heimat geworden ist. Es war Begegnungsstätte, Trainingsraum 

und Rückzugsort, aber auch Kraftquelle und Partyzentrum für Team D. Zwei Wochen später wurde 

es bei den Paralympics als „Alpenhaus“ sogar zur gemeinsamen Heimat der Athletinnen und 

Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gerade dieses Deutsche Haus und das 

Alpenhaus haben die Athletinnen und Athleten zu einem wahren Team D werden lassen, das 

gemeinsam Erfolge gefeiert und Niederlagen überwunden hat.  

 

Am heutigen Abend nun sind wir im Velodrom, der Heimat des deutschen Bahnradsports und einer 

Kathedrale des Berliner Sports. Es ist ein Novum, dass der Parlamentarische Abend des DOSB in 

einer Sportstätte stattfindet. Hier spüren wir den Pulsschlag von Sportdeutschland, und hier fühlen 

wir, wie viel harte Arbeit hinter sportlichem Erfolg steckt.  

 

Ich heiße Sie stellvertretend für Präsidium und Vorstand des DOSB, aber auch im Namen der Co-

Gastgeber Senator Andreas Geisel und LSB-Präsident Klaus Böger herzlich willkommen.  

 

Mein ganz besonderer Gruß gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Markus Kerber als 

Vertreter des Bundesinnenministers Horst Seehofer, der seine Teilnahme leider in den letzten 

Stunden wegen eines überraschenden Fernsehauftrittes kurzfristig absagen musste. In Zeiten wie 

diesen haben wir dafür Verständnis. Für uns war es von besonderer Bedeutung, dass er Termine im 

Sportausschuss und im Haushaltsausschuss wahrgenommen hat – mit erfreulichen Ergebnissen, 

ich komme später nochmal darauf zurück. Ebenfalls begrüße ich herzlich Herrn Staatssekretär 

Stephan Mayer, der heute Nachmittag gemeinsam mit Frau Lohmann bei den Spitzenverbänden 
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dabei war. Ich darf Ihnen sagen, dass das, was er und Frau Lohmann dort präsentiert haben, Mut 

gemacht und zum Mitmachen animiert hat. 

 

Der Applaus im Team ist der schönste, und deshalb darf ich Sie bitten, für die nun folgenden 

Ehrengäste einmal am Ende meiner Begrüßung kraftvoll zu applaudieren:  

 

 Ich begrüße stellvertretend für die Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag, in dem ja 

zeitgleich die abschließenden Haushaltsberatungen stattfinden, ihren Vizepräsidenten 

Thomas Oppermann sowie die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag, die Mitglieder 

das Sportausschusses und den Vorsitzenden der Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch.  

 Ebenso herzlich willkommen sind uns die Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin 

um die Sportausschuss-Vorsitzende Karin Halsch 

 Ich begrüße den ehemaligen Sport-Staatssekretär und Chef der Berliner Senatskanzlei, 

Christian Gaeble  

 sowie die weiteren Staatssekretäre aus Bund und Ländern. 

 Stellvertretend für die vielen anwesenden Freunde und Partner des Sports begrüße ich die 

Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, den Präsidenten der 

Bundespolizei, Dr. Dieter Romann, von der Charité unseren Olympiaarzt Prof. Dr. Bernd 

Wohlfahrt sowie Jürgen Dusel, den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen. 

 Ich begrüße die Athletinnen und Athleten, die heute vom Olympiastützpunkt Berlin hier 

vertreten sind, 

 aber auch die Repräsentanten der Wirtschaftspartner sowie Michael Ilgner von der Stiftung 

Deutsche Sporthilfe und natürlich die Mitglieder der Präsidien von LSB Berlin und DOSB. 

 Ich begrüße Sie, liebe Wegbegleiter und Freunde von Sportdeutschland. Ich möchte unsere 

langjährige Wegbegleiterin Erika Dienstl stellvertretend nennen für all jene, die über Jahre 

und Jahrzehnte zum guten Gelingen unter dem Dach des deutschen Sports beigetragen 

haben. 

 

Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie diesen besonderen Abend mit uns gemeinsam 

gestalten!  

 

Aber, liebe Gäste, auch im Sport liegen die im Film deutlich gewordene Freude und erfahrenes Leid 

oft sehr nah beieinander. Immer wieder müssen wir auch Unfälle, Verletzungen und 

Schicksalsschläge von Athletinnen und Athleten oder Teammitgliedern miterleben, die uns 

sprachlos und tief traurig machen. So wie leider am gestrigen Tag geschehen, als die zweimalige 

Olympiasiegerin Kristina Vogel im Training in Cottbus stürzte und nun unweit von hier schwer 

verletzt im Krankenhaus liegt. Hier auf der Heimatbahn der deutschen Radsportler war sie im 

Vorjahr zweimal Europameisterin geworden und wollte heute mit uns über den Spitzensport 

sprechen. Doch stattdessen braucht sie am heutigen Tag unser Daumendrücken. Lassen Sie uns 

Kristina bitte gedanklich in unsere Runde aufnehmen und für sie beten. Sie braucht uns!  

 

Zudem erreichte uns gestern die traurige Nachricht, dass der ehemalige Schlagmann des Ruder-

Achters, Prof. Dr. Roland Baar, am Wochenende in jungem Alter verstorben ist. Er war 

Olympiamedaillengewinner in Barcelona und Atlanta, gehört zu den ersten gewählten Mitgliedern 

der IOC-Athletenkommission und zählte zum NOK-Präsidium. Roland Baar war stets ein fairer 

Athlet, der auch den Respekt seiner Konkurrenten genoss. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.  
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Zum Teamgeist gehört es, dass neben der Freude auch das Leid geteilt wird. Sie werden daher 

verstehen, dass wir diese besonderen Umstände bei der Gestaltung des weiteren  Abends 

berücksichtigen.  

 

Dieser ist nur durch die kraftvolle Unterstützung des Berliner Senats und des Landessportbundes 

Berlin möglich geworden. Vielen Dank dafür, lieber Herr Senator Geisel und Herr Präsident Böger!  

 

Berlin liebt und lebt den Sport. Es ist eine Sportstadt, die regelmäßig Sportler und Fans aus aller 

Welt willkommen heißt. Mit der Leichtathletik-EM und der Para-Leichtathletik-EM stehen in diesem 

Sommer gleich zwei Höhepunkte an. Großes haben Sie zudem mit der Bewerbung um die Special 

Olympics Weltspiele 2023 vor, deren nationale Spiele gerade erst wieder in Kiel begeistert haben. 

Für alle drei Projekte drücken wir die Daumen und werden Sie unterstützen, wo immer es aus Sicht 

des DOSB und der Mitgliedsorganisationen geht.  

 

Der Sport mit seiner Emotionalität und seiner Begeisterungsfähigkeit hat viel mit Identifikation und 

Heimat zu tun. Der Sport pflegt Traditionen und bildet im Zeitalter der Ich-AGs ein großes und 

wertvolles Wir! Er schafft Heimat für alle – unabhängig von Einkommen, Religion und Geschlecht. 

Unsere Vereine stehen tagtäglich für ein gelungenes Miteinander, und ich gehe sogar noch einen 

Schritt weiter, meine Damen und Herren: Längst ist der Sport das emotionale Fundament für 

gelebte Integration.  

 

Schon heute antworten unzählige Mitglieder des DOSB mit Migrationshintergrund auf die Frage, 

woher sie kommen, selbstbewusst mit der Antwort „vom Sport“. Gerade in Zeiten, in denen 

deutschland-, ja europaweit über vieles diskutiert wird, was im Bereich der Integration nicht 

funktioniert, halte ich hier und heute für den Sport selbstbewusst fest: Die Arbeit in unseren 

Vereinen funktioniert. Wir reden nicht über Integration, wir leben sie aktiv und tagtäglich!   

 

Das Bundesinnenministerium, lieber Herr Dr. Kerber, fördert seit 29 Jahren das bewährte 

Bundesprogramm „Integration durch Sport“. Das Programm ist ein wunderschönes Beispiel dafür, 

was der Sport leisten kann, wenn er die dafür notwendige Unterstützung erfährt. Wir danken Ihnen 

und Ihrem Ministerium ganz herzlich für die zwischenzeitlich angemessen ausgebauten 

Rahmenbedingungen. Sportdeutschland bleibt damit weiterhin ein wichtiger Wertelieferant und 

Leistungsgarant unserer Gesellschaft.  

 

Dies alles ist nur möglich durch unser sportliches Rückgrat: das einzigartige Engagement von rund 

acht Millionen Ehrenamtlichen in mehr als 90.000 Vereinen. Wir alle wissen, dass trotz wachsender 

Bedeutung von bezahlten hauptamtlichen Führungskräften und Mitarbeitern das Ehrenamt über alle 

Ebenen niemals wegzudenken ist. Wer würde die rund 275 Millionen Stunden Ehrenamtszeit pro 

Jahr bezahlen? Liebe Verantwortliche in der Politik, liebe Sportfreunde, wir reden hier von einer 

jährlichen Leistung zum Gemeinwohl in Höhe von sage und schreibe 4 Milliarden Euro!   

 

Die Ehrenamtlichen liefern damit unverzichtbare und wertvolle Beiträge, damit Sportdeutschland 

funktioniert. Unsere Erfolgsformel im Sport kann deshalb nur kurz und einfach lauten: Ein 

erfolgreiches Sportdeutschland wird es nur durch eine enge Zusammenarbeit von Haupt- und 

Ehrenamt auf Augenhöhe geben. Und wer, liebe Sportfreunde, das Ehrenamt stärkt, der stärkt nicht 

nur Sportdeutschland, der stärkt  Deutschland! 
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Die ehrenamtlich und die hauptberuflich engagierten Mitglieder sorgen dafür, dass Vereine, 

Verbände und Sportbünde zur Heimat werden. Das macht nicht nur unserem neuen Innen- und 

Heimatminister Freude, sondern ist auch ganz im Sinne unseres Bundespräsidenten und 

Schirmherrn des DOSB, der vor kurzem Heimat so beschrieben hat: „Ein Ort zum Verstehen und 

Verstanden werden.“ Wo man verstehen und verstanden werden will, muss man sich begegnen und 

austauschen. Unsere 90.000 Vereine geben mehr als 27,4 Millionen Mitgliedschaften in unserem 

Land eine Heimat, ein Zuhause. Im Verein werden wir gemeinsam groß, werden gemeinsam älter, 

entwickeln gemeinsame Ziele. Gerade im Verein vermitteln wir die Werte, von denen Deutschland in 

einem Höchstmaß profitiert.  

 

Sind nicht gerade unsere Sportvereine in unruhigen Zeiten wie diesen sichere Häfen und 

Ankerpunkte und mithin längst die „sozialen Tankstellen“ unseres Landes? Somit also keine 

virtuellen oder digitalen Kontaktpunkte mit „Oberflächlichkeits-Garantie“ und „Schnellvergessens-

Gefahr“, sondern unmittelbar in den Gemeinden und Städten für jedermann zugänglich verortetet: 

im Vereinsheim oder auf dem Sportplatz mit direktem Kontakt zum anderen und offenen Augen und 

Ohren für dessen Empfindungen und Sorgen! 

 

Doch wie sieht sie auch aus, die Realität in unseren Städten und Gemeinden? Schwimmbäder 

werden geschlossen, in manchen Sporthallen sind die sanitären Anlagen schlichtweg eine 

Zumutung, Schulturnhallen sind in inakzeptablem Zustand. Wie soll der Sport weiterhin als der 

soziale Kitt unserer Gesellschaft funktionieren, wenn selbiger vielerorts nicht nur sprichwörtlich aus 

den Fensterrahmen fällt? Die Kommunen sind mit diesen Aufgaben oftmals ebenso überfordert wie 

die Länder oder gar Vereine.  

 

Wir bringen heute deshalb auch ein klares Anliegen mit nach Berlin, liebe Parlamentarier: Wir 

brauchen ein bundesweites Programm zur Sanierung der maroden kommunalen und 

vereinseigenen Sportstätten in unserem Land – damit die wertvolle gesellschaftliche Arbeit der 

Sportvereine auch weiterhin geleistet werden kann. Es stimmt mich, offen gestanden, nachdenklich 

und traurig zugleich, dass die letzte große Investitionskampagne ausgerechnet in der Lehman-Krise 

umgesetzt wurde – die Kommunalpakete 1 und 2 – vor nunmehr einem Jahrzehnt also! Damals, als 

die Mittel erkennbar knapp waren, hat sich die Politik ein Herz genommen und dennoch kräftig 

investiert.  

 

Heute in Zeiten von sprudelnden Steuerquellen und erfreulichen Haushaltsszenarien gelingt es nun 

nicht mehr, sinnvoll für die Zukunft zu investieren – das möge verstehen wer will! Nicht nur 

Deutschland, auch Sportdeutschland lebt schlichtweg von der Substanz, liebe Sportfreunde, und 

das kann und darf so nicht bleiben! Deshalb unser Appell: Lassen Sie uns ein gemeinsames 

Programm für Kommunen und Vereine entwickeln! Wir werden das Ganze gerne aktiv begleiten. 

 

Dass der Sport sich nicht nur der Themen wie Integration, Inklusion, Gesundheit und Bildung 

annimmt, sondern sich auch noch „rechnet“, ist vielfach analysiert und bewiesen: Längst ist aus der 

schönsten Nebensache der Welt ein lukratives Geschäft für den Staat geworden. Ein Geschäft, das, 

liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erst 

unlängst mit 60 Milliarden Euro Beitrag zur Bruttowertschöpfung in Deutschland beziffert hat. Eine 

beeindruckende Zahl.  

 

Noch interessanter: Unterm Strich generiert der Sport dank Steuereinnahmen von 22 Milliarden 

Euro und Ausgaben von 10 Milliarden Euro ein sattes Plus von ca. 12 Milliarden für den Staat. Der 
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Sport ist für Deutschland also nachweislich ein hervorragendes Geschäft. Deshalb, liebe 

Sportfreunde, liebe Politik-Verantwortliche über alle Ebenen, möchten wir auch nicht immer nur in 

der permanenten Rolle des Bittstellers wahrgenommen werden. Die Ausgaben des Staates für den 

Sport sind damit nämlich nachweislich keine Kosten, sondern fraglos ein in jeder Hinsicht lohnendes 

Investment!  

 

Lassen Sie mich nun abschließend noch auf den aktuell so wichtigen Punkt der Leistungssport-

Reform eingehen – wo stehen wir heute?  

 

Drei lange Jahre haben wir nun diskutiert und konzipiert und auch viele motiviert, diese 

alternativlose Herkules-Aufgabe anzugehen. Wohlwissend, dass es ein beschwerlicher und steiniger 

Weg werden wird. Schmerzvolle Veränderungen sind auf den Weg gebracht und umgesetzt: Die 

Kaderaufstellungen in den Verbänden wurden reformiert und nahezu ausnahmslos reduziert, die 

Konzentration der Bundesstützpunkte für den Sommersport steht kurz vor dem Abschluss, und für 

den Wintersport befinden wir uns in der Vorbereitung. Das viel diskutierte PotAS-System wurde 

installiert und in der Praxis erprobt. Noch vor einem Jahr konnte sich kaum einer vorstellen, dass wir 

nun in Kürze bereits die ersten PotAS-Evaluierungen des Wintersports vorliegen haben und 

selbstverständlich veröffentlichen werden. Da soll doch bitte einer noch sagen, dass der Sport nicht 

veränderungsbereit ist und sich nicht schon mitten in der Reform befindet! Wo bitteschön, meine 

Damen und Herren, ist in unserer Gesellschaft denn ein vergleichbares Veränderungsprojekt mit so 

weitreichenden Veränderungen zu finden?  

 

Die Leistungssportreform und PotAS sind Exzellenz-Vereinbarungen, deren Früchte wir in den 

kommenden Jahrzehnten nur dann in vollem Umfang ernten, wenn politische Zusagen nun auch in 

konkrete Taten umgewandelt werden. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist nur dann zu 

sichern, wenn die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden! 

 

Um dieses komplexe Reformpaket mit unzähligen Details und Verknüpfungen zu verstehen, ist viel 

Zeit und Hingabe notwendig. Viele Außenstehende sind an dieser schwierigen Aufgabe gescheitert, 

das im Gesamtzusammenhang zu sehen und zu verstehen. Wir, die wir über Jahre an den 

Konzepten arbeiten, werden somit auch weiterhin damit leben müssen, dass Kommentare und 

Berichte erstellt werden, die von der Realität weit entfernt sind.  

 

Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, ich halte hier und heute nochmals klar und 

unmissverständlich fest: Der Sport hat geliefert, und der Sport wird weiter liefern und sich weiter 

positiv verändern, um den aktuellen aber auch den künftigen Athletinnen und Athleten die 

bestmöglichen Bedingungen für ihre leistungssportliche Entwicklung zu bieten.  

 

Für diesen enormen Kraftakt möchte ich allen Beteiligten aus den Verbänden und den 

Landessportbünden aber auch aus allen anderen Bereichen von Sportdeutschland und 

selbstverständlich unseren Partnern im BMI und den Ländern ein herzliches Dankeschön sagen. 

Ohne Sie alle wäre diese Reform nicht möglich!   

 

Doch der Sport kann diese Reform eben nicht alleine umsetzen. Deshalb war es von Beginn an ein 

gemeinsames Projekt von Bund und Ländern, also BMI, SMK und natürlich auch von Ihnen, 

unseren Mitgliedsorganisationen. Im engen Dialog und Schulterschluss haben wir nicht nur das 

Eckpunktepapier erarbeitet, sondern auch klare Absprachen zur Schrittfolge getroffen. All das wurde 
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im Sport und im Bundeskabinett sowie dem Bundestag genauso beschlossen wie in der 

Sportminister-Konferenz der Länder.  

 

Manch einer von außen konnte aufgrund der medialen Berichterstattung noch vor Wochen den 

Eindruck gewinnen, dass nicht alle Beteiligten an einem Strang ziehen und DOSB und BMI nicht in 

der Lage sind, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu überzeugen. Dies hat sich nun 

binnen kürzester Zeit auf eine sehr erfreuliche Art und Weise verändert. Insbesondere das vor 

Wochen mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer und seinem engen Team geführte Gespräch 

war wegweisend.  

 

Im engen Schulterschluss haben nun zwischenzeitlich alle Verantwortungs- und Mandatsträger 

einen gemeinsamen Weg eingeschlagen und sind in guter, partnerschaftlicher Aufstellung 

unterwegs. Damit waren nun sehr konstruktive Gespräche mit den Mitgliedern des 

Sportausschusses, liebe Frau Freitag, und des Haushaltsausschusses möglich, um unser Konzept 

und die daraus resultierenden Notwendigkeiten nochmals klar und detailliert zu vermitteln. 

Herzlichen Dank an alle, die in dieser intensiven Phase nun wertvolle Beiträge zum guten Gelingen 

geleistet haben.  

 

Nun lag der Ball auf dem Spielfeld der Abgeordneten. In meinem Manuskript war enthalten:  Und wir 

werden sehen, was das Ergebnis des heutigen Tages sein wird. Die Dramaturgie dieses Tages weit 

über Fußball und Spitzensportkonferenz hinaus hat es mir nun ermöglicht, an dieser Stelle nicht auf 

die Zukunft zu verweisen, sondern das Ergebnis zu verkünden.  

 

Der Chefberichterstatter der Haushaltsberatungen für das Thema Sport, Martin Gerster, hat mir vor 

wenigen Minuten per Mail mitgeteilt und darum gebeten, es öffentlich kundzutun, dass in der 

vergangenen Stunde eine Erhöhung für das laufende Jahr in der Größenordnung von 23 Millionen 

Euro für das zweite Halbjahr 2018 beschlossen wurde.  

 

Ich denke, liebe Sportfreunde, dass nach all den Diskussionen und all den in letzten Wochen 

skizzierten und diskutierten Szenarien damit ein wirklich wertvolles Ergebnis erzielt ist und der 

Glaube an die partnerschaftliche Umsetzung der Reform zwischen Politik und Sport gerechtfertigt 

war, ist und weiter sein wird. An dieser Stelle ganz einfach herzlichen Dank für diesen wichtigen und 

richtigen ersten Schritt.  

 

Jeder, der sich in seinem Leben schon einmal gravierenden Veränderungsprojekten gewidmet hat, 

kann sicher nachvollziehen, wie viel Engagement, Herzblut und Leidenschaft Sie, liebe Kolleginnen 

und Kollegen aus dem Sport, und wir alle in den vergangenen Jahren in dieses Projekt investiert 

haben.  

 

Gerade im Sport bedeutet Stillstand Rückschritt. Wir sind wichtige Schritte vorangegangen, und wir 

befinden uns mitten auf einem langen Weg. Für den Sport in seiner ganz besonderen Konstitution, 

in dieser Mischung aus Ehrenamt und Hauptberuf, war und ist dies ein echter Kraftakt. 

Höchstleistungen, das wissen wir alle, entstehen nur im Team und bei hoher Motivation. Wie hoch 

die Motivation in der Zukunft ist, wird entscheidend davon geprägt, ob ein jeder der Partner sein 

Wort hält und die Dinge umsetzt. Erst das Konzept, dann die Finanzierung – das war die 

Vereinbarung vom ersten Tage an, und das gilt nach wie vor. Das Konzept steht! Damit werden wir 

uns nun in den nächsten Monaten auf das Thema Finanzierung für die Zukunft konzentrieren.  
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Stark ist, wer keine Fehler macht. Stärker ist, wer aus ihnen lernt: Was bei konsequenter Arbeit im 

Sport erreicht werden kann, haben wir zuletzt in Pyeongchang erlebt. Dazu braucht es starke 

Verbände und starke Landessportbünde. Team D im Wintersport hat aus Fehlern, die an der einen 

oder anderen Stelle noch in Sotschi gemacht worden sind, gelernt. Wir haben Strukturen 

konsequent modernisiert und Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen und Trainern verbesserte 

Bedingungen geboten.  

 

Diesen Weg zum Erfolg auch künftig zu ebnen, den Athletinnen und Athleten für morgen und 

übermorgen Perspektiven zu erarbeiten, ist die gemeinsame Verpflichtung von Sport und Politik. 

Unsere Gesellschaft, unser Gemeinwohl und unsere Wirtschaft brauchen Vorbilder, 

Sportdeutschland liefert sie!   

 

Vielen Dank!   

 


