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19. DOSB-Mitgliederversammlung am 03. Dezember 2022 in Baden-Baden 

 

TOP 8: Rede des Präsidenten des DOSB - Thomas Weikert  

 

++Es gilt das gesprochene Wort++ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Delegierte, Sportlerinnen und Sportler,  

liebe Gäste, 

am morgigen Sonntag ist es exakt ein Jahr her, dass ich bei der Mitgliederversammlung in Weimar 

vor Euch stand und in meiner Bewerbungsrede um Euer Vertrauen für mich als neuen Präsidenten 

des DOSB gebeten habe. Natürlich habe ich mir in Vorbereitung auf den heutigen Tag meine dama-

lige Rede noch einmal angeschaut. „Viele Menschen“, so habe ich gesagt, würden in mir auf den 

ersten Blick möglicherweise einen „älteren Herrn im dunklen Anzug mit Krawatte“ sehen. Jemanden, 

der von Aufbruch redet, die Probleme des Sports, vor allem die an der Basis aber nicht wirklich 

kennt.  

Ich hoffe, dass ich diesen ersten Eindruck in den zurückliegenden 364 Tagen immer wieder korrigie-

ren konnte. Ich hoffe, ich konnte beweisen, dass ich zwar Anzug trage, aber sehr oft Trikot denke. 

Sollte dem so sein, so ist dies nicht allein mein Verdienst. Sondern der des gesamten Präsidiums. 

Deshalb bereits an dieser Stelle mein herzlicher Dank an Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Präsidium, für die konstruktive, intensive und stets ehrliche Zusammenarbeit in den zurücklie-

genden zwölf Monaten. Eine Zusammenarbeit, die sich bestens im Motto unserer diesjährigen Mit-

gliederversammlung zusammenfassen lässt. GEMEINSAM. MEHR. BEWEGEN.  

Im Sport bildet ein intensives Trainingslager oftmals die Basis für einen erfolgreichen Wettkampf. So 

gesehen können wir als amtierendes Präsidium heute Nachmittag selbstbewusst zur Wiederwahl 

antreten. Denn, um in diesem sportlichen Bild zu bleiben, hinter uns liegt ein ziemlich intensives 

Trainingslager. Ein erstes Jahr als Präsidium unter nicht gerade einfachen Rahmenbedingungen. 

Die weiterhin spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, die aus mehreren Gründen heraus-

fordernden Olympischen Winterspiele in Peking und ganz besonders der seit dem 24. Februar an-

haltende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit seinen weitreichenden Folgen für den nationa-

len und internationalen Sport. All das waren und sind zusätzliche Faktoren, die die ohnehin nicht 

einfache Aufgabe, den DOSB nach turbulenten Zeiten in ruhigere Gewässer zu führen, noch her-

ausfordernder gemacht haben. Und immer noch machen.  

In Weimar habe ich vier Punkte skizziert, die wir in unserem ersten Jahr als Präsidium angehen 

wollen, um die Grundlage für einen Aufbruch in eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Sports zu 

legen. Einiges haben wir bereits erreicht, in anderen Bereichen haben wir grundlegende, richtungs-

weisende Entscheidungen getroffen und somit, um im sportlichen Bild zu bleiben, die Grundlage für 

einen erfolgreichen Wettkampf, für unsere erste komplette Amtszeit, gelegt.  

Wir müssen, so habe ich in Weimar gesagt, dem deutschen Sport eine Stimme geben. Eine Stimme, 

die im politischen Berlin wieder deutlicher gehört wird. Dass wir diesem Ziel ein großes Stück nä-

hergekommen sind, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Bundesregierung noch in diesem Jahr 

den vom DOSB nicht nur im Eckpunktepapier „Sport bewegt Deutschland“ vehement geforderten 

Bewegungsgipfel ausrichten wird. Am 13. Dezember werden nach aktuellem Stand unter anderem 

sechs Bundesminister*innen, drei Staatssekretär*innen auf Bundesebene, die Vertreter der Sport- 
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und Kultusministerkonferenz der Länder und die Vertreter der kommunalen Spitzenverbänden mit 

Vertretern des DOSB und der dsj zusammenkommen, um gemeinsam einen Impuls zur Stärkung 

von Sport und Bewegung zu setzen. Und, um in die lange von uns geforderte Erarbeitung eines 

ganzheitlichen Entwicklungsplans Sport einzusteigen.  

Auch an anderen Stellen haben wir im politischen Raum wieder stärker Gehör gefunden. Ein beson-

derer Dank hierfür gilt dem Vorstandsvorsitzenden Torsten Burmester und seinen Kolleg*innen aus 

dem Vorstand, die, unterstützt von den Mitarbeiter*innen in der Frankfurter Verbandszentrale, aber 

auch den Büros in Berlin und Brüssel durch intensive Lobbyarbeit dafür gesorgt haben, dass die 

vielfältigen Anliegen des Sports auf europäischer, Bundes- und Landesebene wieder sehr viel erns-

ter genommen werden.  

Im Mittelpunkt des Handelns steht dabei stets das Ziel, den Sport in Deutschland fit für die Zukunft 

zu machen. Die Berücksichtigung der Sportvereine im Entlastungspaket des Bundes bei den Gas- 

und Strompreisen. Zusätzliche Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Sport-, Jugend- und 

Kultureinrichtung, der konstruktive Dialogprozess mit dem BMI zur Neuausrichtung des Leistungs-

sports in Deutschland und nicht zuletzt die gerade von Frau Staatssekretärin Seifert übermittelte 

Unterstützung der Bundesregierung auf dem Weg zu einer möglichen Olympiabewerbung sind deut-

liche Zeichen dafür.  

Gehör in der Politik findet man allerdings nur, wenn man sich dauerhaft als verlässlicher Partner 

erweist und auf der anderen Seite jemand findet, der auch bereit ist, zuzuhören. So gesehen gilt der 

Dank des DOSB an dieser Stelle der Bundesregierung und allen Abgeordneten der demokratischen 

Parteien, die sich trotz der vielfältigen anderen Herausforderungen dieser Zeit für unsere Anliegen 

nicht nur im Sportausschuss einsetzen. Ich denke, wir haben im ersten Jahr unserer Amtszeit zwi-

schen Politik und Sport eine Basis geschaffen, auf der wir in den kommenden Jahren aufbauen 

können und müssen. Lassen Sie uns auch weiterhin GEMEINSAM. MEHR. BEWEGEN.  

Eine weitere meiner Forderungen in Weimar war, dass wir fortan die Vielfalt und Einheit des Sports 

wieder stärken und leben. Das haben wir getan. Im Präsidium, in dem es keine klare Ressortzu-

ständigkeit mehr gibt, haben wir uns als Team den Herausforderungen im Breiten- und Leistungs-

sport, in der Sportentwicklung und der Nachwuchsförderung gleichermaßen gestellt. Wir haben die 

vakante Vorstandsposition Sportentwicklung neu besetzt. Michaela Röhrbein hat in den ersten Mo-

naten bereits einige deutliche Akzente für den Breitensport und die Sportentwicklung gesetzt und 

wird dies, davon sind wir im Präsidium überzeugt, auch weiterhin tun. 

Und auch im Bereich des Leistungssports haben wir wichtige Entscheidungen getroffen. Dass die 

2016 verabschiedete Reform bislang nicht in allen Bereichen den gewünschten Erfolg gebracht hat, 

ist eine bittere, aber nur ehrliche Erkenntnis. Einschneidende Veränderungen sind notwendig, damit 

wir aus dieser Sackgasse herauskommen.  

Die notwendigen Maßnahmen umsetzen wird dann ab dem kommenden Jahr das neue Vorstands-

mitglied Leistungssport. Der Bewerbungsprozess unter Einbindung von Vertretern des Präsidiums 

und der Mitgliedsorganisationen ist sehr weit fortgeschritten. Wir haben zahlreiche, sehr gute Ge-

spräche geführt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr Vollzug melden kön-

nen.  

Um in der Entwicklung des Leistungssports dringend notwendige Fortschritte zu erzielen, ist es je-

doch auch wichtig, dass jeder bereit ist, alte Denkweisen aufzubrechen und lange aufrechterhaltene 

Blockaden zu lösen. Wir sind es. Deshalb haben wir einen nach vorne gerichteten Vorschlag aus 

einem Zweiklang aus Sportfördergesetz und einer Agentur für den Leistungssport eingebracht mit 

dem Ziel, die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.  

Dennoch gab es für diesen Vorstoß verständlicherweise nicht nur überschwängliches Lob aus Euren 

Reihen. Aber wir sind überzeugt, dass der Weg zu weniger Bürokratie, einer verstärkten Digitalisie-
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rung und der erstmaligen Zusammenlegung von Steuerung und Förderung am besten auf diesem 

Weg erreicht werden kann. Und gleichermaßen haben wir als Präsidium mit dieser Entscheidung 

auch eine Forderung erfüllt, die unsere Mitgliedsorganisationen an uns gestellt hat. Der DOSB soll, 

so habt ihr gefordert, wieder mehr Führungsstärke zeigen, in wichtigen Fragen des Sports Verant-

wortung übernehmen und richtungsweisende Entscheidungen treffen. Das haben wir nicht nur in 

diesem Fall getan. Und wir sind überzeugt, dass wir so die Grundlage für einen Umkehrschwung im 

Leistungssport legen können. 

Einen modernen und integren DOSB, so habe ich in Weimar gesagt, wollen wir aufbauen. Einen 

Verband, in dem die Menschen gerne und engagiert den Sport gestalten und nicht nur verwalten. 

Deshalb hat Torsten Burmester, den das Präsidium einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden 

bestellt hat, seit die Themen Kultur- Personal- und Organisationsentwicklung im DOSB zur Chefsa-

che erklärt. Und nach allem was wir als Präsidium aus der Frankfurter Zentrale hören, sind hier be-

reits erste Fortschritte zu erkennen. 

Aber, so ehrlich müssen wir sein, alle Herausforderungen in diesem Bereich sind noch nicht gemeis-

tert. Das wäre auch zu viel erwartet, denn manche Wunden der Vergangenheit brauchen Zeit, um zu 

heilen. Zumal sie leider ab und an auch wieder aufgerissen werden. Beispielsweise durch anonyme 

Briefe. Die unabhängige Ethikkommission hat in diesem Jahr gleich ein paar dieser Schreiben zuge-

stellt bekommen. Ich möchte gar nicht auf jeden einzelnen eingehen, aber ich möchte auch an die-

ser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir als Präsidium angetreten sind, um aus dem 

DOSB wieder einen Verband zu machen, in dem ein offener und kritischer Dialog auf allen Ebenen 

und vor allem auf Augenhöhe möglich ist. Dazu gehört auch, dass wir uns entschuldigen, wenn es 

angezeigt ist. Im vergangenen Jahr gab es Misstrauen und Verdächtigungen gegen einzelne Perso-

nen gegeben. Dafür möchte ich mich im Namen des neuen DOSB-Präsidiums ausdrücklich ent-

schuldigen. Dabei schließe ich auch insbesondere die Personen ein, die heute hier im Kurhaus an-

wesend sind. 

Wir als Präsidium stehen für eine Kultur, in der etwaige Missstände anonym oder personifiziert je-

derzeit bei der Ethikkommission, der Ombudsstelle, beim Betriebsrat oder an anderer Stelle ange-

zeigt werden können. Wir stehen dafür, dass alle Vorwürfe ernst genommen und behandelt werden. 

Aber ich sage es hier auch ganz deutlich: Ob jeder anonyme Brief zuletzt das alleinige Ziel hatte, 

Missstände oder Verfehlungen aufzuzeigen, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist die Tatsache, 

dass die Schreiben zeitgleich auch immer an die Öffentlichkeit gelangten, auch ein Indiz dafür, dass 

durch die Briefe persönliche Interessen befriedigt und vor allem Unruhe in den eingeleiteten Neu-

aufbau des Verbandes gebracht werden soll.  

Natürlich werden wir auch jeden weiteren anonymen Brief seriös behandeln. Das ist, lieber Herr de 

Maizière, unsere Pflicht, auch wenn wir Ihnen und Ihren Kolleg*innen damit zusätzliche Arbeit ma-

chen. Aber wir werden uns von unserem Weg der Transparenz und Offenheit nicht abbringen lassen 

und weiterhin daran arbeiten, dass nicht nur Ihr, liebe Delegierte, sondern auch die vielen sportbe-

geisterten Menschen in unserem Land wieder vollständiges Vertrauen in ihren Dachverband haben 

können. 

Zu einem integren und modernen Verband gehört es längst auch, dass er sich intensiv und vor al-

lem ehrlich dem Thema Menschenrechte annimmt. Nicht nur vor und in Zeiten der Fußball-

Weltmeisterschaft von Katar. Ja, es mag sein, dass unser Verband in diesem Bereich etwas spät ins 

Handeln gekommen ist, aber wir als Präsidium haben bereits in der ersten Sitzung nach unserer 

Wahl die Einsetzung eines Menschenrechtsbeirats auf den Weg gebracht. Mit Erfolg, wie der Blick 

in die heutige Tagesordnung zeigt.  Später wird sich Euch Joachim Rücker, der bisher einzige deut-

sche Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission als Vorsitzender des Beirats vorstellen, den 

wir am Donnerstag einberufen haben. Über den Beirat hinaus, der zeitnah eine Menschenrechts-

Policy, also eine Menschenrechtsstrategie für unseren Verband, erarbeiten wird, werden wir heute 

die Menschenrechte in die Präambel unserer Statuten aufnehmen.  
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Ebenso wichtig und richtungsweisend ist das Strategiekonzept Inklusion, welches das Präsidium in 

unserer Sitzung am Donnerstag verabschiedet hat. Unter dem Motto „Inklusion leben – Gemeinsam 

und gleichberechtigt Sport treiben“ wird das grundsätzliche Inklusions-Verständnis des Sports dar-

gelegt und der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen eine hohe Priorität eingeräumt. Das ist - 

nicht nur heute am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen - ein wichtiges und richti-

ges Signal.  

Komme ich zum Schluss meiner Rede zu einem Thema, welches wir als Präsidium in den vergan-

genen Monaten sehr intensiv vorbereitet haben, zu unserer Strategie für eine neue Bewerbung um 

Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Die so genannte Roadmap haben wir in den 

vergangenen Monaten nicht nur unseren Mitgliedsorganisationen sondern auch vielen Interessens-

gruppen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft detailliert vorgestellt. Mit überwiegend positivem 

Feedback. Und deshalb hoffe nicht nur ich persönlich, dass Ihr uns heute hier in der Olympischen 

Stadt Baden-Baden ein deutliches Mandat dafür gebt, im kommenden Jahr den ersten Schritt auf 

dem Weg zu einer Bewerbung zu gehen.  

In den kommenden beiden Jahren wollen wir gemeinsam mit allen Partnern aus Sport, Politik und 

Gesellschaft ein maximal nachhaltiges Konzept für eine mögliche Bewerbung erarbeiten, das so-

wohl im Einklang mit der Olympic Agenda 2020+5 des IOC als auch den Erwartungen der deut-

schen Bevölkerung steht. Eine Bewerbung, die Mehrwerte für unsere Gesellschaft kreiert, welche 

weit über den Sport hinaus wirken. Wir wollen durch einen transparenten, partizipativen Prozess die 

einmalige Kraft der olympischen Bewegung in Deutschland wieder erlebbarer machen und schluss-

endlich dem IOC und dem Weltsport ein attraktives Bewerbungsangebot präsentieren.  

Liebe Delegierte, lasst uns in den kommenden Stunden dieser Mitgliederversammlung gemeinsam 

wichtige und vor allem richtige Entscheidungen für die Zukunft des Sports in Deutschland treffen. 

Lasst uns die Grundlage dafür legen, dass wir auch in den kommenden Jahren GEMEIN-

SAM.MEHR.BEWEGEN. können. 

Herzlichen Dank. 


