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1 Einleitung 

 

1.1  Ausgangslage  

 

Der organisierte Sport in Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil der 

staatlichen Struktur und ist auf fast allen gesellschaftlichen Ebenen 

anzutreffen. Nach dem zweiten Weltkrieg, mit der Gründung des 

Deutschen Sportbundes und seinen Unterverbänden, hat sich der Sport 

gesellschaftspolitisch in das bundesdeutsche System eingebrannt und ist 

heutzutage nicht mehr wegzudenken. So ist heute der DSB mit rund 27 

Millionen Mitgliedern die größte Personenvereinigung der Bundesrepublik 

Deutschland. In über 90.000 Turn- und Sportvereinen, aufgeteilt auf 16 

Landessportbünde, 55 Spitzenverbände, 12 Sportverbände mit 

besonderer Aufgabenstellung, 6 Verbände für Wissenschaft und Bildung 

sowie 2 Förderverbände, engagieren sich ca. 4,5 Millionen überwiegend 

ehrenamtlich tätige Mitarbeiter.1 Diese gewaltigen Zahlen machen 

deutlich, welchen Stellenwert der Sport in unserem Land hat. Jedoch ist 

der Sport in seinem Umfeld und in seiner Ausübung nicht eine profane 

sportliche Ertüchtigung mit dem Ziel der körperlichen Fitness, sondern 

darüber hinaus hat der Sport eine hohe soziale Bedeutung oder gar 

Verantwortung. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts steht die soziale 

Marktwirtschaft mit ihren Errungenschaften der sozialen 

Sicherungssysteme in Deutschland auf dem Prüfstand. Resultat sind 

zahlreiche Einschränkungen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, von 

denen der Sport natürlich nicht ausgeschlossen ist. Besonders in den 

neuen Bundesländern machen sich diese Einschränkungen bemerkbar: 

Hohe Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsschwund, sinkende Geburtenrate, 

Überalterung der Gesellschaft, Weggang der gebildeten jungen 

Bevölkerungsschicht und fehlende Industrialisierung  bei gleichzeitig 

ausbleibenden Investitionen kennzeichnen zunehmend die Region der 

neuen Bundesländer. Diese rein gesellschaftlichen Merkmale werden 

                                                 
1 Vgl. Bach, T., Die Rede des 1. DOSB-Präsidenten, 2006, Anhang S. 114f. 
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durch individuelle Ausprägungen der Bewohner wie zum Beispiel 

Perspektivlosigkeit, Resignation, Politik- und Gesellschaftsverdrossenheit, 

Verdrängung von zwischenmenschlichen Kontakten und Entfremdung von 

nationalen Interessen durchaus unterstrichen. Deshalb steht der Sport 

bzw. die Politik die die Steuerung des Sportes beinhaltet, vor einer 

Herausforderung, die es nötig macht, dass alle gesellschaftlichen Ebenen 

in diesen Prozess implementiert bzw. integriert werden.  

 

 

1.2  Ziel der Arbeit 

 

In dieser Diplomarbeit soll der organisierte Sport in Sportvereinen in den 

neuen Bundesländern, speziell am Beispiel des Landkreises Oder-Spree 

hinsichtlich seiner sozialen Bedeutung bzw. Verantwortung untersucht 

werden. Ziel ist es ferner, die gesellschaftlichen, politischen und 

kulturellen Zusammenhänge des Sports in Sportvereinen mit den 

vorhandenen Gegebenheiten zu analysieren, auszuwerten und ggf. neue 

Lösungsvorschläge zu erarbeiten. In welchem Zusammenhang steht eine 

erfolgreiche Entwicklung des Sports in den Sportvereinen mit den sich 

stetig ändernden Parametern aus Politik und Gesellschaft? Bietet der 

Sport in Sportvereinen im sozialen Bereich aufgrund fehlender staatlicher 

Gelder zur Unterstützung von gemeinnütziger Arbeit mit Menschen eine 

der wenigen Alternativen, um Menschen zusammen zu bringen, mit dem 

Fokus sich geborgen und verstanden zu fühlen? Welchen Einfluss haben 

infrastrukturelle Besonderheiten oder Probleme wie beispielsweise eine 

hohe Arbeitslosigkeit, der Weggang von vielen jungen Menschen aus der 

Region oder die fehlende Industrialisierung? Entsprechen Berichte und 

Publikationen in zahlreichen Medien über die Entwicklung in den neuen 

Bundesländern der Wahrheit oder werden diese Berichte nur 

zweckentfremdet und dienen einer billigen Polemik, derer die sich dadurch 

politisch oder gesellschaftlich profilieren wollen? Wie wird diese 

Entwicklung der neuen Bundesländer vor Ort wahrgenommen? Welche 
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Sorgen und Ängste bzw. welche Hoffungen gibt es? Welche politischen 

Möglichkeiten können überhaupt auf landespolitischer bzw. 

kreispolitischer Ebene hinsichtlich einer erfolgreichen Gestaltung des 

Sportangebots in Sportvereinen ausgereizt werden? Kann sich der Sport 

über negative Entwicklungstendenzen hinwegsetzen oder ist er immer ein 

Produkt seines Umfeldes? In Interviews mit Sportlern, Politikern und 

Funktionären soll eine Bestandsaufnahme des Sportes in Sportvereinen in 

der Region des Landkreises Oder-Spree erarbeitet werden. Hinzu 

kommen statistische Auswertungen hinsichtlich der Arbeitslosigkeit, des 

Weggangs von jungen Menschen, der Überalterung der Bevölkerung und 

andere Parameter. Somit soll ein Ist-Zustand erarbeitet werden, um 

daraus Prognosen, Entwicklungstendenzen und Lösungsansätze für die 

Zukunft herauszufiltern. Vielleicht steht es ja gar nicht so schlecht um die 

Zukunft der neuen Bundesländer. Vielleicht ist auch der Sport in 

Sportvereinen in seiner sozialen Eigenschaft überbewertet und steckt 

dementsprechend in keiner Krise, sondern erfreut sich langfristiger 

Zuwächse.  
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2 Sport in Deutschland 

 
Der Begriff Sport und seine Ausübung kann auf eine langjährige Historie 

zurückblicken. So fanden schon sportliche Wettkämpfe in der 

Zeitrechnung weit vor der Geburt Christi statt. Ob nun im römischen Reich 

oder im antiken Griechenland: zahlreiche Menschen erfreuten sich an der 

sportlichen Ausübung von beispielsweise Wagenrennen, Diskuswerfen 

oder Gladiatorenwettstreiten. Ebenso sei hier kurz erwähnt, dass im Jahre 

776 v. Chr. die ersten olympischen Spiele in Griechenland stattgefunden 

haben.2  Da sich jedoch diese Diplomarbeit speziell mit dem Thema von 

Sport in Sportvereinen auseinandersetzt, ist die Historie des Sports im 18. 

Jahrhundert zu beginnen. 

 

 

2.1 Historie des Sports von Anfang des 18. Jahrhund erts bis 1945 

 

Die Ursprünge der modernen Vereinsentwicklung im Sport gehen auf das 

Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Jean-Jacques Rousseau setzte sich 

als einer der ersten Philosophen in dieser zeitlichen Epoche mit der 

Gesellschaft, in Zusammenspiel mit den einzelnen menschlichen 

Individuen, auseinander. Werke wie „Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes – Abhandlung über die 

Ursprünge und Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen“ von 

1755,  „Le Contrat social – Der Gesellschaftsvertrag“ von 1762 oder 

„Émile – oder über die Erziehung“ beeinflussten die weitere 

gesellschaftspolitische Entwicklung in Frankreich und auch Europa 

ungemein.3 Die französische Revolution von 1789 griff viele der 

publizierten Thesen von Rousseau auf und versuchte sich in deren 

praktischer Umsetzung. Dies war auch Garant für viele Veränderungen 

der gesellschaftlichen Gegebenheiten in Deutschland. Das deutsche Volk 

                                                 
2 Vgl. o. V., Olympische Spiele der Antike, online im Internet, URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spiele_der_Antike, Stand: 25.06.2006. 
3 Vgl. o. V., Jean-Jacques Rousseau, online im Internet, URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau, Stand: 20.06.2006. 
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wollte endlich die Befreiung von der napoleonischen Herrschaft und die 

Einigung Deutschlands. So entstanden die ersten Vereinsstrukturen in 

Form von Organisationen wie der Gilde im kaufmännischen Bereich oder 

der Zunft im Handwerksbereich. Der freiheitliche Gedanke der 

französischen Revolution brachte einen bis dato noch nicht da gewesenen  

Solidargedanken auf, der sich wiederum schnell in der 

Organisationsstruktur widerspiegelte. Waren Gilden oder Zünfte noch 

Vereine mit stark berufsbezogenen Interessen, suchte man nun verstärkt 

nach Organisationen, welche sich außerhalb des Berufslebens und der 

Industrialisierung etablieren konnten.4 Ziel dieser Vereine war es, den 

Mitgliedern eine Möglichkeit zur freien Geselligkeit unter dem Fokus des 

Aufbaus von zwischenmenschlichen Beziehungen zu geben. Des 

Weiteren stand die positive Beeinflussung zum vernünftigen und 

aufgeschlossenen Menschen in diesen Vereinen im besonderen Blickfeld. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt war das Ziel der Verbesserung der 

Lebensumstände in der Epoche der Industrialisierung. Harte Arbeit, wenig 

Freizeit und extreme Armut waren die Gründe, warum sich immer mehr 

Menschen außerhalb dieser Arbeitswelt zu Vereinigungen 

zusammenschlossen, die dann nicht selten politische Forderungen zum 

Zweck der Verbesserung der Lebensumstände aufstellten. 

Dementsprechend wurden Vereine als Ersatzorganisationen zu 

berufsbedingten Organisationen verstanden. Vereine sollten die 

Konsequenzen rapider Industrialisierung und Modernisierung abfedern 

und die Anpassung an die neuen Lebens- und Arbeitsbedingungen 

erleichtern helfen.5 Wenn wir jedoch von der Sportentwicklung in 

Deutschland sprechen, müssen wir zwei fast parallel laufende 

Entwicklungen berücksichtigen, welche sich im späteren Verlauf der 

Geschichte vereinigen werden. Zunächst wurde nämlich zwischen der 

Entwicklung der Turnbewegung und der Sportbewegung in Deutschland 

unterschieden. Turnen liegt nicht – wie dem englischen Sport – das 

                                                 
4 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
5 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports , 1998, S. 91. 
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Prinzip des Leistungsvergleichs im Wettkampf zugrunde. Im Turnen geht 

es um die Gesundheit des Leibes, Bildung des Körpers, Abhärtung, Stärke 

und Geschick, Gegenwart des Geistes und Mut in Gefahren, zugleich aber 

und gleich wichtig, um intellektuelle und sittliche Bildung.6  Der Begriff 

„Turnen“ war eine Wortschöpfung, die bewusst an das alte Turnierwesen 

und damit auch an vorindustrielle Lebens- und Identitätsformen erinnern 

sollte.7 Wichtige Entwicklungsgrundlage dieser Turnvereine war das 

philantrophische Gedankengut, welches durch Persönlichkeiten wie 

Rousseau, Jahn oder Gutsmuths geprägt wurden. Ein Philanthrop ist ein 

so genannter Menschenfreund. Eigenschaften wie körperliche und 

geistige Frische, gepaart mit einer patriotisch dienenden Weltanschauung 

unter dem Blickwinkel der Gemeinnützigkeit standen hierbei im 

Vordergrund.  

 

 

2.1.1 Die Turnbewegung 

 

Einer der Vorreiter dieser Bewegung war der „Turnvater“ Jahn.  Er 

begründete 1811 den ersten deutschen öffentlichen Turnplatz in der 

Berliner Hasenheide. Somit war er einer der einflussreichsten Auslöser 

der deutschen Turnbewegung. Die Ziele seines Turnvereins waren die 

Befreiung von der napoleonischen Herrschaft, das Anstreben einer 

deutschen Einigung und die Wehrertüchtigung von Männern, angelehnt an 

das philantrophische Gedankengut. Daran ist zu erkennen, dass dieser 

Turnverein nicht nur rein sportliche Interessen verfolgte, sondern durchaus 

gewollt auch politische Ziele im Visier hatte. Inhalt der Treffen der 

Mitglieder waren u. a. Gruppenwettkämpfe, Gymnastik, Geräteturnen oder 

das Einstudieren von Spielmannszügen. Diese neu entstehenden 

Turnvereine setzten sich zum größten Teil aus Mitgliedern zusammen, die 

                                                 
6 Cachay, K., Sport und Gesellschaft in: Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 
1998, S. 90. 
7 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 90. 
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der gesellschaftlichen Oberschicht zuzurechnen waren. Hauptsächlich 

waren dies Söhne von Akademikern oder gesellschaftlich Höhergestellten, 

die eine Mitgliedschaft in einem Turnverein als Ehre verstanden, konnten 

sie doch ihre Fähigkeiten hier unter Beweis stellen. 

 

 Abb. 1: Turnplatz in der Berliner Hasenheide 

 
 Quelle: http://www.jahn-museum.de/texte/gedenkst/hasenheide.html, Stand:  
  09.08.2006    
 

In diesem Kontext ist auch der Begriff Ehrenamt begründet. Einheitliche 

Kleidung der Mitglieder, ein starker Patriotismus, die Ehre der 

Mitgliedschaft und ein außerordentlicher Gemeinschaftssinn ließen immer 

mehr eine feste Organisationsstruktur erkennen, so dass sich die 

anfänglichen Bedenken Jahns gegenüber einer Vereinsbildung schnell 

zerschlugen. Durch die Ausgabe von Vereinsmarken und Zahlung von 

Vereinsbeiträgen wurde die Organisationsstruktur des Sportvereines 

gesellschaftlich anerkannt. Nach dem Sieg über Napoleon erfuhr die 

Turnbewegung in Deutschland einen weiteren Zuwachs, der jedoch bald 

darauf abrupt gestoppt werden sollte. Aufgrund der starken politischen 

Orientierung der Turnvereine in Deutschland kam es von 1819 bis 1842 zu 

einer Turnsperre.8 Die Adligen in Deutschland wollten damit 

aufkommendes revolutionäres Gedankengut und Aktionen gegen die 

etablierten Herrschenden, speziell dem europäischen Adel, im Keim 

ersticken. Die Macht und der Einfluss der Vereine waren ihnen zu stark 

                                                 
8 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
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geworden, so dass sie die Turnvereine kurzerhand verboten haben, bis 

auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel den ältesten deutschen 

Turnverein der Hamburger Turnerschaft 1816. Jahn wurde sogar aufgrund 

seines Engagements kurzzeitig festgenommen und unter Arrest gestellt. 

Erst ab 1840 durften Vereinigungen wieder ihre Arbeit aufnehmen. Jedoch 

mussten diese Vereinsneugründungen einen rein sportlichen Zweck 

verfolgen, denn politische Interessen wurden weiterhin untersagt. Die 

Frage, in wie weit ein Verein auch politische Interessen vertreten darf, 

wurde fortan oft diskutiert. So kam es 1848 zur Aufspaltung der deutschen 

Turnbewegung in den Deutschen Turnerbund und den demokratischen 

Turnerbund.9 Ersterer engagierte sich intensiv politisch und war in diesem 

Zusammenhang auch eine der Triebfedern der Revolution von 1848. Der 

demokratische Turnerbund hingegen trat weniger politisch radikal auf und 

beschränkte sich weitestgehend auf den rein sportlichen Zweck. 1868 

wurde auf dem 4. Allgemeinen Deutschen Turntag in Weimar die 

Deutsche Turnerschaft konstituiert. Mit der Vereinigung der deutschen 

Kleinstaaten zum Kaiserreich 1871 wurde der deutsche Staat unter eine 

einheitliche Hoheit des Kaisers Bismarck gestellt. Einhergehend mit 

diesem einschneidenden historischen Ereignis wurden die Turnvereine in 

Deutschland immer mehr entpolitisiert und beschränkten sich jetzt mehr 

auf sportliche Zwecke, denn das politische Ziel der deutschen Einigung 

war nun erreicht. Die beiden getrennten Turnbewegungen fanden nun 

wieder zusammen.10  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
10 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
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2.1.2 Die Begründung der Sportbewegung 

 

Die Sportbewegung fand ihre Begründung in England. Sportarten wie 

Fußball, Tennis oder auch Rudern wurden schnell sehr populär und so 

entstand 1836 der erste Sportverein für Rudern in Hamburg nach 

englischem Vorbild. Wesentliches Erkennungsmerkmal des „neuen“ 

Sports war das Prinzip des Leistungsvergleichs im Wettkampf, eingebettet 

in ein klar definiertes Regelwerk. Die so genannten Sportclubs entstanden 

meist in Großstädten und deren Mitglieder waren oftmals Kaufleute der 

gehobenen Gesellschaftsschicht.11 Durch die hohen Kosten für die 

Ausübung des Sports in diesen Vereinen war dementsprechend der 

Zugang zu den Sportclubs nur wohlhabenden Menschen möglich. Durch 

diese monetäre bzw. materielle Selektion sollte auch eine gewisse 

Abgrenzung zu anderen Sozialschichten erreicht werden. Dies stellte 

somit auch einen der wesentlichsten Unterschiede zum Sport- und 

Turnverein dar. Im Gegensatz zu den Turnvereinen strebte der 

Sportverein nicht nach typischen ideellen Zwecken wie der sozialen 

Verantwortung, dem Bürgersinn oder der Vaterlandsliebe. Trotz der 

angesprochenen Unterschiede der beiden Sportbewegungen kam es in 

den nächsten Jahren des 19. Jahrhunderts zu immer größeren 

Konvergenzen von Sport und Turnen, die dann zuerst in eine 

Zusammenarbeit, später im Zusammenschluss beider Bewegungen 

mündete. So bekam zum Beispiel das Turnen ein Regelwerk, welches den 

sportlichen Wettkampf ermöglichte, so dass man hier von einer 

„Versportlichung“ des Turnens sprach. Diesen Trend fassten viele 

ehemalige Turner auf und gründeten ihrerseits neue Sportvereine, die 

jedoch wesentliche Charakterzüge der Turnvereine wie Werte, Traditionen 

und den „höheren“ Sinn und Zweck der Leibesertüchtigung mit 

aufnahmen. Der Sport öffnete sich gegenüber dem Turnen und das 

Turnen öffnete sich dem Sport, so dass sich auf Dauer viele Vereine als 

Turn- und Sportverein verstanden und dies auch in der Namensnennung 

                                                 
11 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports (1998) S. 92. 
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der Vereine dokumentierten. Einhergehend mit dieser Entwicklung wurden 

in Deutschland erste Sportfachverbände gegründet. So gründete sich 

1884 der Bund Deutscher Radfahrer und 1886 der Deutsche 

Schwimmverband. „In dem Begriff „Sportverein“ verschmelzen beide 

Wurzeln der deutschen Turn- und Sportbewegung: Der der deutschen 

Turnbewegung entstammende Charakter der Gemeinschaft als ein Verein 

gleichgesinnter Personen und die gegenüber dem deutschen Turnen in 

der Summe aller anderen Sportarten dominant gewordene Praxis des 

englischen Sports“.12  

 

 

2.1.3 Sport zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Vereinigungsfreiheit in Deutschland 

zunächst nur für Männer ausgerufen und damit der positive Trend der 

Vereinskultur auch im Sport bestätigt. 1908 wurde das Vereinigungsrecht 

den Frauen zugestanden und zehn Jahre später auch den Jugendlichen.13 

Dies wurde auch im Bürgerlichen Gesetzbuch dementsprechend 

manifestiert. Von heute aus kann kaum noch ermessen werden, was das 

Erreichen der Vereinigungsfreiheit in einer überwiegend autoritären 

Umgebung bedeutete.14 Durch die neu gegründete olympische Bewegung 

durch Pierre de Coubertin und die Ausrichtung der Olympischen Spiele ab 

1896 im vierjährigen Turnus rückte der Sport auch gesellschaftspolitisch 

immer mehr in den Vordergrund. Fünf wesentliche Formen in der 

Ausübung von Sport in Vereinen kristallisierten sich zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts in Deutschland heraus. Das waren die Turnbewegung, die 

Sportbewegung, die Arbeiterturn- und Sportbewegung, die der 

konfessionellen Sportvereine (z. B. Deutsche Jugendkraft - katholisch, 

Eichenkreuz - evangelisch oder Makabi - jüdisch) und ab 1924 der 

                                                 
12 Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 94. 
13 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe.  
14 Vgl. Agricola, S., Vereinswesen in Deutschland, 1997, S. 43. 
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Behörden- und Werkssport. Jedoch war die deutsche Turn- und 

Sportbewegung in ein bürgerliches und sozialistisches Lager gespalten 

und von der Auseinandersetzung zwischen dem Turnen und dem Sport 

belastet. Die geglaubte friedliche Koexistenz beider Bewegungen unter 

einem Dach konnte sich in der Praxis nicht durchsetzen. Nach großen 

Differenzen, zwischen Turn- und Sportorganisationen um die Teilnahme 

an den Olympischen Spielen, forderte die Deutsche Turnerschaft 1924 die 

„reinliche Scheidung“ von Sportverbänden.15 Turnen und Sport wurde jetzt 

wieder rigoros auseinander gehalten und ausschließlich in den dafür 

vorgesehenen Sport- oder Turnvereinen betrieben. Daraufhin gründete 

sich ebenfalls noch 1924 der Deutsche Sportbund, um einen 

organisatorischen und unabhängigen Gegenpol zur Deutschen 

Turnerschaft zu bilden. Es gab nun drei bürgerliche Dachorganisationen in 

Deutschland, denn zu dem schon genannten Deutschen Turnerbund und 

dem Deutschen Sportbund etablierte sich in zunehmenden Maße auch der 

Deutsche Reichsbund für Leibesübungen. 1926 stellten sich alle drei 

Sportorganisationen in das einheitliche Dach des DRL.16  

 

 

2.1.4 Sport im Nationalsozialismus 

 

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten erfolgte ab 1933 die 

Gleichschaltung des deutschen Sports mit den Zielen des 

Nationalsozialismus.  Der DRL wurde aufgelöst, die 

Arbeitersportorganisationen verboten und auch die konfessionellen 

Sportvereinigungen hatten ihre Existenzberechtigung verloren. Unter dem 

Reichssportkommissar Hans von Tschammer und Osten erfolgte 1934 auf 

der Basis der traditionellen bürgerlichen Turn- und Sportvereine und der 

neuen politischen Konstitution Deutschlands die Gründung eines 

Einheitssportverbandes, des Deutschen Reichsbund für Leibesübungen. 

                                                 
15 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
16 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
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Zweck des DRL war die leibliche und charakterliche Erziehung der in den 

Mitgliedsorganisationen zusammengeschlossenen Deutschen durch 

planvoll betriebene Leibesübungen und Pflege des Volksbewußtseins im 

Geiste des nationalsozialistischen Staates.17 1938 wurde der DRL in den 

Dachverband Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen 

(NSRL) umbenannt. Die Sportverwaltung wurde streng nach dem 

politischen System ausgerichtet. Sportliche Ämter wurden nach dem 

Führerprinzip durch den Reichssportführer nur an politisch Getreue 

vergeben. Aufgrund des hohen Stellenwerts der Körper- und 

Leibesertüchtigung unter der NS-Herrschaft entstanden auch autonome 

Bereiche des Sporttreibens außerhalb des NSRL in den Organisationen 

des Reichsarbeitsdienstes, der Wehrmacht, der Hitlerjugend und auch 

dem Bund Deutscher Mädel. Durch die nationalsozialistische 

Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ wurde der Betriebssport in 

Deutschland organisiert. Dieser entwickelte sich zur ernstzunehmenden 

Konkurrenz zum NSRL, da in dieser Vereinigung die politischen 

Interessen der Nationalsozialisten viel intensiver vertreten wurden als im 

traditionellen Sportverein.18 

 

 

2.2 Die Sportentwicklung ab 1945 

 

Mit Ende des 2. Weltkrieges fand auch eine Umgestaltung des deutschen 

Sports statt. Zunächst wurde der Sport und die Bildung von Vereinigungen 

in diesem Zusammenhang streng untersagt, um eine Entnazifizierung 

auch auf der Ebene des Sports voran zu treiben. Jedoch fand der Sport 

peu à peu wieder zurück in den Alltag der Deutschen. In den einzelnen 

Besatzungszonen fand eine unterschiedliche Ausprägung des Sports statt. 

Wurden in der französischen Besatzungszone sehr lange sportliche 

Aktivitäten untersagt, erfolgte in der britischen und sehr bald auch in der 

                                                 
17 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
18 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
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amerikanischen Besatzungszone eine schnelle Lockerung im Umgang mit 

dem Sport. In der sowjetischen Besatzungszone wurde sehr schnell der 

Sport politisiert.19 Unter der Prämisse des Leistungsprinzips entstanden 

Kinder- und Jugendsportschulen sowie Eliteschulen des Sports, um durch 

sportliche Erfolge auf internationaler Ebene die politischen Überlegenheit 

des sozialistischen System zu dokumentieren (siehe ausführlich dazu 

Entwicklung des Sports in der DDR, Kapitel 2.2.2). 

 

 

2.2.1 Die Entwicklung des organisierten Sports in d er BRD 

 

Am 10. Dezember 1950 wurde der Deutsche Sportbund als neue 

Dachorganisation des bundesdeutschen Sports im Hodlersaal des 

Rathauses zu Hannover gegründet. Damals konnten die 84 Delegierten 

des Gründungsaktes noch nicht erahnen, welche qualitative und 

quantitative Entwicklung der Deutsche Sportbund in den kommenden 

Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland  einmal nehmen würde. 

Zum ersten Vorsitzenden des DSB wurde der damals 37-jährige Willi 

Daume gewählt.20 Die primäre Aufgabe des DSB in den ersten Jahren 

seines Bestehens war der Aufbau notwendiger Strukturen für eine 

bundesweite Organisation und die Schaffung von Strukturen zur 

Ausübung von Sport. Erster Generalsekretär des DSB war Adam 

Nothelfer, der in ehrenamtlicher Funktion das Büro des DSB in der 

Dortmunder Westfalenhalle unterhielt. Am 16. März 1951 wurde das DSB-

Präsidium in der Bonner Villa Hammerschmidt vom damaligen 

Bundespräsidenten Prof. Dr. Theodor Heuss empfangen, um auf 

staatlicher bzw. politischer Ebene für den DSB und seine Ideale zu 

werben. Dies gelang auch im überzeugenden Maße, denn durch die 

Übernahme der Schirmherrschaft über den DSB durch den 

                                                 
19 Vgl. Wadsack, R., Sportmanagement I-Skript, 2003, o. Seitenangabe. 
20 Vgl. o. V., Rückblick auf 55 Jahre Deutscher Sportbund, online im Internet, URL: 
http://www.dsb.de/index.php?id=7878&L=0, Stand: 12.06.2006. 
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Bundespräsidenten war nun das höchste politische Organ der BRD 

symbolisch mit dem Sport vereint.21 Trotz dessen wurde der Sport erst 

1972 durch die Bildung eines Parlamentsausschusses für Sport und 

Leibeserziehung im Vorfeld der Olympischen Spiele in München politisch 

integriert. Des Weiteren erfuhr der durch den DSB organisierte Sport nur 

eine geringfügige Unterstützung durch den Staat. Lediglich 300.000 DM 

wurden Anfang der siebziger Jahre pro Jahr als Sportförderung dem DSB 

durch die Bundesregierung überwiesen. Dies entsprach schon damals 

nicht im Entferntesten dem Äquivalent für die Werte, die der Sport dem 

Einzelnen und damit der Gesamtheit vermittelte. So war es auch eine der 

wichtigsten Aufgaben, neben dem Kampf um die Freigabe der an vielen 

Orten noch von den Besatzungsmächten beschlagnahmten Sportanlagen, 

eine umfangreiche Legitimation des organisierten Sports in der BRD auf 

politischer Ebene zu erwirken und dementsprechend auch öffentlich und 

finanziell gefördert zu werden. Auch der damalige Bundeskanzler Konrad 

Adenauer erkannte sehr bald die Bedeutung des Sports und förderte ihn in 

seiner Entwicklung. Auf dem außerordentlichen Bundstag des DSB am 7. 

und 8. September 1959 in Duisburg-Wedau wurde eine weitere wichtige 

Epoche des organisierten Sports eingeläutet.22 Neben den vorhandenen 

und bewährten Formen des Übungs- und Wettkampfbetriebs der Vereine 

und Verbände wurde beschlossen, einen zweiten Weg im Sport 

einzuschlagen. So sollten aufkommende Erholungs-, Spiel- und 

Sportbedürfnisse breiter Volksschichten erkannt und aufgegriffen werden. 

Das war der Beginn der Förderung des Freizeit- und Breitensports im 

DSB, der sich losgelöst vom bereits vorhandenen Leistungs- und 

Wettkampfssport entwickeln sollte. 1960 wurden die bis dato bundesweit 

verstreuten Geschäftsstellen des DSB zentral in Frankfurt/Main 

angesiedelt. Seitdem konnten die fünf Präsidenten des DSB den 

organisierten Sport in Deutschland als Repräsentanten und Sprecher 

                                                 
21 Vgl. o. V., Rückblick auf 55 Jahre Deutscher Sportbund, online im Internet, URL: 
http://www.dsb.de/index.php?id=7878&L=0, Stand: 12.06.2006. 
22 Vgl. o. V., Rückblick auf 55 Jahre Deutscher Sportbund, online im Internet, URL: 
http://www.dsb.de/index.php?id=7878&L=0, Stand: 12.06.2006. 
 



15 

nachhaltig beeinflussen. Durch zahlreiche Entwicklungsphasen mit 

unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen konnte der DSB nicht nur auf 

gesellschaftliche Entwicklungen reagieren, sondern hat diese vielfach 

wesentlich mitgestaltet. Hierbei war die Aufnahme der neu gegründeten 

ostdeutschen Landesverbände am 10. Dezember 1990 in Hannover ein 

wesentlicher gesellschaftlicher Höhepunkt und Sinnbild der deutsch-

deutschen Wiedervereinigung. An gleicher Stelle wurde 10 Jahre später 

das fünfzigjährige Jubiläum des DSB mit zahlreichen Größen aus Politik 

und Sport gefeiert. Die Präsidenten des DSB waren im Einzelnen: Willi 

Daume (1950 – 1970), Dr. Wilhelm Kregel (1970 – 1974), Willi Weyer 

(1974 – 1986), Hans Hansen (1986 – 1994) sowie bis zum 

Zusammenschluss von DSB und NOK, Manfred von Richthofen (1994 – 

2006).23 Erwähnenswert hinsichtlich der Thematik dieser Diplomarbeit 

wäre noch die erste Initiative der Deutschen Sportjugend in den sechziger 

Jahren. Diese Initiative befasste sich erstmals mit der sozialen Bedeutung 

und Verantwortung des Sports und war Grundlage für die vielbeachtete 

„Soziale Offensive des Sports“, über die bisher dem Sport fern stehende 

Gruppen der Bevölkerung angesprochen wurden. Eine weitere wichtige 

Entwicklung für den organisierten Sport in der BRD war die 

Verabschiedung des „Goldenen Plan“ zum Bau von Sportstätten auf 

politischer und sportpolitischer Ebene, sowie deren Weiterführung als 

„Goldener Plan Ost“ in den neuen Bundesländern nach der 

Wiedervereinigung. Schlussendlich sei noch erwähnt, dass der 

organisierte Sport in Deutschland einer der größten Träger von 

ehrenamtlichem bürgerlichem Engagement geworden ist und die Rolle 

weiterhin beansprucht und ausbaut. All diese Bemühungen, den Sport 

nicht nur als Leibesübung im engeren Sinne zu sehen, sondern ihn mit 

dem kulturellen und sozialen Leben der Menschen zu verbinden, führten 

dazu, „eine Sportkultur zu entwickeln und diese zu einem Teil der 

                                                 
23 Vgl. o. V., Rückblick auf 55 Jahre Deutscher Sportbund, online im Internet, URL: 
http://www.dsb.de/index.php?id=7878&L=0, Stand: 12.06.2006. 
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Alltagskultur zu machen“.24 Am 20. Mai 2006 wurde auf dem 

Gründungsfestakt des Deutschen Olympischen Sportbunds in der 

Frankfurter Paulskirche der Zusammenschluss von NOK und DSB für 

Deutschland beschlossen. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und 

Sport, wie zum Beispiel Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, 

Bundspräsident Prof. Dr. Horst Köhler, Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 

Schäuble, DSB-Präsident Manfred von Richthofen, NOK-Präsident Dr. 

Klaus Steinbach, IOC-Präsident Dr. Jacques Rogge und der zukünftige 

DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach waren zu gegen, um den Sport durch 

diesen Zusammenschluss nunmehr mit einer Stimme sprechen zu lassen. 

Die Anwesenheit dieser und zahlreicher anderer Persönlichkeiten 

dokumentiert an dieser Stelle eindrucksvoll den Stellenwert des 

organisierten Sports. So unterstrichen die Vertreterin der Politik, Frau Dr. 

Angela Merkel, und der Vertreter des Sports, Herr Dr. Thomas Bach in 

ihren Reden diesen Stellenwert. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hob 

besonders die Rolle des Breitensports in ihrer Rede hervor. „Die 

gesellschaftliche Bedeutung des Breitensports kann nicht überschätzt 

werden, denn beim Sport werden grundlegende Werte des 

gesellschaftlichen Miteinanders und Zusammenlebens vermittelt, Toleranz 

und Respekt gegenüber anderen, Kameradschaft, Fairness, 

Hilfsbereitschaft, das Akzeptieren und Einhalten von Regeln und – was ich 

zudem sehr wichtig finde – das Ausloten der eigenen Grenzen. Die Werte 

des Sports sind heute in einem Kontext mit der Zeit zu sehen, in der wir 

alle leben, in der sich nicht nur der technische Fortschritt unheimlich 

schnell entwickelt, sondern auch unsere gesamte Gesellschaft einem 

hohen Tempo des Wandels unterworfen ist. Ich glaube, Sport – 

insbesondere der Vereinssport – übernimmt an dieser Stelle eine ganz 

wichtige Funktion. Er bildet in einer sich wandelnden Gesellschaft für 

viele, für Millionen Menschen, gewissermaßen eine Heimat. Unsere 

Vereine leben von den Menschen, die sich für den Sport engagieren, von 

den Hauptamtlichen, aber – das darf ich vielleicht sagen, ohne den 

                                                 
24 Vgl. Grupe, O., Vom Sinn des Sports, 2000, S. 14f. 
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Hauptamtlichen zu nahe zu treten – vor allen Dingen auch von den 

Ehrenamtlichen“.25 Auch der neu gewählte DOSB-Präsident Dr. Thomas 

Bach hob diese positiven Eigenschaften in seiner Rede hervor, jedoch 

machte er auch deutlich, dass der erfolgreiche organisierte Sport in 

Deutschland kein Selbstläufer ist, sondern sich stetig neuen 

Herausforderungen stellen muss. In diesem Zusammenhang machte er 

explizit auf kommende Einflüsse auf den Sport aufmerksam. Insbesondere 

die demographische Entwicklung in Hinblick auf die Überalterung der 

Gesellschaft und fehlenden Nachwuchs, die Chancengleichheit bezüglich 

des Zugangs zu Sportvereinen und die Integration von Außenstehenden 

und Migranten sollten verstärkt fokussiert werden. Er mahnte des 

Weiteren eine höhere Flexibilität und Kreativität bei Sportvereinen an, um 

mit neuen Angeboten für radikal veränderte Lebensformen gerüstet zu 

sein. Kurzum wurde der DOSB als wichtige Säule der deutschen 

Gesellschaft benannt. Zeugnis dafür sind die 27 Millionen Mitglieder in 

über 90.000 Sportvereinen, die 4,5 Millionen ehrenamtlich tätigen Helfer, 

Ausgaben von jährlich 20 Milliarden Euro für Sportaktivitäten der 

Deutschen, 700.000 Arbeitsplätze für und um den Sport herum und 

geschätzt eine Milliarde ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden jährlich.26  

 

 

2.2.2 Die Entwicklung des organisierten Sports in d er DDR 

 

Parallel zum organisierten Sport in der Bundesrepublik Deutschland hat 

sich selbstverständlich auch der organisierte Sport in der DDR entwickelt. 

Durch die anderen politischen Umstände kam es jedoch zu 

unterschiedlichen Entwicklungen in beiden deutschen Staaten, die erst 

nach der Wiedervereinigung ab 1990 peu à peu Angleichung fand. Zur 

Thematik Sport in der DDR gab und gibt es zahlreiche Publikationen, vor 

allem zur Problematik, in wie weit der Sport in der DDR politisch durch die 

                                                 
25 Merkel, A., Die Rede der Bundeskanzlerin, 2006, Anhang S. 120f. 
26 Vgl. Bach, T., Die Rede des 1. DOSB-Präsidenten, 2006, Anhang S. 114f.  
.  
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Administration benutzt und infiltriert wurde. Dies soll aber nicht relevant für 

diese Diplomarbeit sein. Jedoch soll kurz auf die Historie dieser Zeit 

eingegangen werden. Schwerpunkt soll dabei natürlich der Freizeit- und 

Breitensport sein. Übereinstimmend wird in vielen Publikationen über die 

Abhängigkeit der Entwicklung des Sports von der gesellschaftlichen 

Entwicklung gesprochen. Dagegen sind die Meinungen divergierend 

aufgrund unterschiedlicher Systemansätze, was das Maß der 

Abhängigkeit des Sports von der Gesellschaft in der DDR angeht.27 Allein 

schon die verschiedenen Gesellschaftssysteme Kapitalismus und 

Sozialismus führten zu prägnanten und nachhaltigen Unterschieden  der 

Sportgeschichte beider Staaten. Die unterschiedlichen ökonomischen 

Systeme sind dabei der Schlüssel auch für die Entwicklung des Sports. 

Eine moderne kapitalistische Gesellschaft mit einer sozialen 

Marktwirtschaft charakterisiert sich durch Konkurrenz, Wettbewerb, die 

Macht des Geldes, Ungleichheiten im Besitz und Einkommen, effektive 

Produktionsverhältnisse und durch Angebot und Nachfrage auf dem 

Spielfeld des Marktes. Diese Charaktereigenschaften sind verantwortlich 

für den materiellen Lebensstandard, die sozialen Sicherungssysteme, den 

Entwicklungsstand und somit auch direkt und indirekt für die Bedürfnisse 

der Menschen. Der Sozialismus stand im Gegensatz dazu für eine 

Zentralverwaltungswirtschaft mit den Charaktereigenschaften von 

gemeinschaftlichen bzw. staatlichen Besitz der Produktionsmittel, eine 

gerechte Verteilung von Gütern und soziale Integration aller Menschen. 

Somit wird deutlich, dass allein den ungleichen Gesellschaftsformen 

unterschiedliche Entwicklungen geschuldet waren.28 So hatte der Sport 

aus ökonomischem Blickwinkel eine differente Relevanz. In der DDR 

diente der Sport zur Vorbereitung auf die Arbeit und den Verteidigungsfall, 

in der BRD diente der Sport hingegen zur Vorbereitung auf die Arbeit und 

                                                 
27 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 233f 
28 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 233f.  
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Stärkung der Gesundheit bezüglich der Entlastung des 

Gesundheitssystems. Durch den sehr hohen Stellenwert des Sports 

hinsichtlich der Arbeit und vor allem der Verteidigung in der DDR wurde er 

sehr schnell durch die politische Führung instrumentalisiert und 

vergleichbar dem nationalsozialistischen System mit der Politik 

gleichgeschaltet. Nach den Turbulenzen des Kriegsendes wurde 1946 

eine Sportorganisation „nach sowjetischen Vorbild“ aufgebaut und das 

allgemeine Sportverbot aufgehoben. Am ersten August 1948 wurde von 

der Freien Deutschen Jugend und dem Freien Deutschen 

Gewerkschaftsbund die Sportorganisation des Deutschen 

Sportausschusses unter Führung von Waldemar Borde gegründet. 1950 

folgten die ersten Sportvereinigungen, 1951 das Nationale Olympische 

Komitee der DDR und 1952 ging der Deutsche Sportausschuss in das 

Staatliche Komitee für Körperkultur und Sport über. Erst 1957 wurde der 

organisierte Sport der DDR unter ein gemeinsames Dach des Deutschen 

Turn- und Sportbundes gestellt. Erster Vorsitzender war damals Rudi 

Reichert. Der DTSB umfasste 15 Regionalorganisationen und diesen 

gliederten sich 220 Kreisorganisationen unter. Ab 1961 bis zum Ende des 

DTSB war Manfred Ewald der Präsident des DTSB und hat somit 

entscheidend an der Historie dieser Organisation mitgewirkt.29 Die 

Finanzierung des DTSB erfolgte aus Geldern des Staatshaushaltes (1983: 

416,6 Millionen Mark), aus Fonds örtlicher Volksvertretungen, durch 

Gelder aus Kultur- und Sozialfonds von Betrieben, durch Zuwendungen 

seitens der Massenorganisationen FDGB und FDJ und durch die 

Nationale Volksarmee und das Ministerium für Staatssicherheit. Zum 

anderen wurde der DTSB durch seine Mitgliedsbeiträge und Spenden 

unterhalten.30 Von Beginn an war der Leistungssport in der DDR ein 

wichtiges Instrument der Politik, um national, vor allem aber international, 

die Stärke der Gesellschaftsform des Sozialismus zu dokumentieren. 

                                                 
29 Vgl. Buss, W. / Becker, C., Der Sport in der SBZ und frühen DDR, 2001, S. 170ff.  
30 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 233f. 
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Dementsprechend wurde der Leistungssport gesellschaftlich und politisch 

durch die Entwicklung von Sport- und Eliteschulen, von Sportgruppen in 

der Volksarmee dem so genannten Armeesportklub und 

Sportvereinigungen der Volkspolizei, der Sportvereinigung Dynamo, 

gefördert.  So wurde der Freizeit- und Breitensport nicht in dem Maße 

gefördert, wie es in der BRD der Fall war. Der Sport war wie alle Bereiche 

des gesellschaftlichen Lebens im Sozialismus ein fester Bestandteil, um 

eine wert- und normengerechte Persönlichkeit zu entwickeln. Weiterhin 

stand neben dem gesellschaftspolitischen Zweck auch die Förderung von 

Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Erholung, Wohlbefinden, Lebensfreude 

und Geselligkeit im Fokus. Durch die Gleichschaltung von Politik und 

Sport sollte im engeren Sinne die Erhaltung und Ausübung der Macht 

gesichert werden. Im weiteren Sinne wurden gesellschaftsgestaltende 

Zielstellungen und Maßnahmen in Hinblick auf die Gesundheits-, Sozial- 

und Sportpolitik verfolgt. Teilweise ergaben sich sogar Vorteile aus der 

staatlichen Regulierung des Sports. Dazu zählten die kostenlose Nutzung 

von Sportstätten, ein kostenfreier sportmedizinischer Dienst und die für 

Arbeiter interessanten Aufwendungen bezüglich des Betriebssports. In 

den Anfangsjahren des DDR-Sports wurde auch versucht, den Freizeit- 

und Breitensport zu politisieren, allerdings verlor dieses Vorhaben schnell 

an Bedeutung, da in der Ausübung von Sport in der Freizeit die Politik 

kaum oder gar keine Beachtung fand. Hinsichtlich der sportlichen Trends 

und der Sportartenpräferenzen folgte der Freizeit- und Breitensport im 

starken Maße den Trends des „Westens“. Jedoch bekamen diese Trends 

in der DDR einen anderen Namen. So hießen neue Sporttrends 

beispielsweise Popgymnastik statt Aerobic. Es haben sich aber durchaus 

andere Tendenzen und Trends im Sport in der DDR kenntlich gemacht. 

So wurden Sportarten wie Tennis oder Golf kaum staatlich unterstützt und 

als klassenfeindlich verpönt. Hauptträger des DDR-Sports war, wie schon 

geschrieben, der DTSB. Ab den siebziger Jahren erfuhr auch der Bereich 

des Breiten- und Freizeitsports in der DDR einen Aufschwung, denn im 

DTSB wurde eine Abteilung für Freizeit- und Erholungssport eingerichtet. 
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Dem folgten die Gründung von allgemeinen Sportgruppen, 

Volkssportgruppen, volkssportlichen Bewegungen, 

Wettkampfveranstaltungen und Sportfeste. Zweite wichtige Säule neben 

den Sportvereinen war der Betriebssport der Werktätigen in 

Betriebssportgruppen. In jedem größeren Betrieb gab es eine 

Sportkommission, welche sich organisatorisch um die Gestaltung des 

Sports im Betrieb kümmerte. Hierfür gab es ausreichende finanzielle Mittel 

durch Sport- und Kulturfonds. Dritte Säule des Sports in der DDR war der 

individuelle Sport. Dieser hatte im Gegensatz zum Sport in 

Gemeinschaften und Betriebssportgruppen keine politische Einbindung 

und bediente sich weitestgehend Sportarten wie dem Laufen oder Rad 

fahren.31 Kommerzielle Sportanbieter wurden in der DDR nicht 

zugelassen, da einerseits der Sport jedem zugänglich sein sollte, 

andererseits die politische Einbindung kaum durchsetzbar gewesen wäre. 

Darunter litt natürlich das allgemeine Sportangebot der DDR, jedoch 

konnte die Zugänglichkeit des Sports für Jedermann garantiert werden. 

Die Mitgliederzahl des DTSB steigerte sich von anfänglich 227.000 

Mitgliedern in der Vorgängerorganisation DS im Jahre 1948, über 

2.200.000 Mitglieder im Jahre 1971 auf 3.600.000 Mitglieder im letzten 

Jahr des DTSB 1989. Dieser letzte Mitgliederstamm entsprach ca. 23% 

der Gesamtbevölkerung der DDR. Vergleicht man diese Zahl mit der 

Mitgliederanzahl von 21 Millionen des DSB von 1989 und dem 

prozentualen Anteil von 34% an der Gesamtbevölkerung, so wird deutlich, 

dass der Freizeit- und Breitensport in der DDR nicht so gut entwickelt war 

wie in der BRD. Dies ist auch ein Widerspruch zum angeblichen 

erfolgreichen DDR-Sportsystem, welches ja, wie schon beschrieben, als 

erstes den Leistungssport förderte und nicht den zulaufstärkeren Freizeit- 

und Breitensport. Des Weiteren war die geringe Mitgliederzahl an 

Sporttreibenden in der DDR den schlechteren materiellen 

Voraussetzungen und dem geringeren Sportangebot geschuldet. Hinzu 

                                                 
31 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 233f. 
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kommt das fehlende Prestige und die unbedeutendere Werteskala des 

Sports in der Gesellschaft.32  

 

 

2.2.3 Transformationsprozesse im organisierten Spor t in den neuen 

Bundesländern seit 1990 

 

Als im November 1989 die Mauer zwischen der DDR und BRD fiel und 

somit der Prozess der innerdeutschen Wiedervereinigung einen rasanten 

Aufschwung erfuhr, war die Euphorie breiter Volksmassen ungebremst. 

Die Menschen waren sich nicht bewusst, welche schwierige Aufgabe auf 

sie wartete, beide deutsche Staaten in kürzester Zeit wieder zu vereinen. 

Die unterschiedliche Entwicklung Deutschlands hat ergo zwei 

unterschiedliche Gesellschaften in der DDR und der BRD entstehen 

lassen, welche in einem rasenden Prozess zusammenfinden mussten. 

Dabei wurde das Gesellschaftssystem der BRD durch den 

Einigungsvertrag am 31. August 1990 bindend für die neuen 

Bundesländer. In nicht einmal elf Monaten hatten die Menschen aus den 

neuen Bundesländern Ihre bisherigen Traditionen, Werte und Normen zu 

entbehren und mussten die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten 

annehmen. Das dieser Prozess nicht ohne Komplikationen durchlaufen 

wurde ist nachvollziehbar und so ist es nicht verwunderlich, dass auch auf 

dem Sektor des Sports spürbare Entwicklungen zu verzeichnen waren. 

Das komplette Sportsystem der DDR musste in die Organisationsstruktur 

des bundesdeutschen Sports überführt werden, um schnellst möglich den 

Sportinteressierten im Land eine neue Basis zu geben. Aus dem 

Volkssport der DDR wurde der Breitensport der BRD. 

Sportgemeinschaften und Betriebssportgemeinschaften wurden zu 

Sportvereinen. Diese Entwicklungen waren jedoch kein reiner 

Etikettenaustausch, sondern basierten und basieren noch heute auf einen 

                                                 
32 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 233f. 
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intensiven Transformationsprozess. Leider konnten in diesem 

Zusammenhang nur wenige empirische Arbeiten erstellt werden, um die 

reichhaltigen Transformationsprozesse vor, während und nach der 

Wiedervereinigung dokumentieren zu können.33 Durch Artikel 32 bzw.  

Artikel 39 des Einigungsvertrages wurde ein Institutionentransfer vom 

Sportsystem der DDR hin zum vereins- und verbandsorganisierten Sport 

der BRD sichergestellt. Somit bildete das System des organisierten Sports 

der alten Bundesländer eine „Blaupause“ für die Neugründungen 

sportlicher Institutionen der neuen Bundesländer. Rein formal war dadurch 

der Übergang zum vereinsorganisierten Sportsystem in den neuen 

Bundesländern vollzogen, jedoch stellten sich operativ, in der Umsetzung 

des Einigungsvertrages, teilweise noch heute andauernde Probleme ein. 

Die Umstrukturierung vom staatszentralistisch organisierten DDR-Sport 

zum selbstorganisierten Sport, auf Basis von Demokratie, Subsidiarität 

und Autonomie  war an vielen Stellen nicht einfach. Ebenso so wichtig 

waren die Integration vom Ehrenamt sowie die Loslösung von politischen 

Interessen bei der Ausübung vom organisierten Sport.34 Dies führte zu 

weit reichenden organisationsstrukturellen und soziokulturellen 

Veränderungen auf dem Weg vom alten Sportsystem zum neuen 

Sportsystem. Aufgrund der Vielzahl dieser neuen Einflüsse haben sich 

viele Vereine in den neuen Bundesländern schnell auf das „Altbewährte“ 

konzentriert, um somit dem Vakuum der anfänglichen Neuorientierung zu 

entgehen. Somit hat sich der spezielle Charakter vieler ostdeutscher 

Vereine, hinsichtlich eines wettkampfsportorientierten Sportangebots, 

intensiviert. Deshalb werden es ostdeutsche Sportvereine schwer haben,  

 

                                                 
33 Vgl. Baur, J., Ostdeutsche Sportvereine im Übergang in: Hinsching, J. (Hrsg.), Breitensport in 
Ostdeutschland – Reflexion und Transformation, 2000, S. 55.  
34 Vgl. Baur, J., Ostdeutsche Sportvereine im Übergang in: Hinsching, J. (Hrsg.), Breitensport in 
Ostdeutschland – Reflexion und Transformation, 2000, S. 56f. 
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sich neuen, unbekannten Entwicklungen des Sportangebots zu öffnen, um 

neue Bevölkerungsschichten auf sich aufmerksam zu machen.35 Im Zuge 

des angesprochenen Institutionentransfer haben sich auch verschiedene 

Charaktere hinsichtlich der Menschen in Sportvereinen herauskristallisiert, 

welche bei der weiteren Entwicklung der Vereine zu beachten sind. Die 

Akteure lassen sich in drei verschiedene Kategorien einteilen. Zum einen 

gibt es die Kategorie der Blockade. Hierbei handelt es sich um  Menschen, 

die sich im neuen System nicht mehr zurechtfinden und sich nicht mehr 

mit dem Sport in Sportvereinen identifizieren können. Resultat hierbei ist 

der sukzessive Rückzug aus dem Sportgeschehen. Die zweite Kategorie 

ist die der Kontinuitäten. Dabei handelt es um Menschen die sich dem 

neuen organisierten Sport zwar annehmen, dazu aber altbewährte 

Handlungsmuster nutzen. Dementsprechend können sich diese Menschen 

nur zum Teil mit den neuen Gegebenheiten anfreunden und gehen mit 

diesen Gegebenheiten nur bis zu einem bestimmen Punkt konform. 

Letztere Kategorie ist die der Aufbrüche. Hier sehen die Menschen das 

neue Sportsystem als Chance. Daraus resultiert ein übermäßiges 

Engagement, da die neuen Rahmenbedingungen akzeptiert werden und 

die eigenen Handlungsmuster danach ausgerichtet werden.36 Es bleibt 

festzuhalten, dass der Vereinssport in Ostdeutschland trotz der 

Umstrukturierung von den bewährten Mitgliedern gestaltet wird. Das heißt 

also, dass diejenigen, welche sich auch vor der „Wende“ im Sportverein 

engagiert haben, dies jetzt auch weiterhin tun.37 Alle diese genannten 

Problem- bzw. Aufgabenfelder des Systemübergangs, haben eine 

eigenwillige Charakteristik des organisierten Sports in den neuen 

Bundesländern zu Tage gefördert, welche im Kontext des Themas dieser 

Diplomarbeit berücksichtigt werden muss. 

 

                                                 
35 Vgl. Baur, J., Ostdeutsche Sportvereine im Übergang in: Hinsching, J. (Hrsg.), Breitensport in 
Ostdeutschland – Reflexion und Transformation, 2000, S. 63f. 
36 Vgl. Delow, A. / Hinsching, J., Transformation und Modernisierung in ostdeutschen 
Sportvereinen, 2000, S. 300ff. 
37 Anders, G., Soziologische Sportorganisationsforschung in der Bundesrepublik Deutschland in: 
Alkemeyer, T. / Rigauer, B. / Sobiech, G., Organisationsentwicklungen und De-
Institutionalisierungsprozesse im Sport, 2005, S. 109.  
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3 Entwicklungstendenzen des Sports in Deutschland 

 

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1990 

ging es darum, schnellst möglich auch auf dem Gebiet des organisierten 

Sports die demokratischen Strukturen herzustellen. Des Weiteren ging es 

um die Freisetzung des organisierten Sports von staatlicher und 

parteilicher Bevormundung sowie schlussendlich auch um die 

Wiederherstellung und Erhöhung der Eigenverantwortung aller Mitglieder 

von Sportvereinen und insbesondere der neu gewählten Funktionäre in 

den einzelnen Vereinen und Verbänden. Ebenso war es eine wesentliche 

Aufgabe, dem Sport seine Autonomie von der Politik zu ermöglichen, so 

wie es seit Jahrzehnten in der BRD Gang und Gebe war.38 Diesem 

Streben nach Veränderung fand in der Aufnahme der neu gegründeten 

Landesverbände der neuen Bundesländer in den DSB am 15. Dezember 

1990 seinen vorläufigen Höhepunkt. Jedoch stellten sich schnell neue 

Herausforderungen für den organisierten Sport ein. War zwar die alte 

Abhängigkeit von der Politik Geschichte, kamen jetzt neue Abhängigkeiten 

hinzu. So entstanden neue Abhängigkeiten zum Staat, zum Land und zur 

Kommune bezüglich monetärer Unterstützung, Personal und Sportstätten. 

Dazu kamen Abhängigkeiten von der Wirtschaft, Krankenkassen und oder 

Geldinstituten, welche als Sponsoren neue finanzielle Ressourcen 

darstellten. Die Absicherung des Freizeit- und Breitensports durch 

umfangreiche  staatliche Subventionen, wie es in der ehemaligen DDR 

noch praktiziert wurde, fiel jetzt weg. Die Sportvereine waren nun auf sich 

allein gestellt und mussten sich dementsprechend eigenständig um ihre 

finanziellen Belange kümmern. Finanzierungsprobleme waren die Folge 

dieser neuen Erfahrung im organisierten Sport. Dadurch kam es kurz nach 

der Wende zur Auflösung zahlreicher Sportvereine sowie zur Umbildung 

großer Mehrspartensportvereine in kleine Einspartenvereine. Des 

Weiteren wurde ein massiver Mitgliederschwund verzeichnet. Grund dafür 

                                                 
38 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 240f. 
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war nicht nur der Wegfall des politischen Zwangs des Sporttreibens, 

sondern im großen Umfang die Veränderung der wirtschaftlichen, 

politischen und sozialen Lebensbedingungen vieler Menschen.39 In den 

ersten Jahren der deutschen Einheit suchten viele Menschen in den 

neuen Bundesländern erst einmal nach einer Stabilität und Routine in 

ihrem Leben. Deshalb waren sie in allen Belangen des Konsums sehr 

zurückhaltend. Erst als die neuen Lebensumstände Stück für Stück 

angenommen wurden, gab es auch vermehrt eine Nachfrage nach Sport, 

speziell in Sportvereinen.  

 

 

3.1 Der Dritte Sektor 

 

Oft wurde der Niedergang des Sportvereins diagnostiziert und ihm kein 

dauerhafter Erhalt attestiert. Schaut man sich jedoch die neusten 

Mitgliederzahlen des DOSB an, ist das Interesse am organisierten 

Sporttreiben in einem Verein ungebrochen groß. Dementsprechend kann 

von einem quantitativen Niedergang des Vereinswesens kaum die Rede 

sein, weder allgemein, noch speziell bezogen auf den Sportverein. 

Tatsache ist, dass heute so viele Sportvereine wie nie zuvor existieren 

und dass die Arbeit in diesen Vereinen immer noch weitgehend auf der 

freiwilligen Mitarbeit der Mitglieder beruht. Folgt man den Daten der 

Untersuchung zur Situation der Sportvereine in Deutschland, kann man 

davon ausgehen, dass sich die überwiegende Mehrzahl der Vereine nach 

wie vor als Solidargemeinschaft versteht. Dieser Befund gilt für die 

Vereine in den alten Bundesländern, aber noch ausgeprägter für die 

Vereine in den neuen Bundesländern.40 Um diese in ihrer Form 

einzigartige Organisationsform erklären zu können, bedarf es zunächst 

einer klaren Definition und Einordnung des Sportvereins. Der Sportverein 

                                                 
39 Vgl. Rohrberg, K., Zur Transformation des Sportsystems im Osten und den 
Handlungsbedingungen für die Sportpolitik im Freizeitsport in: Lüschen, G. / Rütten, A. (Hrsg.), 
Sportpolitik- sozialwissenschaftliche Analysen, 1996, S. 240f.  
40 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 94. 
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zählt durch seinen typischen Charakter eindeutig zum Dritten Sektor.  Der 

Dritte Sektor steht hinsichtlich der Struktur, Handlungslogik und 

gesellschaftlichen Funktion neben den Bereichen des Marktes, des 

Staates und der informellen Sphäre, z. B. der Familie. Der Begriff Dritter 

Sektor wird synonym mit dem des Non-Profit-Sektors verwendet.  

 

 Abb. 2: Der Dritte Sektor zwischen Markt, Staat und Familie 

 
 Quelle: Zimmer, A., Sportvereine als Organisation des Dritten Sektors in:  
  Alkemeyer, T., / Rigauer, B., / Sobiech, G., Organisationsentwicklungen und De-
  Institutionalisierungsprozesse im Sport, 2005, S. 46   
 

Die Erforschung der Organisationen aus diesem Sektor umfasst die 

bereits etablierten Disziplinen Verwaltungswissenschaft, Ökonomie, 

Politikwissenschaft und Soziologie.41 Der Staat lässt sich insofern von den 

übrigen Bereichen abgrenzen, indem er „mittels“ hierarchischer 

Koordination die Produktion öffentlicher Güter organisiert, wobei die 

Handlungslogik des Rechts als gleiches Recht für alle zum allgemeinen 

Nutzen gilt.42 Der Markt hat die Aufgabe, die Koordination des Angebots 

und der Nachfrage durch einen preisvermittelten Tausch zu gewährleisten, 

wobei die Gewinnmaximierung zum individuellen Nutzen als 

Handlungslogik anzuführen ist. Hinsichtlich der informellen Sphäre zeigt 

sich die Handlungslogik der selbstlosen Liebe, die im privaten Bereich der 

                                                 
41 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 45. 
42 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 49.  
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Familie vollzogen wird, um einer wechselseitigen Unterstützung und dem 

Bedürfnis nach Zuwendung nachzugehen.43 Als erstes Merkmal liegt den 

Organisationen des Dritten Sektors eine formale Struktur zugrunde, d. h. 

es bestehen bestimmte Verhaltensvorschriften, an denen sich die 

einzelnen Mitglieder orientieren und nach denen sie sich richten, so dass 

Verantwortlichkeiten und Verfahrensstrukturen geregelt sind. Zudem sind 

die Organisationen dauerhaft angelegt und grenzen sich somit von 

ausschließlich temporär angesetzten oder nicht zusammenhängenden 

Verbindungen ab.44 Ein weiteres Charakteristikum ist die Tatsache, dass 

diese Organisation kein Bestandteil der öffentlichen Verwaltung oder einer 

öffentlichen Einrichtung selber sein darf, was bedeutet, dass sich 

ausschließlich private Vereinigungen im Dritten Sektor befinden. 

Allerdings besteht die Möglichkeit für diese Organisationen staatliche 

Unterstützung z. B. Subventionen annehmen zu können.45 Dieses 

Merkmal zeichnet die Abgrenzung zum Staat ab, da dieser als Koordinator 

hinsichtlich der Produktion öffentlicher Güter verstanden wird.46 Ferner 

handelt es sich um selbstständige Gesellschaften, die eine eigenständige 

Verwaltung vornehmen und keine externe Kontrolle erfahren, womit eine 

unabhängige Führung garantiert sein muss.47 Im Sinne des Non-Profit-

Sektors dürfen die Organisationen keine eigenwirtschaftlichen Ziele 

nachgehen, d. h. die Erträge der Organisation werden nicht als Gewinn 

ausgeschüttet, sondern werden wieder im Rahmen des 

Organisationszwecks eingesetzt, um die Ziele der Organisation zu 

verwirklichen.48 Dies bedeutet gleichzeitig die Abgrenzung zum Markt mit 

dem Ziel der Gewinnmaximierung. Die Freiwilligkeit verdeutlicht zudem ein 

Merkmal des Dritten Sektors. In diesem Zusammenhang zeichnet sich die 

                                                 
43 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 49. 
44 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 45. 
45 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 46. 
46 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 49. 
47 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 49. 
48 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 46. 
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Freiwilligkeit dadurch aus, dass die Beteiligung der Mitglieder im 

bestimmten Maße zwanglos ist. Jedoch muss der Hauptteil der Finanzen 

nicht aus freiwilligen Beiträgen und aus ehrenamtlicher Mitarbeit bestehen, 

beispielsweise ist bereits ein freiwilliger Aufsichtsrat ausreichend.49 Im 

Dritten Sektor befinden sich vor allem Organisationen aus dem Bereich 

der eingetragenen und gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, freien 

Krankenhäusern und Selbsthilfegruppen. Vereine stellen eine 

Organisationsform dar und werden in der Literatur auch mit dem Begriff 

freiwillige Vereinigung gleichgesetzt. Im Folgenden soll die „demokratische 

ehrenamtliche freiwillige Vereinigung“ als theoretischer Ausgangspunkt für 

alle Vereine beschrieben werden. Dieser Begriff gilt als Idealtypus und 

wird in der praktischen Umsetzung selten diese Struktur derart aufweisen. 

Hier dient sie jedoch der Eingliederung des Begriffes Verein in den 

theoretischen Hintergrund. Der Idealtypus zeichnet sich vor allem durch 

die Strukturmerkmale Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, Orientierung der 

Organisationsziele an den Mitgliederinteressen, demokratische 

Entscheidungsstrukturen, freiwilliges Engagement und Autonomie aus. 

Die freiwillige Mitgliedschaft wird dadurch gewährleistet, dass niemand 

dem Zwang unterliegt, dieser Vereinigung beizutreten bzw. seine 

Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit 

des Verlassens der Vereinigung, wobei der Zutritt nicht jedem ermöglicht 

sein kann bzw. durch verschiedene Zugangsbarrieren das Eintreten 

erschwert werden kann. Aus diesem Grund gelten freiwillige 

Vereinigungen stets als „geschlossene Beziehungen“.50 Als weiteres 

Kennzeichen von freiwilligen Vereinigungen kann die Orientierung der 

Organisationsziele an den Mitgliederinteressen angeführt werden. Hiermit 

ist gemeint, dass die Interessen der Mitglieder die Basis der 

Vereinigungen dieser Art bilden, da die Mitgliedschaft der Freiwilligkeit 

unterliegt und bei Nichtverfolgung der eigenen Interessen durch diese 

Vereinigung die Mitgliedschaft aufgelöst werden würde. Aus diesem 

                                                 
49 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 47.  
50 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 48. 
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Grund dürfte eine hohe Identität der Mitglieder mit der Vereinigung 

bestehen.51 Die demokratische Entscheidungsstruktur macht die 

Formulierung und die Einigung der Mitgliederinteressen erst möglich. In 

diesem Zusammenhang besteht also ein Widerspruchsrecht auf der Seite 

der Mitglieder. Hierdurch ist eine Definition und mögliche Neuausrichtung 

der Interessen garantiert.52 Freiwillige Vereinigungen dienen der 

Interessenverfolgung ihrer Mitglieder. Um dies zu garantieren, bedarf es 

dem freiwilligen Engagement der einzelnen Mitglieder, das in Form von 

freiwillig gezahlten Mitgliederbeiträgen, anderen finanziellen 

Zuwendungen oder unentgeltlicher Mitarbeit geschehen kann.53 Die 

Autonomie als weiteres Merkmal freiwilliger Vereinigungen wird vollzogen, 

indem die Vereinigung sich nicht an den Interessen anderer 

Außenstehender orientiert, sondern ausschließlich die Ziele der Mitglieder 

verfolgt. Zudem besteht eine Unabhängigkeit bezüglich der notwendigen 

Ressourcen.54 Zusammenfassend lassen sich diese Merkmale auf die 

Formel bringen, dass freiwillige Vereinigungen ein frei gewählter 

Zusammenschluss von natürlichen Personen sind, die im Rahmen einer 

formalen, d. h. geplanten, am Ziel der Vereinigung ausgerichteten und von 

bestimmten Personen unabhängigen Organisationsstruktur gemeinsam 

ihre spezifischen Ziele verfolgen.55 

 

 

3.2 Der Sportverein 

 

Der Sportverein und der damit verbundene Bereich des Non-Profit-Sports 

gehört von seiner Charakteristika zum zuvor beschriebenen Dritten 

Sektor, wobei an dieser Stelle der Hinweis gemacht werden muss, dass 

der Begriff Verein auch in den übrigen Bereichen des kommerziellen, 

staatlichen und privaten Sports gebraucht wird. So darf nicht gleich davon 

                                                 
51 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 48. 
52 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 48. 
53 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 48. 
54 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 48.  
55 Vgl. Braun, S., Freiwillige Vereinigungen zwischen Staat, Markt und Privatsphäre, 2003, S. 49. 
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ausgegangen werden, dass es sich um einen Non-Profit-Sportverein 

handelt, sobald der Begriff Verein verwendet wird, da beispielsweise ein 

staatlicher Schulsportverein gemeint sein kann. Aus diesem Grund 

werden vier Optionen des Sporttreibens und der Vereinsbegriff noch 

einmal gesondert aufgeführt. Es kann sich demnach um einen staatlichen 

Verein, wirtschaftlichen, ideellen Verein oder informellen Verein handeln. 

Der Begriff Sportverein wird in dieser Diplomarbeit grundsätzlich im 

Rahmen der Non-Profit-Ausrichtung gebraucht. Diesem Gebrauch werden 

folgende Merkmale zugrunde gelegt:  

 

• organisiert, d. h. institutionelle Formen der Leistungserzeugung mit 

Wirkungen in der Öffentlichkeit, 

• autonom, d. h. prinzipielle Unabhängigkeit von Dritten, 

insbesondere vom Staat und Markt, 

• nonprofit, d. h. keine Verteilung der Gewinne an Mitglieder, 

• demokratisch, d. h. die Mitglieder haben eine Wahlstimme 

(Gleichheit der Mitglieder) und wählen die Organe der 

Selbstverwaltung, 

• solidarische ehrenamtliche Leistungserzeugung, d. h. die Mitglieder 

zahlen Beiträge und arbeiten in der Organisation (Freiwilligenarbeit, 

Ehrenamtlichkeit) und 

• freiwillige Mitgliedschaft, d. h. die Mitgliedschaft kann nicht 

erzwungen werden, und ein Austritt ist jederzeit möglich.56 

 

Des Weiteren lassen sich im Sportverein drei verschiedene Elemente 

hinsichtlich des Verhaltensmusters, der Werteorientierung und der 

institutionellen Ordnung vereinigen. Erstes Element ist die soziale 

Ordnung. Durch dieses Element bekommt der Sportverein eine rational 

geplante und gestaltete Ordnung, die es ihm ermöglicht, vorgegebene 

Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Zweites Element ist das soziale Gebilde 

                                                 
56 Vgl. Jütting, D. H., Sportvereinssysteme in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.), 
Sportvereine in Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 39. 
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eines Sportvereins. Da der Sportverein eine eigene von den Mitgliedern 

unabhängige Rechtskörperschaft darstellt, können gemäß dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch in seinem Namen eigenständig Rechtsgeschäfte 

abgewickelt werden. In dem Fall wird der institutionell abgrenzte Ort des 

Sportvereins selbst zur sozialen Ordnung. Drittes Element ist die 

Vergemeinschaftung des Sportvereins. Grundlage hierfür ist, dass sich 

Menschen nicht nur zusammenfinden um gemeinsame Interessen zu 

verfolgen, sondern auch Gefühle der Zusammengehörigkeit und 

Solidarität entwickeln, so dass der Sportverein als organisatorisch 

abgegrenztes Bündnis beschrieben werden kann.57  

 

 

3.3 Die Organisation des deutschen Sports 

 

Das deutsche Sportsystem wird von zwei Bereichen getragen. Zum einen 

besteht eine Selbstverwaltung in Form der Vereine und Verbände und 

zum anderen eine öffentliche Sportverwaltung im Sinne der Gemeinden, 

Länder und des Bundes. Die Selbstverwaltung findet in den ca. 90.000 

Sportvereinen statt, wobei diese in Kreis-, Bezirks- und 

Landesfachverbände integriert sind. Die Landesfachverbände 

organisieren sowohl Landesmeisterschaften als auch andere Bereiche, 

wie z. B. Talentsuche und Förderung der Athleten in den 

Landesleistungszentren. Der überwiegende Teil der Landesfachverbände 

gehört wiederum Spitzenverbänden an, die für alle sportartspezifischen 

Angelegenheiten verantwortlich und vom DOSB autonom sind. Die 

Landessportbünde, die im Gegensatz zu den Spitzenverbänden 

überfachlich orientiert sind, gliedern sich in Kreis- und Bezirkssportbünde 

auf.58 Als weitere Organisation der Selbstverwaltung ist das seit Mai 2006 

in den neu gegründeten DOSB integrierte NOK zu nennen, das 

selbstständig und unabhängig im DOSB agiert. Es besitzt u. a. die 

                                                 
57 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 102. 
58 Vgl. Digel, H., Leistungssportsysteme in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.),  Sportvereine in 
Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 72. 
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Aufgaben, den Kontakt zu den NOK anderer Länder zu garantieren, den 

Deutschen Sport auf Olympische Spiele vorzubereiten und weitere 

Aufträge des Internationalen Olympischen Komitees auszuführen. Diese 

Aufgaben orientieren sich an der Olympischen Charta I und II.59 Durch die 

Zusammenführung von DSB und NOK spricht nun der deutsche Sport mit 

einer Stimme, wobei die Aufgabenverteilungen weiter Bestand haben, 

jedoch diese durch bessere Kommunikationswege effizienter und 

effektiver gestaltet werden. Hinsichtlich der öffentlichen Sportverwaltung 

bestehen die Aufgaben des Bundes vor allem darin, den 

Hochleistungssport als Ganzes zu fördern und ihn zu repräsentieren. Das 

Bundesinnenministerium stellt für diese Förderung Bundesmittel zur 

Verfügung, um in Zusammenarbeit mit dem DOSB u. a. den Ausbau von 

Sportstätten innerhalb einer Jahresplanung zu gewährleisten. Hinzu 

kommt, dass auch die Erforschung des Sports im Engagement des 

Bundesministeriums liegt.60 Zusammenfassend besteht also die Aufgabe 

des DOSB darin, zum einen eine Ordnungsfunktion bezüglich einer 

einheitlichen Organisations- und Sportentwicklung sowie eine 

geschlossene Identität der Organisationen und ihrer Leistungsangebote 

sicherzustellen. Zum anderen besteht die Aufgabe darin, einer 

Programmfunktion nachzukommen. Diese Programmfunktion ist zuständig 

für die Erstellung von Modellen und Konzepten, um eine erfolgreiche 

Arbeit mit den Mitgliedern im DOSB zu gewährleisten. Dabei werden 

intern neue Modelle und Konzepte bzw. auch Probleme diskutiert und 

danach Entscheidungshilfen an die Mitglieder der Organisation 

weitergegeben. Des Weiteren ist die Dienstleistungsfunktion eine weitere 

Aufgabe des DOSB. Diese Funktion beinhaltet, dass die Interessen der 

Mitglieder des DOSB auch extern vertreten und ggf. durchgesetzt werden.  

 

                                                 
59 Vgl. Digel, H., Leistungssportsysteme in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.),  Sportvereine in 
Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 73.  
60 Vgl. Digel, H., Leistungssportsysteme in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.),  Sportvereine in 
Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 75.  
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3.4 Aufgaben des Sportvereins 

 

Die Sportvereine als Non-Profit orientierte Organisationen bieten für jeden, 

der Sport treiben möchte, sowohl Breiten- und Freizeitsport als auch 

Wettkampfsport an. In Deutschland liegt die Sportpartizipation der 

Bevölkerung etwa bei 60%, wovon sich etwa 30% in Sportvereinen 

befinden.61 Die Anzahl der Sportvereine hat eine enorme Expansion 

erlebt, d. h. die Entwicklung seit den 1960er bis heute ist sehr 

eindrucksvoll. Dies zeigt der Mitgliederzuwachs von 5,3 Millionen 

Mitgliedern im Jahr 1960 auf 27 Millionen Mitglieder im Jahr 2006. Das 

verdeutlicht die große Bedeutung der Sportvereine, wobei zu hinterfragen 

ist, was die Entwicklung begleitet hat. Im Rahmen des „Sport for All“ von 

1966 wurde vom Europarat 1968 eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein 

Konzept zu entwickeln, dass eine größere Sportpartizipation der 

Bevölkerung erreichen sollte. Diese Ausarbeitung hatte 1975 die offiziell 

verabschiedete „Europäische Charta Sport for All“ zur Folge, wobei nach 

Artikel eins jeder Mensch das Recht auf Sporttreiben hat und in diesem 

Sinne die einzelnen Länder der EU aufgefordert werden, Bedingungen zu 

schaffen, die dies ermöglichen. Im Verlauf wurde 1993 aus dieser die 

„Europäische Charta des Sports“, in der besonders der Freizeit- und 

Breitensport aufgewertet wurde. Die Legitimation für eine solche 

Sportpolitik, die die umfassende Beteiligung der Bevölkerung am Sport 

anstrebt, bezieht sich zum einen auf den angenommenen individuellen 

Nutzen des Sporttreibens, zum anderen auf potentielle gesellschaftliche – 

insbesondere positive soziale, bildungsfördernde und kulturelle – 

Effekte.62 Der Sportbegriff ist in dieser Charta sehr weit gefasst und wird 

grundsätzlich in vier Gruppen aufgeteilt: Wettkampfspiele, 

Natursportarten, ästhetisch-orientierte Bewegungsformen und 

Konditionsübungen, was der Ausdifferenzierung des Sports nachkommt. 

                                                 
61 Vgl. Tokarski, W., Das Sport for All-Konzept in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.), Sportvereine 
in Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 93.  
62 Vgl. Tokarski, W., Das Sport for All-Konzept in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.), Sportvereine 
in Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 99. 
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Da die Charta lediglich eine Richtlinie mit einem entsprechenden 

Aufforderungscharakter darstellt, kann die Umsetzung in den einzelnen 

Ländern der EU unterschiedlich ausfallen. In Deutschland haben sich 

hieraus Aktionen, wie „Gemeinsam aktiv“ und „Im Verein ist Sport am 

schönsten“ herauskristallisiert. In diesem Sinne können fünf Tendenzen 

herausgestellt werden: 

 

1. Verbreitung von traditionellen Sportarten in Form einer Trimm-

Version, 

2. Verbreitung von neuen Sportarten, 

3. Verbreitung von traditionellen Spiel- und Sportarten, 

4. Verbreitung von Bewegungsformen in Verbindung mit Musik und  

5. Verbreitung von Sportarten-Kombinationen.63 

 

Diese Sportpolitik zielt vor allem darauf ab, die bisher unterrepräsentierten 

Bevölkerungsgruppen zum Sporttreiben zu animieren, z. B. Frauen, 

Rentner, Senioren und Arbeitslose. Ziel ist es hierbei, diese 

Bevölkerungsgruppen aktiv und langfristig an den Sport zu binden.64 Der 

Sportverein trägt in diesem Zusammenhang eine große Verantwortung, da 

er im Sinne des Gemeinwohls die Aufgabe hat, allen 

Gesellschaftsmitgliedern die Möglichkeit zu bieten, Sport zu treiben. Für 

diese Aufgabe erhält der DOSB jährliche staatliche Fördermittel, die nur 

solange gestellt werden, wie die Sportvereine ihre Leistungen als 

gemeinnütziges Handeln vorstellen und den Staat davon überzeugen 

können, dass diese Leistungen sich positiv für die Gesellschaft auswirken. 

In diesem Zusammenhang wurden Sportprogramme entwickelt, die sich 

auf Integration von besonderen Gruppen der Gesellschaft, z. B. 

Migranten, Arbeitslose oder Drogenabhängige, beziehen und eine 

                                                 
63 Vgl. Remans, A., Sport-for-All Campaigns in Europe in: Tokarski, W., Das Sport for All-Konzept 
in Europa, 1999, S. 100f.  
64 Vgl. Tokarski, W., Das Sport for All-Konzept in Europa in: Jütting, Dieter H. (Hrsg.), Sportvereine 
in Europa zwischen Markt und Staat, 1999, S. 100f. 
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spezifische Ausrichtung besitzen, z. B. gesundheitsorientierte oder 

gewaltpräventive Maßnahmen. Aus diesem Grund liegt es im besonderen 

Interesse des DOSB, alle Aktivitäten als gemeinnützige Leistungen 

darzustellen, diesbezüglich blieb kaum ein gesellschaftspolitisches 

Problem unentdeckt.65 Der Staat unterstützt die Argumentationslinie des 

DOSB vor allem im Hinblick auf die Non-Profit-Struktur der Sportvereine, 

die gerade als Zugangschance für die sozial-schwachen Schichten der 

Gesellschaft gesehen werden.66 Aus Sicht der Organisation wäre es 

sinnvoll, wenn nicht sogar notwendig, dass eventuelle Zugangsbarrieren 

abgebaut werden, so dass die verschiedenen Alters-, Geschlechts- oder 

Bildungsgruppen gemäß ihren Anteilen an der Gesamtbevölkerung in den 

Sportvereinen vertreten sind.67   

 

 

4 Der Landkreis Oder-Spree 

 

Der Landkreis Oder-Spree erstreckt sich östlich von Berlin bis zur 

polnischen Grenze und befindet sich somit im Land Brandenburg. Auf 

einer Fläche von 2242, 45km² leben rund 192.000 Einwohner, was einer 

Bevölkerungsdichte von 86,1 Personen pro km² entspricht.68 Angrenzende 

Gebiete um den Landkreis Oder-Spree herum sind die Landkreise 

Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt/Oder im Osten und die Stadt Berlin im Westen des 

Landkreises. Des Weiteren ist die Staatsgrenze zu dem EU-Mitglied Polen 

eine Demarkation des Landkreises Oder-Spree. Die größte Ausdehnung 

in der Nord-Süd-Tagente beträgt 55,0km, in der Ost-West-Tagente 

76,4km. Höchste Bodenerhebungen sind der Hutberg bei Eisenhüttenstadt 

mit 162m und die Rauensche Berge bei Fürstenwalde/Spree mit 153m. 

                                                 
65 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports in: Baur, 
J., / Braun, S., Der vereinorganisierte Sport in Ostdeutland, 2001, S. 44. 
66 Vgl. Baur, J. / Braun, S., Der vereinorganisierte Sport in Ostdeutland, 2001, S. 44. 
67 Vgl. Nagel, M., Die soziale Zusammensetzung der Sportvereinsmitglieder in: Baur, J. / Braun, S. 
(Hrsg.), Integrationsleistungen von  Sportvereinen als Freiwilligenorganisationen, 2003, S. 410. 
68 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 9.  
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Größter See im Landkreis Oder-Spree ist der Scharmützelsee in Bad 

Saarow-Pieskow, in der Nähe von Fürstenwalde/Spree. Seine Größe 

beträgt 13,8 km².69 Die Verkehrsinfrastruktur ist als gut einzuschätzen. Mit 

den Bundesautobahnen A10 und A12, vielen Bundesstrassen sowie 

zahlreichen Landes- und Kreisstraßen ist das Straßennetz mehr als 

solide. Hinzu kommen die Wasserstraßen von Oder, Spree und dem 

Oder-Spree-Kanal. Des Weiteren verfügt der Landkreis über gut 

ausgebaute Bahnstrecken, welche eine schnelle Anbindung an die 

Hauptstadt Berlin sicherstellen. Ebenso erwähnenswert ist die gute 

Anbindung an alle Flughäfen von Berlin, wobei der Flughafen Berlin-

Schönefeld in nur ca. 30 Fahrminuten mit dem Auto erreichbar ist. Die 

Kreisstadt des Landkreises Oder-Spree ist die Kleinstadt Beeskow. Sie ist 

mit ihren 8.612 Einwohnern nicht die größte Stadt im Landkreis und 

verdankt die Ernennung zur Kreisstadt eher infrastrukturellen und 

politischen Intentionen, als dass sie wirtschaftlich oder kulturell eine große 

Bedeutung hätte. Größte Städte im Landkreis sind mit 37.009 Einwohnern 

Eisenhüttenstadt und mit 33.639 Einwohnern Fürstenwalde/Spree.70 Beide 

Städte verfügen über Außenstellen der Administration des Landkreises 

und bilden die eigentlichen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 

Zentren des Landkreises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 10. 
70 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 11. 
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 Abb. 3: Der Landkreis Oder-Spree 

 
 Quelle: http://www.wn-brandenburg.de/laender/brb/los.gif, 
  http://www.deutschland-navigator.de/karte/303.jpg, Stand: 11.08.2006 
 

Der Landkreis Oder-Spree verfügt über einen überdurchschnittlich hohen 

Waldanteil. Des Weiteren werden die Nutzungsflächen des Landkreises 

durch die Landwirtschaft intensiv beansprucht. Hinzu kommen zahlreiche 

Wasserflächen, Bebauungen und Verkehrsflächen. Wirtschaftlich gesehen 

gibt es nur wenige große Industriebetriebe, die das Erscheinungsbild des 

Landkreises prägen. Größter Arbeitgeber der Region ist mit rund 2.800 

Beschäftigten das Stahlunternehmen Arcelor  in Eisenhüttenstadt sowie 

der zu der Good-Year-Dunlop-Gruppe gehörende Reifenhersteller 

Pneumant mit seinen ca. 600 Beschäftigten in Fürstenwalde. Außerdem 

zählt das zur Helios-Gruppe gehörende Humaine Klinikum in Bad Saarow-

Pieskow mit rund 1.000 Mitarbeitern ebenfalls zu den größten 

Arbeitgebern der Region. Ansonsten wird das industrielle Bild der Region 

eher durch die zahlreichen mittelständischen und kleinständischen 

Unternehmen geprägt. Cirka 64.954 sozialversicherungspflichtig 

beschäftigte Arbeitnehmer arbeiten in rund 4.695 Unternehmen des 

Landkreises. Die Arbeitslosenquote beträgt im Durchschnitt 19,5%, wobei 

in einigen ländlichen Regionen  diese Quote weit über 20%, jedoch im so 

genannten Speckgürtel von Berlin durch den hohen Pendleranteil 
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zwischen 12 und 15% liegt.71 Die Bevölkerungsentwicklung ist seit 1988 

fast konstant, was für einen Landkreis in den neuen Bundesländern eher 

ungewöhnlich ist. Lebten 1988 199.809 Einwohner in der Region Oder-

Spree, sind es heute – wie schon geschrieben – ca. 192.000 Einwohner. 

Im Zeitraum des politischen Umbruch in Deutschland und den damit 

verbundenen Instabilitäten in wirtschaftlicher, politischer und kultureller 

Hinsicht sank die Bevölkerungsanzahl im Jahre 1992 zeitweise auf 

186.878.72 Durch den wirtschaftlichen Aufschwung von Berlin und der 

Abstrahlung auf das brandenburgische Umland konnte sich der 

Bevölkerungsbestand kontinuierlich erholen. Jedoch sei auch erwähnt, 

dass sich der Bevölkerungsanteil in den Städten abseits von Berlin 

durchaus bemerkenswert verringert hat. Bestes Beispiel ist hierfür 

Eisenhüttenstadt. Durch die Abwanderung von industriellen Betrieben und 

dem Substanzverlust des größten Arbeitgebers der Region, dem 

Stahlunternehmen Arcelor, sank die Einwohnerzahl von 53.048 im Jahre 

1988 auf 37.009 Einwohnern im Jahre 2003.73 Weitere demographische 

Merkmale des Bevölkerungsrückgangs sind die gesunkene Geburtenrate 

und dem gegenüberstehend die statistische Erhebung von Gestorbenen 

im Landkreis Oder-Spree bzw. auch im Land Brandenburg. Durch die 

fehlende soziale Sicherheit nach dem politischen Umbruch sank die Zahl 

der Geburten auf einen absoluten Tiefpunkt noch nicht gekannten 

Ausmaßes. Wurden noch vor der Wende im Jahre 1980 ca. 40.000 Kinder 

im Land Brandenburg geboren, waren es 13 Jahre darauf nur noch rund 

12.300 Neugeborene.74 Auch die langsame Erholung bezüglich der 

Geburtenrate auf mittlerweile 17.910 Neugeborene im Jahr 2005 vermag 

die derzeitige Mortalität von 26.069 im Jahr 2005 nicht kompensieren.75 

Auf Kreisebene zeichnet sich rein statistisch gesehen ein gleiches Bild ab. 

                                                 
71 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 12f. 
72 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 19f. 
73 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 19f. 
74 Vgl. o. V., Konsequenzen des demographischen Wandels in Europa, Deutschland und 
Brandenburg, online im Internet, URL: 
http://www.brandenburg.de/media/lbm1.a.4478.de/abstracts.pdf, Stand: 30.07.2006. 
75 Vgl. o. V., Sterbefälle im Land Brandenburg, online im Internet, URL: http://www.lds-
bb.de/sixcms/media.php/4055/AII1_j-05_ebook.pdf, Stand: 30.07.2006. 
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Im Jahr 2003 wurden im Landkreis Oder-Spree 1.289 Kinder geboren und 

1.938 Menschen sind gestorben.76 Somit wird die Bevölkerung durch den 

Überhang an Sterbenden und der fehlenden Kompensation durch 

Neugeborene im Land Brandenburg bzw. im Landkreis Oder-Spree 

weiterhin sinken. Hinzu kommen noch zahlreiche strukturelle Probleme 

hinsichtlich Bildung, Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen. 

Aufgrund fehlender Angebote bzw. Alternativen in einer 

wirtschaftsschwachen Region wie Brandenburg werden über Jahre hinaus 

junge Menschen ihre Chancen in anderen Regionen, speziell in 

Westdeutschland oder im Ausland wahrnehmen und somit langfristig die 

Entwicklung im Land Brandenburg negativ beeinflussen. Jedoch sei an 

dieser Stelle erwähnt, dass sich auch gesellschaftliche 

Entwicklungstendenzen negativ auf die Bevölkerungszahl bemerkbar 

machen. Gesellschaftliche Institutionen wie die Ehe und Familie verlieren 

zugunsten des Single Daseins immer mehr an Bedeutung. So wurden im 

Jahre 2004 819 Ehen im Landkreis Oder-Spree geschlossen und 439 

Ehen geschieden. Ein weiteres Merkmal hierfür ist die Entwicklung des 

Familienstandes im Landkreis Oder-Spree in den letzten Jahren. Waren 

1994 noch 63,3% der über 18 Jahre alten Bevölkerung des Landkreises 

verheiratet, sind es heute nur noch 55,15%. Die ledige Bevölkerung über 

18 Jahre stieg hingegen von 19,8% im Jahre 1994 auf 26,05% im Jahr 

2004 und die der geschiedenen Bevölkerung über 18 Jahre von 7,4% im 

Jahre 1994 auf 9,85% im Jahr 2004.77 Somit sind allein schon durch den 

gesellschaftlichen Umbruch zu einer individuellen Entwicklung des 

einzelnen Menschen die Vorraussetzungen für eine konstante 

Bevölkerungsentwicklung nicht gegeben. Die Bevölkerungsgruppe der 

Jugendlichen zwischen 15 und 27 Jahren, mit der sich diese Arbeit 

auseinandersetzt, umfasste im Jahr 2004 31.332 Einwohner des 

Landkreises. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 16,2%.78 

                                                 
76 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 27f.  
77 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 29. 
78 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 30. 
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Aufgrund der oben angeführten Probleme hinsichtlich einer konstanten 

Bevölkerungsentwicklung ist auch die Gruppe der Jugendlichen im 

Landkreis stark rückläufig. So war der Anteil von Jugendlichen Anfang der 

neunziger Jahre bei weit über 20%. Hinsichtlich der möglichen 

Integrationsleistung des Sports sei hier noch erwähnt, dass der Anteil von 

Ausländern im Landkreis Oder-Spree im Jahr 2003 lediglich 3,2% 

betrug.79 Im Vergleich zu anderen Regionen der Bundesrepublik 

Deutschland ist dies ein sehr geringer Wert. Setzt man diesen geringen 

Ausländeranteil  jedoch in den Zusammenhang von Straftaten mit 

rechtsmotivierten Hintergründen im Landkreis bzw. Land Brandenburg, 

lässt sich erahnen, welches Konfliktpotential in diesem Bereich 

vorherrscht. Das Land Brandenburg nimmt in Bezug auf Übergriffe auf 

Ausländern seit Jahren eine negative Spitzenposition ein. Deshalb sind an 

dieser Stelle alle gesellschaftlichen Möglichkeiten, speziell auch der Sport, 

in der Verantwortung, diesen Status Quo zukünftig positiv zu beeinflussen. 

Nun noch kurz ein paar Worte zur politischen Konstitution im Landkreis 

Oder-Spree. Seit der innerdeutschen Wiedervereinigung hat sich die SPD 

im Land Brandenburg bzw. Landkreis als stärkste Partei hervorgetan, 

wobei zugunsten anderer Parteien die SPD immer mehr an Boden 

verloren hat. So regiert im Landtag in Potsdam eine große Koalition aus 

SPD und CDU. Der Ministerpräsident ist Matthias Platzeck und wird von 

der SPD gestellt. Im Landkreis Oder-Spree ist eine äquivalente 

Entwicklung sichtbar. War die SPD im Jahr 1993 mit 38,49% noch 

unangefochten die stärkste Kraft im Kreistag, so sind es heute drei 

Parteien die maßgeblich die Politik im Kreis beeinflussen. Das sind die 

SPD mit 27,34% (15 Sitze im Kreistag), die CDU mit 23,32% (13 Sitze im 

Kreistag) und die PDS mit 22,17% (zwölf Sitze im Kreistag) 

Stimmenanteil. Hinzu kommen noch kleine Parteien wie die Grünen mit 

3,27% (zwei Sitze im Kreistag), die FDP mit 6,5% (vier Sitze im Kreistag), 

die NPD mit 2,94% (zwei Sitze im Kreistag), die Schillpartei mit 1,63% (ein 

Sitz im Kreistag), die DVU mit 0,97% (ein Sitz im Kreistag), der 

                                                 
79 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 36. 
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Bürgerverband Oder-Spree mit 5,3% (drei Sitze im Kreistag) und die 

Partei der Bauern, Jäger und Angler mit 5,95% (drei Sitze im Kreistag) 

Stimmenanteil.80 Bürgermeister der Stadt Fürstenwalde ist seit vielen 

Jahren der parteilose Manfred Reim. Er war und ist maßgeblich an den 

Entwicklungen der Stadt beteiligt. Dementsprechend wurde mit Herrn 

Reim zum Thema dieser Diplomarbeit ein Interview durchgeführt. Ebenso 

standen für ein Interview Herr Kruczek vom Ministerium des Innern des 

Landes Brandenburg in Potsdam, Herr Lehmann vom Landessportbund 

Brandenburg in Potsdam und Frau Lehmann Geschäftsführerin des 

Kreissportbundes im Landkreis Oder-Spree zur Verfügung. 

 

 

4.1 Die sportliche Infrastruktur des Landkreises Od er-Spree 

 

Im Landkreis Oder-Spree gibt es 232 Sportvereine mit 21.750 Mitgliedern. 

Davon sind 6.891 Mitglieder unter 18 Jahren. Legt man die gesamte 

Bevölkerungszahl des Landkreises von 192.000 Einwohnern den 

Mitgliedern in Sportvereinen zugrunde, so ergibt sich ein prozentualer 

Anteil von 11,33% Menschen, die im Vereinssport organisiert sind. Die 

Mitgliederentwicklung, wie auch die Entwicklung von Sportvereinen, 

erfreut sich in den letzten zehn Jahren einem stetigen Wachstum. So 

waren 1994 nur 14.118 Mitglieder im Kreissportbund organisiert und es 

gab dementsprechend auch nur 180 Sportvereine.81 Das entspricht einem 

Wachstum von über 50%. Der Frauenanteil bei der Mitgliederzahl des 

Kreissportbundes ist mit rund 7.100 Mitgliedern bei ca. 30%. Dies 

unterstreicht die unlängst bei der Gründungsveranstaltung des DOSB 

angesprochenen Defizite in der Mitgliedergewinnung von Frauen.  Größter 

Sportverein der Region ist der Mehrspartensportverein BSG Pneumant 

Fürstenwalde e. V. mit 1.620 Mitgliedern, gefolgt von der BSG Stahl 

Eisenhüttenstadt e. V. mit 894 Mitgliedern und SG Gaselan Fürstenwalde 

                                                 
80 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 70f. 
81 Vgl. o. V., Vereinssport im Landkreis Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree, 2006, S.1 f.  
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e. V. mit 536 Mitgliedern.82 Sportart Nummer eins der Region ist und bleibt 

Fußball. Mit 5.681 Mitgliedern in 67 Sportvereinen stellt diese Sportart 

26,12% der gesamten Mitglieder des Kreissportbundes. Weitere 

Sportarten mit einem großen Zuspruch sind Gymnastik (1.454 Mitglieder 

in 30 Vereinen), Volleyball (1.474 Mitglieder in 33 Sportvereinen) und 

Handball (834 Mitglieder in neun Sportvereinen).83 Die Infrastruktur 

hinsichtlich von Sportstätten im Landkreis Oder-Spree kann als gut 

eingeschätzt werden. So stehen den Sportvereinen und deren Mitgliedern 

15 Sportplätze bzw. Stadien, 75 Sportfußballplätze, 67 Turn- und 

Sporthallen, zwei Hallenbäder, sieben Freibäder, 20 Kegelbahnen, 17 

Bootshäuser, 18 Tennisplätze, zehn Reitplätze, acht Schießplätze, und elf 

sonstige Anlagen zur Verfügung. Die Zahl der Sportstätten hat sich 

insgesamt von 1995 mit 232 Sportanlagen auf 269 Sportanlagen im Jahr 

2003 verbessert. Dabei erfuhren Tennisanlagen (Zuwachs von zwölf 

Anlagen) und Turn- und Sporthallen (Zuwachs von 17 Anlagen)  den 

meisten Zuwachs. Ebenso erwähnenswert ist die Sportschule in 

Kienbaum, die durch ihre hervorragenden Trainingsmöglichkeiten 

zahlreichen Leistungssportlern sehr gute Möglichkeiten zur 

Wettkampfvorbereitung bietet. Des Weiteren gibt es im Landkreis 18 

Sportlerheime, welche statistisch zu den Sportstätten gehören.84 

Abschließend sei hier noch die Zahl der hauptamtlichen und 

ehrenamtlichen Übungsleiter im Landkreis Oder-Spree erwähnt. Rund 

1.247 Übungsleiter engagieren sich in den 232 Sportvereinen des 

Landkreises. 646 von diesen Übungsleitern verfügen sogar über eine 

DSB-Lizenz. Der überwiegende Anteil der Übungsleiter stellt sein Wissen 

und Können unentgeltlich zur Verfügung und arbeitet ehrenamtlich. Nur 

ein Bruchteil der 1.247 Übungsleiter ist auf Teilzeitbasis oder hauptamtlich 

im Sportverein angestellt.85 Dies unterstreicht wiederum im deutlichen    

                                                 
82 Vgl. o. V., Vereinssport im Landkreis Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree, 2006, S.1 f. 
83 Vgl. o. V., Vereinssport im Landkreis Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree, 2006, S.1 f.  
84 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 69. 
85 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 69. 
 
 



44 

Maße die herausragende Stellung des Ehrenamtes.  

 

 

5 Der Sport  

 

Um eine soziologische Bedeutung und Verantwortung des Sports 

dokumentieren bzw. thematisieren zu können, bedarf es zunächst der 

vorhergehenden Klärung einiger Begriffe in diesem Zusammenhang. So 

ist als erstes zu klären, wie man den Begriff des Sports definiert und in 

welchen Kontext er in dieser Diplomarbeit behandelt werden soll. Es gibt 

zahlreiche Untersuchungsgegenstände und Forschungsergebnisse auf 

dem Gebiet des Sports. Um sich dieser Ergebnisse jedoch habhaft zu 

machen, muss vorab geklärt werden, was unter dem Begriff Sport 

verstanden wird. Jedoch ist es fast unmöglich eine übergreifende 

Definition des Sports zu manifestieren, da es auf diesem Gebiet eine 

Vielzahl von Ansätzen hinsichtlich einer Definition gibt. Dies bedeutet 

nicht, dass es viele unzureichende oder gar falsche Arbeiten zu dieser 

Thematik gab, sondern weist eher darauf hin, wie vielschichtig der Sport in 

den Gesellschaften der Welt sich ausgeprägt hat. Problematiken in der 

Findung einer einheitlichen Definition sind hierbei: 

 

• die unterschiedliche Auslegung verschiedener Personengruppen 

was den Begriff Sport anbelangt, 

• die veränderten Vorstellungen bezüglich des Begriffes Sport und 

die stetige Angebotsveränderung des Sports speziell die der 

kommerziellen Sportanbieter, 

• große internationale Differenzen bezüglich der Begriffsauslegung 

Sport, 

• unterschiedliche Definition des Sports allein schon durch nationale 

Institutionen wie DOSB oder Fitnessstudioverband und die 
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• unübersehbare Fülle von Bemühungen von Sportwissenschaftlern 

den Begriff Sport zu definieren.86 

 

Aufgrund dieser komplexen Materie erscheint das Bild des Sports sehr 

diffus und uneinheitlich. Trotz dessen soll in dieser Diplomarbeit der 

Begriff Sport im Ansatz definiert werden. Zunächst einmal ist Sport ein 

soziales Konstrukt, jedoch sind Bewegungsabläufe wie Laufen, Springen 

oder Werfen nicht gleich Sport zu zuordnen, da es sich dabei auch um 

Bewegungsabläufe im Beruf oder in der Freizeit handeln kann. Vielmehr 

wird mittels einer situationsspezifischen Rezeption und durch eine 

Bedeutungszuweisung durch die Handelnden ein Bewegungsablauf zu 

Sport. Diese situationsspezifischen Rezeptionen bzw. 

Bedeutungszuweisungen sind z. B. Synonyme wie zweckfrei, erholsam, 

gesund, unproduktiv, fair, risikoreich, leistungsorientiert, 

wettkampfbezogen, kommunikativ, freundvoll usw. und indem andere 

Merkmale wie z. B. Schweiß, Anstrengung, Routine, Monotonie als nicht 

konstitutiv ausgeklammert werden, entsteht das soziale Konstrukt Sport. 

Durch so genannte „Konstruktionsmuster“ entstehen Bedeutungsfelder, in 

dem eine Aktivität als Sport interpretiert wird. Über diese 

Konstruktionsmuster werden zum Teil heterogene Handlungsstrukturen 

als Sport identifiziert.87 Somit entstehen aus dem Bedeutungsfeld des 

Sports vier konstitutive Elemente. Erstes Element ist die körperliche 

Bewegung. Sie ist als spezifische Form des Umgangs mit dem Körper 

bzw. als Form des Zugangs zum Körper zu verstehen und setzt dafür eine 

Vielzahl von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, wie z. B. der 

Motorik, der Kraft, der Schnelligkeit oder der Ausdauer voraus.  Zweites 

Element ist der Wettkampf. Hierbei handelt es sich um einen 

Leistungsvergleich zwischen zwei anfangs gleichen Teilnehmern, welche 

nach Ende des Leistungsvergleichs entsprechend des erzielten 

Ergebnisses als ungleich definiert werden. Drittes Element ist das 

                                                 
86 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 34. 
87 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 34. 
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sportartenspezifische Regelwerk. Demnach handelt es sich bei der 

Ausübung des Sports um eine spezifisch organisierte reglementierte Form 

des Umgangs mit dem Körper. Somit ist Sport nicht nur durch bestimmte 

Handlungen definiert, sondern auch durch eine Fülle von Regelungen. 

Letztes und damit viertes Element ist die Unproduktivität des Sports. 

Dementsprechend sind Handlungen im Sport nicht auf die Herstellung von 

Produkten und Leistungen, wie beispielsweise auf Arbeit, oder auf die 

Erstellung künstlerischer  Werke fokussiert.88 Kurzum ist der Sport eine 

soziale Institution, in der Kommunikation körperlicher Leistungen 

stattfindet  und durchaus als ein soziales Phänomen hinsichtlich seiner 

Bedeutung bewertet werden kann.89  

 

 

5.1 Die Soziologie 

 

Wie es in vielen Wissenschaften der Fall ist, versucht man auch in der 

Soziologie Tatbestände verschiedener Perspektiven des Alltags zu 

erarbeiten, welche einer stetigen Eigendynamik unterworfen sind. So 

entwickelt sich dieser Tatbestand bzw. diese Wirklichkeit der 

Alltagserfahrung stetig weiter, so dass sich in diesem Zusammenhang 

Begriffe, Theorien und Wahrnehmungen der Naturwissenschaften 

wandeln. In der Soziologie sind diese Begriffe, Theorien und empirischen 

Aussagen aufgrund der spezifischen Perspektive der Wissenschaft eng 

begrenzte „einseitige“ Aussagen über die Sache und nie die Sache selbst, 

wie dies die Beispiele aus anderen Wissenschaften, wie der Medizin oder 

den Sozialwissenschaften illustrieren. Dabei ist „soziologisch“ nicht der 

Sachverhalt der Alltagswirklichkeit, sondern spiegelt letztendlich nur die 

Art der wissenschaftlichen Untersuchung dieses Sachverhalts wieder.90 

Dies ist ein wichtiger Sachverhalt, der in der weiteren Untersuchung in 

                                                 
88 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 34. 
89 Vgl. Weiß, O., Einführung in die Sportsoziologie, 1999, S. 10. 
90 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 10. 
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dieser Diplomarbeit nicht außer Acht gelassen werden kann, wenn die 

Möglichkeiten und auch Grenzen der Soziologie bzw. Sportsoziologie 

hinsichtlich des Themas der sozialen Bedeutung und Verantwortung von 

Sportvereinen realistisch abschätzt werden sollen. Soziologie ist demnach 

eine empirische Einzelwissenschaft, die bestrebt ist, mit ihren Begriffen, 

Theorien, Methoden und Forschungstechniken und den damit 

gewonnenen empirischen Befunden soziales Handeln ebenso wie 

institutionelle Ordnungen, Funktionen und Entwicklungen von 

Gesellschaften oder ihren Teilbereichen zu beschreiben, zu erklären und 

zu prognostizieren. Sie ist weniger durch ihren Gegenstand bestimmt. 

Was Soziologie (und damit auch die Sportsoziologie) ist, ergibt sich 

aufgrund ihrer Fragestellungen und der Perspektive, unter der sie die 

soziale Wirklichkeit behandelt sowie ihre Begriffe und die verwendeten 

Theorien.91  

 

 

5.1.1 Sportsoziologie 

 

Sportsoziologie setzt sich demnach aus den Schwerpunkten der beiden 

vorher genannten Bereiche des Sports und der Soziologie zusammen und 

dient allgemein gesprochen zur Erforschung der Gesellschaft und sozialer 

Interaktionen. Demnach ist die Sportsoziologie jene Wissenschaft, die sich 

mit der Erforschung sozialen Handelns (soziale Strukturen, Prozesse etc.) 

im Sport sowie mit den Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und 

Sport befasst. Sportsoziologie ist eine auf Theoriebildung ausgerichtete, 

streng empirische Disziplin.92 Dabei ist es sehr schwierig, eindeutige 

Perspektiven der einzelnen Disziplinen des Sports zu bestimmen. 

Vielmehr konzentriert man sich sportartenübergreifend  auf Prozesse, die 

sich innerhalb von Personen im Umfeld des Sports abspielen. Diese 

können kognitive Aspekte (Formen der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, 

                                                 
91 Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 10. 
92 Vgl. Weiß, O., Einführung in die Sportsoziologie, 1999, S. 23.  
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Gedächtnis, Antizipation, Denken, etc.), motivationale Aspekte (etwa 

Leistungsmotive und Aggression) sowie Aspekte des Lernens und der 

Persönlichkeit sein. Dabei werden in der Sportsoziologie gerade die 

Variablen konstruiert, welche vom Individuum unabhängige Tatbestände 

darstellen und in sozialen Normen und Werte, sozialen Institutionen und 

Systemen hinterlegt sind. Dementsprechend finden Variablen wie 

konditionelle oder koordinative  Fähigkeiten oder technische Fertigkeiten 

der Bewegungslehre kaum Berücksichtigung.93 Die Vielfalt an 

Einflussfaktoren für das „Verhalten im Sport“ und somit auch für die 

Sportsoziologie ist nachfolgend in der Abbildung dargestellt.  

 

 Abb. 4: Bestimmungsfaktoren des Verhaltens im Sport 

 
 Quelle: Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 11 

 

Damit ist auch klar, dass sich Probleme aus diesen Faktoren ergeben. So 

können zwar einzelne Einflussfaktoren im Detail untersucht werden, aber 

erst in der Summe und Zusammenführung aller Faktoren lässt sich ein 

genaueres Bild des sportlichen Verhaltens und damit auch von der 

Sportsoziologie bestimmen. Welche umfangreichen Einflussfaktoren die 

Sportsoziologie tangieren, ist in der Abbildung erkenntlich und schließt 

auch mit ein, dass nur einige genannte Bereiche durch Wissenschaften 

untersucht werden können, andere Bereiche wiederum unberücksichtigt 

bleiben müssen. Des Weiteren ist es sehr schwierig, gesammelte 

                                                 
93 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 10f. 
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Erkenntnisse interdisziplinär für den ganzen Sport stehen zu lassen, denn 

je nach Sportart ergeben sich oft andere Faktoren und Einflüsse, deren 

Interpretation im Ergebnis nur Bestand für die jeweilige Sportart hat. So 

spielen in diesem Pool von Verhaltensmerkmalen noch andere Faktoren 

eine wichtige Rolle. Daher ist zum Beispiel die sportliche Leistung nicht 

nur abhängig von körperlichen Eigenschaften und motorischen 

Fertigkeiten, von biomechanischen Faktoren, von subjektiven 

Leistungsansprüchen, von außen vorgegebenen Leistungsnormen und -

erwartungen und ihrer Internalisierung im Prozess der Sozialisation, 

sondern auch von Klimabedingungen, der Gestaltung der Sportstätte, den 

Rechtsvorschriften, der wirtschaftlichen Lage oder der Aussicht auf 

Siegesprämien. Hinzu kommt, dass anatomische, psychische, soziale 

oder ökonomische Tatbestände mit jeweils anderen Tatbeständen wie 

psychologischen, medizinischen, soziologischen oder ökonomischen 

Theorien erklärt werden müssen.94 Dies macht deutlich, wie komplex die 

Wissenschaft der Sportsoziologie aufgebaut ist und veranschaulicht 

ebenso die Problematik, spezielle Untersuchungen in diesem Fachbereich 

durchzuführen. Zusätzlich erschwerend ist der Tatbestand, dass sich die 

genannten Einflussfaktoren einer stetigen Eigendynamik ausgesetzt 

sehen. Dementsprechend gibt es im Bereich der Sportsoziologie durch die 

Vielzahl neuer Entwicklungen der Gesellschaft keine fest verbriefte 

Definition bzw. Gesetze, auf deren Grundlage man aufbauen kann. 

Vielmehr entwickelt sich diese Wissenschaft einhergehend mit der 

Entwicklung der Gesellschaft stetig weiter und findet in diesem Verlauf 

dauernd neue zu verarbeitende Parameter. So ist es die eigentliche 

Aufgabe der Sportsoziologie, den Blickwinkel auf den Sektor der sozio-

kulturellen Faktoren beständig zu erweitern, um so ein genaueres Bild 

bzw. größere Detailaufnahmen dieses Bereiches zu erwerben.95  

  

 

                                                 
94 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 10f. 
95 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 11f. 
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6 Soziale Bedeutung und Verantwortung des Sports  

 

Die soziale Bedeutung und Verantwortung von Sport in Sportvereinen, 

also im Sektor des organisierten Sports, ist sehr komplex und 

dementsprechend nicht einfach und zweifelsfrei herauszufiltern. 

Erschwerend hinzu kommt die Problematik, dass in der Untersuchung des 

Themas der sozialen Bedeutung und Verantwortung nur wenige 

Publikationen in der Bundesrepublik veröffentlicht wurden. Diese wenigen 

Publikationen wiederum lassen sich in zwei prägnante Lager ihrer 

Herkunft untergliedern. Zum einen gibt es auf diesem Gebiet 

Publikationen, die durch den DSB bzw. dem DOSB oder dem Staat in 

Auftrag gegeben wurden oder gleich selbst von dieser Institution 

veröffentlicht wurden. Jedoch mit dem Nachteil, dass in diesen 

Veröffentlichungen der organisierte Sport mit seiner sozialen Bedeutung 

und Verantwortung und seiner Gemeinwohlorientierung grundsätzlich sehr 

positiv mit wenig Kritik widergespiegelt wird, so dass dem Sport in 

Sportvereinen ein herausragendes Zeugnis in diesem Bezug ausgestellt 

wird. Zum anderen gibt es Publikationen, welche sich weit kritischer mit 

der Rolle des organisierten Sports in Bezug auf seine soziale Bedeutung 

und Verantwortung auseinandersetzen. Teilweise gehen die Autoren 

dieser Werke konform mit den Aussagen ihrer Kollegen, jedoch bewahren 

sie sich eine Distanz und können somit ohne die „rosarote Brille“ kritisch 

mit den Punkten auf diesem Gebiet umgehen, welche nur unzureichend 

im organisierten Sport vorhanden sind bzw. welche als unvorteilhaft zu 

bezeichnen sind. In diesem Kontext wird oft davon gesprochen, dass der 

organisierte Sport und die ihm zuarbeitende Politik stetig nach 

Rechtfertigungsideologien suchen, um somit eine gesellschaftliche 

Anerkennung zu gewährleisten und die materielle Förderung durch den 

Staat zu verargumentieren.96  

 

                                                 
96 Vgl. Kothy, J., Deutsche und Ausländer zwischen Nähe und Distanz – zur Integrationsfunktion 
des Sports in: Scheid, V. / Simen, J., Soziale Funktionen des Sports, 1999, S. 88. 
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In dieser Diplomarbeit sollen zunächst die Punkte bezüglich der sozialen 

Bedeutung und Verantwortung erarbeitet werden, um sie danach kritisch 

auf deren Legitimation zu untersuchen. So gesehen sind die Ansprüche 

an den organisierten Sport hinsichtlich seiner sozialen Funktionen 

außerordentlich und werden durch programmatische Äußerungen von 

Sportfunktionären und Politikern, Werbeplakate des organisierten Sports 

und Präambeln der Satzungen von DOSB und seiner Sportvereine 

bestens dokumentiert.97  

 

 Abb. 5: Integration durch Sport 

 
 Quelle: http://www.dsb.de/fileadmin/fm-dsb/tut 
  -gut/plakate/images/GF_BMI_400.jpg, Stand: 11.08.2006 
 

Mit einem großen Selbstverständnis werden zahlreiche 

Gemeinwohlfunktionen auf den organisierten Sport projiziert, um die 

beträchtlichen Bemühungen der Sportförderung in der Bundesrepublik 

Deutschland zu rechtfertigen. Diese aggressive Verteidigung bzw. 

Rechtfertigung der sozialen Werte des Sports in Sportvereinen ist jedoch 

nicht von Nöten, denn nur wenige Menschen möchten die Rolle des 

organisierten Sports in Deutschland negativ untergraben oder in Frage 

stellen. Lediglich ein weitaus kritischer Umgang mit den Ressourcen des 

                                                 
97 Vgl. Brettschneider, W.-D. / Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S. 24. 
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Sports in Sportvereinen in diesem Zusammenhang wird angemahnt, so 

dass eine pauschale gebetsmühlenartige Argumentation einer fundierten 

wissenschaftlich belegten Argumentation weicht. Der Staat wäre im 

Grunde gar nicht in der Lage ein Substitut für den organisierten Sport zu 

ermittelt bzw. zu fördern, ganz zu schweigen von der Erstellung einer 

gleichwertigen Kompetenz in Bezug auf die sozialen Funktionen des 

Sports. Dementsprechend stellt sich nicht die Frage nach Alternativen für 

den organisierten Sport, auch wenn die Bereiche des kommerziellen und 

informellen Sports weiter an Bedeutung gewinnen.  

 

 

6.1 Soziale Funktionen des Sports 

 

Die sozialen Funktionen des Sports lassen sich am besten aus Sicht der 

soziologischen Perspektive definieren. Demnach sind sie eine mehr oder 

weniger klar umrissene Leistung, ein Beitrag und ein Strukturelement für 

die Erreichung oder Erhaltung von Zuständen eines sozialen Systems. In 

diesem Zusammenhang steht der Begriff „sozial“ anfangs für die 

Gesamtheit von zwischenmenschlichen Beziehungen, ohne diese als 

negativ oder positiv in ihrer Wirkung zu bezeichnen. Diese 

zwischenmenschlichen Beziehungen werden in einem sozialen System 

durch Normen und Werte in verschiedenen Rollen, Gruppen und 

Institutionen hierarchisiert und eingebettet, so dass verschiedenartige 

Ziele, Aufgaben und Probleme bewältigt werden können. Voraussetzung 

dafür ist es, das sich dieses soziale System den Gegebenheiten der 

Umwelt anpasst, Mitglieder integriert und sichert, sowie interne wie auch 

externe Konflikte lösen kann. Im Bereich der sozialen Bedeutung und 

Verantwortung wird dem organisierten Sport eine Vielzahl von sozialen 

Funktionen zugeordnet, welche zunächst einmal aufgelistet werden, um 

sie danach einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.  
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Im Einzelnen gibt es folgende soziale Funktionen des Sports: 

 

• Integration durch den organisierten Sport  

• Leistungserstellung durch Freiwilligenarbeit bzw. Ehrenamtlichkeit, 

• Soziale Netzwerke im organisierten Sport, 

• Ausbildung eines verstärkten Demokratieverständnisses, 

• Sozialisation durch den organisierten Sport, 

• Gesundheitsfunktion des organisierten Sports, 

• Wirtschaftsfaktor Sport, 

• Übernahme von Aufgaben der kommunalen Sportverwaltung sowie 

• Soziale und moralische Kosten durch Professionalisierungs- und 

Kommerzialisierungsprozesse.98 

 

 

6.1.1 Integration durch den organisierten Sport 

 

Allein schon die Zahl der im Sport organisierten Menschen in Deutschland 

ist beeindruckend. Trotz ruhender Mitgliedschaften und Doppelnennungen 

von Mitgliedern, die in mehr als nur einem Verein vertreten sind, ist die 

Zahl von 27 Millionen Mitgliedern im DOSB herausragend. Das 

dokumentiert  den Stellenwert der Vereinskultur in Deutschland. Nach 

Schweden und Österreich weist die Bundesrepublik den dritthöchsten 

Organisationsgrad im organisierten Sport in Europa auf. Über 30% der 

Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Verein.99 Der DOSB mit 

seinen Vereinen und Verbänden stellt die größte Personenvereinigung der 

Welt da und der Deutsche Fußball Bund ist mit seinen ca. sechs Millionen 

Mitgliedern der größte Einzelverband der Welt. Allein schon wegen diesen 

Superlativen könnte man theoretisch daraus schließen, dass der DOSB 

eine Vielzahl von Menschen unterschiedlicher sozialer und 

                                                 
98 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. VIIf. 
99 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. 38. 
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geographischer Herkunft in Sportvereinen zusammenführt und damit einer 

der größten Integrationsmotoren des Landes darstellt. Diesen Tenor 

greifen oft auch Funktionäre und Politiker auf und stellen den Sport in 

seiner Integrationsleistung als herausragend hin. So bescheinigte der 

heutige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble dem organisierten Sport 

in Bezug auf seine Integrationsleistung folgendes: „Zu den wichtigsten 

gesellschaftspolitischen Leistungen des Vereinssports zählt die soziale 

Integration verschiedener Gruppen und Schichten. Sport überwindet 

leichter Barrieren des Zugangs zum Menschen und des Umgangs mit 

ihm“.100 Jedoch gibt es seit jeher auch kritische Stimmen bezüglich der 

Integrationskraft  von Sportvereinen und des Weiteren gibt es noch sehr 

unzureichende empirische Dokumentationen auf diesem Gebiet. Zunächst 

soll hier der Begriff der Integration geklärt werden. Bei Integration geht es 

in erster Linie um Eingliederung von Menschen in eine Gesellschaft. Im 

sportlichen Zusammenhang geht es also darum, unterschiedliche 

Menschen mit verschiedenen Lebensläufen und Charakteren in ein 

vorhandenes Sportsystem zu integrieren, so dass letztendlich der 

Vorstandsvorsitzende mit dem Arbeiter, das PDS-Mitglied mit dem CDU-

Abgeordneten, ein türkisches Mädchen mit einem deutschen Jungen oder 

der Professor mit seinen Studenten zusammen in einem Sportverein Sport 

treiben. Zusammenfassend geht es also darum, eine gleichberechtigte 

Eingliederung von verschiedenartigen Personen, Personengruppen oder 

Kollektiven in ein offenes soziales System zu gewährleisten. Des Weiteren 

geht es bei der Integration darum, die Werte und Normen eines sozialen 

Systems wie dem Sportverein zu vermitteln, so dass jeder Einzelne 

aufgrund der Anerkennung dieser Normen und Werte ein anerkanntes 

Mitglied der Gesellschaft bzw. des Sportvereins wird.101 Allgemein gesagt 

ist der organisierte Sport in Deutschland einer der größten Garanten von 

Integration. Gemessen am Kriterium der Zugehörigkeit zu sozialen 

Organisationen bzw. am quantitativen Organisationserfolg stellt der 

                                                 
100 Schäuble, W., Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports in: Kothy, J., Deutsche und 
Ausländer zwischen Nähe und Distanz – zur Integrationsfunktion des Sports, 1999, S. 88. 
101 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 179. 
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organisierte Sport eine der wichtigsten sozialen Ressourcen dar. Die 

Integrationsleistungen der Sportvereine gehören somit zu den wichtigsten 

Gemeinwohlfunktionen in Deutschland und garantieren zum einen durch 

den Solidar- und Zusammengehörigkeitsgedanken den Fortbestand 

unserer Gesellschaft. Zum anderen stellt der Aufbau von sozialen 

Netzwerken in Sportvereinen eine besondere Voraussetzung für den 

volkswirtschaftlichen Erfolg und die Demokratie in Deutschland dar. Im 

Vergleich zu anderen Personenvereinigungen in der BRD, wie z. B. den 

Gewerkschaften, den Parteien oder kirchlichen Vereinigungen ist der 

Sportverein bezüglich der quantitativen Integrationsleistung klar 

tonangebend. Jedoch bleibt festzuhalten, dass der Organisationsgrad 

bezüglich der Mitglieder in einem Sportverein in den alten Bundesländern 

weitaus höher ausfällt als der Organisationsgrad in den neuen 

Bundesländern. Mit dieser Thematik wird sich diese Diplomarbeit noch 

anschließend in der regionalen Ausarbeitung beschäftigen. Hinsichtlich 

der Integration von Kindern und Jugendlichen kann dem organisierten 

Sport ebenfalls ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Trotz der 

zunehmenden Individualisierung und sinkendem Sportinteresse im 

Bereich der Kinder und Jugendlichen stellt der Sportverein nach wie vor in 

einmaliger Art und Weise seinen besonderen Stellenwert in Bezug auf die 

Integration unter Beweis.102 Durch ein vielschichtiges Angebot von 

Sportarten und Sportaktivitäten können immer wieder neue Menschen als 

Mitglied generiert werden und bereits bestehende an den Verein 

gebunden werden. Jedoch bleibt anzumerken, dass aufgrund immer neuer 

Trends im Zeitalter der Erlebnisgesellschaft die Sportvereine mit ihren 

eher traditionellen und konservativen Sportangeboten es nicht leicht 

haben sich gegen andere Anbieter durchzusetzen. Des Weiteren haben 

es Sportvereine schwer, junge Menschen für sich zu gewinnen, da sie ihr 

Sportangebot weitestgehend auf den Wettkampfsport ausgerichtet haben 

und sich nicht dem „Spaß am bzw. durch Sport – Tendenzen“ öffnen. 

Angesichts der vielen Mitglieder in Sportvereinen könnte die Integration 

                                                 
102 Vgl. Brettschneider, W.-D. / Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S. 480. 
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kaum in Frage gestellt werden, aber in der Realität wurden durch einige 

Untersuchungen auch Schwachpunkte der Integrationsleistung des 

organisierten Sports aufgedeckt. Demzufolge finden viele Menschen 

aufgrund ihrer besonderen Merkmale keinen oder nur erschwert Zugang 

zu Sportvereinen. So sind bei älteren Menschen, Frauen, Menschen aus 

unteren sozialen Schichten und Migranten die Integrationsfunktionen der 

Sportvereine nicht so stark ausgeprägt. Daher finden sich im Bereich des 

Seniorensports immer noch zu wenige altersgerechte Angebote, was in 

Zeiten der demographischen Entwicklung und des damit einhergehenden 

prozentualen Zuwachs von Menschen über 50 Jahre nicht verständlich ist. 

Frauen können im organisierten Sport noch immer nicht das Angebot 

abrufen, welches ihnen ermöglichen würde, daran teilzunehmen. 

Besonders die zeitliche Flexibilität von Sportangeboten muss als 

unzureichend bezeichnet werden. Anhand einiger empirischer 

Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass der Sportverein im 

Kinder- und Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich, eher von 

Menschen mittlerer und oberer sozialer Schichten angelaufen wird, 

wohingegen Menschen aus unteren sozialen Schichten eher unzureichend 

vertreten sind. So waren in einer Studie in Nordrhein-Westfalen 54,9% 

aller Gymnasiasten der 10. Klasse und nur 35,9% aller Hauptschüler 

dieser Altersklasse in einem Sportverein organisiert. Prägnant hierbei ist, 

dass diese sozialen Unterschiede weitestgehend nur auf die männlichen 

Schüler zutreffen, wohingegen die weiblichen  Schüler davon nicht 

betroffen sind.103 Migranten gehören ebenfalls zu den Personengruppen, 

welche bezüglich der Integrationsleistungen des Sports in Sportvereinen 

benachteiligt sind, obwohl gerade von politischen Instanzen diese soziale 

Funktion immer wieder als sehr bedeutend verargumentiert wird. Fakt ist 

aber, dass fehlende Angebote auf diesem Gebiet, die mangelnde 

Anerkennung in diesem Zusammenhang und die fehlende freiwillige Basis 

keine guten Voraussetzungen hinsichtlich der Integration von Migranten 

                                                 
103 Vgl. Rittner V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. 73. 
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darstellen und dementsprechend die Integration von diesen 

Personengruppen in der Praxis nicht oder kaum vorhanden ist.104 

Bezüglich dieser Problematik von unzureichenden Integrationsleistungen 

des organisierten Sports oben genannter Personengruppen wurde seitens 

des DOSB eine intensive Diskussion angeschoben. Nicht zuletzt auch 

deshalb hat der erste Präsident des DOSB Dr. Thomas Bach auf dem 

Gründungsfestakt in Frankfurt/Main diese Probleme gezielt zur Sprache 

gebracht und forderte eine schnellstmögliche umfangreiche Offensive 

durch den organisierten Sport alle Menschen für deren gute Sache zu 

begeistern und sie dadurch zu integrieren. Demnach ist sich der DOSB 

diesem Entwicklungsstand bewusst und er versucht durch neue Konzepte 

und Wege seinen eigenen, oft kommunizierten Ansprüchen gerecht zu 

werden. Zur Entlastung des DOSB sei hier aber noch angeführt, dass es 

gar nicht möglich ist, alle Bevölkerungsschichten und 

Personengruppierungen als Mitglied in einem Sportverein zu generieren. 

Dies kann auch gar nicht seine Aufgabe sein. Er kann nicht Dinge 

kompensieren, die z. B. auf politischer Ebene bezüglich der Integration 

von Migranten versäumt wurde. In diesem Zusammenhang bleibt positiv 

anzumerken, dass sich der Sport seiner Problemfelder angenommen hat 

und somit auch schon Erfolge in diesem Bereich vorzeigen kann. So ist 

die Integrationsleistung gemessen an anderen Vereinigungen in 

Deutschland, wie z. B. der Kirche oder der Gewerkschaft höher in Bezug 

auf Frauen, Senioren, Migranten und Menschen aus unteren sozialen 

Schichten.105 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Vgl. Rittner V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. 74f.  
105 Vgl. Rittner V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004,S. 
X. 
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6.1.1.1 Integration durch den organisierten Sport i m Landkreis Oder-

Spree 

 

An dieser Stelle sollen regionale Merkmale der Integrationsleistung des 

organisierten Sports erarbeitet werden, welche sich von den allgemein 

gemachten Ausführungen unterscheiden. Auch im Landkreis kann dem 

Sport in Sportvereinen eine Integrationsleistung bescheinigt werden, 

jedoch fällt sie im Vergleich zur bundesdeutschen Ebene etwas 

schwächer und differenzierter aus. Sind in Deutschland 30% der 

Menschen in einem Sportverein Mitglied, so sind es im Landkreis Oder-

Spree lediglich etwas mehr wie 11%.106 Daraus ergibt sich allein schon ein 

geringeres Potential zur Integration vieler Menschen, da die Ressourcen 

dafür nicht vorhanden sind. Wie auch schon auf bundesdeutscher Ebene 

gehören junge Frauen, Senioren und Migranten zu den Gruppen, die in 

den Sportvereinen unterrepräsentiert sind. Frauen im Alter zwischen 16 

und 30 Jahren sind in der Mitgliederzahl teilweise drei Mal weniger 

vertreten wie Männer in diesem Altersabschnitt. So sind im Altersbereich 

zwischen 21 und 25 Jahren 1142 Männer in einem Sportverein organisiert 

aber nur 350 Frauen.107 Gründe hierfür sind die geringen Angebote der 

Sportvereine für junge Frauen, die Abwanderung der Frauen aus 

beruflichen Gründen und natürlich auch die verhältnismäßig hohe 

Geburtenrate von Kindern durch Frauen dieser Altersklasse. Zur 

Geburtenrate muss zusätzlich bemerkt werden, dass die Tendenz zu 

allein erziehenden Müttern sich weiter verstärkt hat, so dass sich die 

Freizeit zugunsten der Kinder verringert hat. Senioren sind ebenso noch 

wenig beachtet. Es werden zwar in größeren Mehrspartenvereinen bereits 

altersgerechte Sportmöglichkeiten angeboten, jedoch bleibt diese 

Altersgruppe über 50, gemessen am Bevölkerungsanteil, 

unterrepräsentiert. Kommerzielle Sportanbieter haben den Trend des 

altersgerechten Sports erkannt und ihre Angebote im Landkreis 

                                                 
106 Vgl. o. V., Vereinssport im Landkreis Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree, 2006, S.1 f.  
107 Vgl. o. V., Vereinssport im Landkreis Oder-Spree, Fürstenwalde/Spree, 2006, S.1 f. 
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dementsprechend ausgerichtet. Migranten oder Ausländer sind in 

Sportvereinen des Landkreises Oder-Spree kaum vorzufinden, da sie mit 

einem Bevölkerungsanteil von 3,2% nur geringfügig  vertreten sind. Aber 

auch die Angebote seitens der Sportvereine sind nicht ausreichend, um 

dieser Gruppe eine Mitgliedschaft im Sportverein schmackhaft zu 

machen.108 Spätaussiedler konnten jedoch durch den Sport in 

Sportvereinen schnell in der Region integriert werden, da das 

gemeinsame Sporttreiben im Verein ihnen die Knüpfung von sozialen 

Kontakten leichter ermöglicht  hat.109 Behinderte können sich ebenfalls  

sportlich im Landkreis engagieren, da es in diesem Bereich mehrere 

Vereine gibt, die ihnen Sportmöglichkeiten zur Verfügung stellen.110 Eine 

Besonderheit der fehlenden Integrationskraft vom Sport im Landkreis 

Oder-Spree stellt das fehlende Angebot für „Heimkehrer“ dar. Viele 

Menschen, die aufgrund eines Studiums oder einer Ausbildung der Region 

den Rücken kehren mussten, finden nach ihrer Rückkehr sehr schwer 

wieder einen regionalen Bezug durch eine gewisse Entfremdung.   

 

 

6.1.2 Leistungserstellung durch Freiwilligenarbeit bzw. 

Ehrenamtlichkeit 

 

Die wesentliche Ressource zur Leistungserstellung im organisierten Sport 

ist ohne Zweifel das Ehrenamt bzw. die Freiwilligenarbeit. Dies stellt in 

erster Linie auch einen der gravierenden Unterschiede zum kommerziellen 

bzw. informellen Sport da, denn die Leistungserstellung erfolgt hier durch 

bezahlte Mitarbeiter oder durch das Individuum selbst.111 Wie der Name 

Freiwilligenarbeit schon verrät, handelt es sich dabei um eine freiwillige, 

unentgeltliche Erstellung von Leistungen für und in Vereinen.112 Demnach 

                                                 
108 Vgl. Lehmann, G. / Lehmann, K., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 134f. 
109 Vgl. Reim, M., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 143. 
110 Vgl. Lehmann, G. / Lehmann, K., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 134. 
111 Vgl. Rittner V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 
2004,S. IX. 
112 Vgl. Badelt, C., Politische Ökonomie der Freiwilligenarbeit in: Heinemann, K., Einführung in die 
Soziologie des Sports, 1998, S. 236. 
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kann dieses freiwillige Engagement nicht durch zwanghafte oder monetäre 

Mittel  erreicht werden. Bis auf geringe Aufwandsentschädigungen wird 

dieses Engagement tatsächlich nicht vergütet. Deshalb ist es auch 

nachvollziehbar, dass in diesem Zusammenhang eine besondere 

Motivation und Einbindung der ehrenamtlichen Mitarbeit im Sportverein 

erfolgen muss. Nur so kann dann langfristig das Interesse am Ehrenamt 

aufrechterhalten werden. Trotz dieser Problematik bindet der organisierte 

Sport mit Abstand die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bereich 

gemeinschaftlicher Aktivitäten in Deutschland. 11% der 

Gesamtbevölkerung in Deutschland engagieren sich als freiwillig Tätige. 

Davon sind allein 90% in Sportvereinen aktiv. Anhand dieser Zahlen wird 

die besondere Bedeutung des Ehrenamts in Sportvereinen 

gekennzeichnet.113 Die Hauptaufgaben des Ehrenamts bestehen darin 

Veranstaltungen zu organisieren, operative Arbeiten zu übernehmen 

sowie die pädagogische Betreuung bzw. Anleitung von 

Vereinsmitgliedern. Daraus resultieren Anforderungen wie eine hohe 

Einsatzbereitschaft, ein gewisses Fachwissen und der unkomplizierte 

Umgang mit Menschen. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Ehrenamts 

ist das zeitliche Aufeinandertreffen von Produktion und Verbrauch der 

ehrenamtlichen Leistung. Dies ist in sofern wichtig, weil der 

Leistungserstellende (ehrenamtliche Mitarbeiter) und der 

Leistungsempfangende (Vereinsmitglied) zeitlich voneinander abhängig 

sind. Es macht keinen Sinn, wenn der ehrenamtliche Trainer um 19 Uhr 

eine Trainingseinheit abhalten möchte, die Trainingsgruppe aber erst ab 

20 Uhr Zeit hat. Dies nimmt die Verantwortlichen im Sportverein in die 

Pflicht mit der wertvollen Ressource Freiwilligenarbeit verantwortungsvoll 

und flexibel umzugehen. Nicht zuletzt entsteht durch die Ausübung des 

Ehrenamts eine immaterielle Leistungsbeziehung, deren Qualität zum 

großen Teil von den involvierten Menschen abhängt.114 Im Vergleich zu 

anderen Organisationen und Institutionen stellt das Ehrenamt in 

                                                 
113 Vgl. Rittner, V., Keiner, R., Keiner., Freiwillige Tätigkeit im Sport, online im Internet, URL: 
http://www.g-i-s-a.de/res.php?id=585, Stand: 12.07.2006. 
114 Vgl. Wadsack, R., Ehrenamt attraktiv gestalten, 2003, S. 129. 
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Sportvereinen auch weiterhin ein nachhaltiges Feld des Erhalts von 

freiwilligen Engagements dar. Deshalb wird das Ehrenamt auch in Zukunft 

fortbestehen und sich einem regen Interesse erfreuen, trotz aller 

negativen Meldungen über einen Niedergang dieses sozialen 

Engagements. Die Ausübung des Ehrenamts stellt eine wichtige soziale 

Komponente in der Gesellschaft dar, denn durch solch ein Engagement 

werden Eigenschaften wie der Gemeinschaftssinn, der Solidargedanke 

und die Leistungserstellung ohne persönliche monetäre Gewinnabsichten 

mehr als nur geschult. In einem Gesellschaftssystem, wo immer mehr das 

Individuum im Vordergrund steht und dadurch die 

„Ellenbogengesellschaft“ forciert wird, gewinnt das Ehrenamt im sozialen 

Kontext immer mehr an Bedeutung. Das Ehrenamt ist ein wichtiger 

Gegenpol zu ausufernden kapitalistischen Tendenzen und ist allein 

deshalb schon ein elementarer Bestandteil der BRD. Die Problematik 

einer möglichen Krise des Ehrenamts wird im Kapital 8.4 ausführlich 

behandelt. 

 

 

6.1.2.1 Leistungserstellung durch Freiwilligenarbei t bzw. 

Ehrenamtlichkeit im Landkreis Oder-Spree 

 

Das Ehrenamt ist auch im Landkreis Oder-Spree eine wichtige Ressource 

zur Leistungserstellung in Sportvereinen. Demnach engagieren sich auch 

hier viele Menschen ehrenamtlich im Sportverein und drücken dem 

organisierten Sport damit einen charakterlichen Stempel auf. Jedoch bleibt 

auf regionaler Ebene das geschärfte Bewusstsein über diese 

Leistungserstellung bei den Leistungserbringenden, also den 

Ehrenamtlichen, aus. Dem tief greifenden sozialen Hintergrund ihrer Arbeit 

sind sich viele Menschen nicht bewusst. Da ein Rückgang der 

Ehrenamtlichen in Sportvereinen im Landkreis Oder-Spree langfristig nicht 

absehbar ist, wird sich auch weiterhin diese Form der Arbeit durchsetzen. 

Die wenigen hauptamtlichen Mitarbeiter, speziell in großen 
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Mehrspartensportvereinen der Region werden diesen Trend auch nicht 

intensiv beeinflussen.115  

 

 

6.1.3 Soziale Netzwerke im organisierten Sport 

 

Aufbauend auf eines der vorhergehenden Themen der 

Integrationsleistung von Sportvereinen wird hier die Thematik des Aufbaus 

von sozialen Netzwerken behandelt. Wie schon geschrieben haben 

Sportvereine einen herausragenden Zuspruch was die 

Mitgliederentwicklung anbetrifft. So erscheint es mehr als logisch, dass 

sich beim gemeinsamen Sporttreiben auch Bindungen über den 

Sportverein hinaus entwickeln und sich so peu à peu ein soziales 

Netzwerk herauskristallisiert. Soziale Netzwerke sind somit freiwillige 

Zusammenschlüsse von unterschiedlichen Menschen zur gemeinsamen 

Lösung von Sachfragen bzw. gemeinsamen Gestaltung von 

gemeinschaftlichen Bedürfnissen, Hobbys oder Freizeitaktivitäten. Ihre 

Triebkraft beruht auf ein gemeinsames Interesse von mindestens zwei 

Menschen. Die Beziehung, die dabei zwischen den Menschen entsteht, 

unterliegt keiner Hierarchie, welche auf die Einhaltung von Normen und 

oder Werten geeicht ist.116 So ist durch die beträchtliche Offenheit des 

organisierten Sports gegenüber fast allen Gesellschaftsgruppen ein 

umfangreiches soziales Netzwerk entstanden, welches sich ferner auch 

durch zahlreiche Kooperationen auf diesem Gebiet auszeichnet. Durch 

diese hohe soziale Bindungskraft hat sich ein fast eigenständiges soziales 

System neben dem organisierten Sport entwickelt, wobei der Sport 

natürlich intensiv von diesen Netzwerken partizipiert. Durch das Schaffen 

von Vertrauen, den Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen und 

                                                 
115 Vgl. Lehmann, G. / Lehmann, K., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 135. 
116 Vgl. Breuer, C., Vernetzung der (Jugend-)Arbeit  des Sports in das Gemeinwesen in: Zweiter 
Zukunftsprozess des Deutschen Sportbundes, online im Internet, URL: www.dsb.de/fileadmin/fm- 
dsb/tribuene/2004_dsb_bremen/Dateien/Siegel-Dokumentation-ZUKUNFT-04.pdf, Stand: 
06.07.2006. 
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dem Ausleben der unterschiedlichen Form von Geselligkeit tragen die 

Sportvereine neben der eigentlichen Ausübung des Sports zur 

Verdichtung von sozialen Netzwerken bei. So ist es erwiesen, dass sich 

Personen bei einer Neuansiedlung schneller in einer Region integrieren 

können, wenn sie durch den Sportverein unkompliziert von einem 

bestehenden sozialen Netzwerk Gebrauch machen können. Gerade im 

Zeitalter der Globalisierung und Individualisierung, sowie der Ungewissheit 

der eigenen Zukunft oder auch dem Verlust bzw. der Vernachlässigung 

von Freundschaften stellt ein intaktes soziales Netzwerk einen wichtigen 

Integrationsparameter dar. Somit kommt es in diesem Zusammenhang 

auch zu einer Ausprägung regionaler Identitätsbildung.117 Tendenziell 

jedoch sind die sozialen Bindungen zwischen Menschen, die einem 

Sportverein angehören bzw. keinem Sportverein angehören, kaum 

unterschiedlich. Es werden zwar im Sportverein zwischen Gleichaltrigen 

quantitativ mehr Kontakte geknüpft, jedoch werden qualitativ hochwertige 

Kontakte zumeist außerhalb des Sportvereins gesucht und gefunden.118  

Es bleibt anzumerken, dass der Forschungsstand auf diesem Gebiet noch 

sehr unzureichend ist und demnach keine genaueren Rückschlüsse 

gezogen werden können.  

 

 

6.1.3.1 Soziale Netzwerke im organisierten Sport im  Landkreis Oder-

Spree 

 

Auf diesem Gebiet konnten im organisierten Sport des Landkreises Oder-

Spree keine grundlegenden anderen Erkenntnisse gewonnen werden. 

Durch eine gute Zusammenarbeit der Sportvereine mit Politik, Wirtschaft 

oder sozialen Einrichtungen konnten gut funktionierende Netzwerke ins 

Leben gerufen werden. Ebenso besteht zwischen den Mitgliedern der 

Sportvereine eine gute Basis bezüglich der sozialen Netzwerke. Regional 

                                                 
117 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. Xf. 
118 Vgl. Brettschneider, W.-D. / Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S.482 f. 
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gesehen kann vielleicht nur die höhere Zwischenmenschlichkeit der 

sozialen Netzwerke angeführt werden. Hier sind immer noch 

gesellschaftliche Prägungen der DDR-Vergangenheit zu spüren, wobei 

sich diese Tendenz auch immer mehr dem bundesdeutschen Schnitt 

angleicht. 

 

 

6.1.4 Ausbildung eines verstärkten Demokratieverstä ndnisses  

 

In diesem Zusammenhang wird oft darauf verwiesen, dass durch den 

demokratischen Aufbau eines Sportvereins dessen Tugenden gleichzeitig 

auf seine Mitglieder übertragen werden. Dementsprechend soll das 

Demokratieverständnis von Vereinsmitgliedern ungleich höher sein als bei 

Personen, die in keinem Verein organisiert sind. Zunächst einmal bleibt 

festzuhalten, dass Demokratie ein elementarer Bestandteil eines 

Sportvereins ist. Die Macht der Mitglieder in einem Sportverein basiert 

nicht auf den Besitzanspruch von Eigentum, sondern auf dem Stimmrecht. 

Damit ist die demokratische Entscheidungsstruktur ein konstitutives 

Element des Sportvereins.  Allerdings verliert dieser positive Ansatz des 

Mitbestimmungsrechts an Bedeutung, wenn man sich die Realität vor 

Augen hält. So werden die Mitbestimmungsrechte von vielen Mitgliedern 

der Sportvereine nur ungenügend in Anspruch genommen, so dass die 

Entscheidungsstrukturen trotz Demokratie oligarchische Züge bekommen. 

Dementsprechend werden die Geschicke des Vereins über einen längeren 

Zeitraum nur einer bestimmten geschlossenen Gruppierung mehr oder 

weniger wohlwollend übertragen. Dies geschieht aber oftmals mit der 

Intention der Mitglieder keine oder nur wenig Verantwortung für den 

jeweiligen Sportverein übernehmen zu wollen.119 Auf jeden Fall bleibt 

festzuhalten, dass dieser Bereich noch zu wenig erforscht ist, um ein 

besonderes Demokratieverständnis bei den Mitgliedern von Sportvereinen  

                                                 
119 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 114. 
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festzustellen. Des Weiteren herrscht in anderen Organisationsformen wie 

politischen Vereinigungen oder Selbsthilfevereinen ein weitaus stärker 

ausgeprägtes Demokratieverständnis, so dass der organisierte Sport 

diese Funktion nur unterschwellig beanspruchen kann.120 

 

 

6.1.4.1 Ausbildung eines verstärkten Demokratievers tändnisses im 

Landkreis Oder-Spree 

 

Auch hier sind die angesprochenen oligarchischen Züge in der Ausübung 

einer Demokratie im Sportverein zu  erkennen. Zwar gab es durch die 

Wiedervereinigung einen strukturellen Umbruch im Sportsystem, so dass 

eventuell davon ausgegangen werden könnte, dass sich auch die Struktur 

der Funktionsträger im Sportverein verändert haben könnte.121 Die 

Realität zeigt aber, dass nach wie vor annähernd die gleichen 

Sportfunktionäre in den Vereinen das sagen haben und somit auch in der 

Region Oder-Spree eine Nachführung junger Funktionäre im Sport durch 

demokratische Wahlen schwierig ist. Eine weitere Besonderheit eines 

geringeren Demokratieverständnisses der Menschen im Landkreis Oder-

Spree ist eine gewisse Politikverdrossenheit. Die Erfahrungen der 

Menschen in Bezug auf das Wahlsystem der DDR und die nicht erfüllten 

Erwartungen an das demokratische System der BRD haben an vielen 

Stellen das Vertrauen und den Glauben in Wahlen negativ beeinflusst. 

Zeugnis dafür sind die geringen Wahlbeteiligungen der letzten Wahlen im 

Landkreis Oder-Spree. So gab es bei der letzten Kommunalwahl lediglich 

eine Wahlbeteiligung von 46,4% und bei der letzten Europawahl waren es 

gar nur 27,6%.122 

 

 

                                                 
120 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. XII. 
121 Baur, J., Ostdeutsche Sportvereine im Übergang in: Hinsching, J. (Hrsg.), Breitensport in 
Ostdeutschland – Reflexion und Transformation, 2000, S. 63f. 
122 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 70. 
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6.1.5 Sozialisation durch den organisierten Sport 

 

Hinsichtlich dieser sozialen Funktion des organisierten Sports besteht seit 

vielen Jahren eine Kontroverse hinsichtlich der Auswirkungen durch den 

Sport im Bereich der Sozialisation. Dementsprechend gibt es auch keinen 

„Königsweg“, der die Eindeutigkeit dieser sozialen Funktion anerkennt 

bzw. dokumentiert. Die Frage ist so kompliziert wie eigentlich auch 

einfach. In wie weit hat der Sport nachhaltig eine Wirkung auf die 

Persönlichkeit der Menschen, die diesen ausüben? Zunächst soll der 

Begriff der Sozialisation geklärt werden. „Unter Sozialisation wird ein 

sozialer Prozess verstanden, durch den Mitglieder einer Gesellschaft oder 

einzelner gesellschaftlicher Daseinsbereiche in die Lage versetzt werden, 

in moralisch, sozial-normativ und symbolisch strukturierten 

Handlungssituationen, also in einer vorgegebenen institutionellen 

Ordnung, angemessen zu interagieren.“123 Sport ist nur ein begrenzter 

Teilbereich im Leben eines Menschen und kann also vom Einfluss her nur 

eine begrenzte Wirkung auf dessen Leben haben. Daher ist der Mensch 

noch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen, wie der Arbeit, der Schule, 

der Familie oder den Freunden involviert. Somit ist es fast aussichtslos, 

neben den anderen Sozialisationsprozessen gerade die herauszufiltern, 

welche dem Sport zugeordnet werden könnten. Doch schon in der Charta 

des deutschen Sports aus dem Jahre 1966 wurde sinngemäß 

niedergeschrieben, dass Sport zur Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. 

Der Beweis konnte aber bis heute noch nicht vollständig erbracht werden. 

„Dem Sport kommt also offensichtlich weder eine generelle, noch eine 

immer  nur positive Sozialisationswirkung zu, jedoch sind seine 

differentiellen Sozialisationspotentiale auch noch längst nicht ausgelotet, 

geschweige denn genutzt.“124 In diesem Zusammenhang wird auch immer 

eine positive Sozialisation vorausgesetzt und negative Einflüsse durch den 

Sport von jeher ausgeschlossen. Eine Studie zu diesem Thema von 

                                                 
123 Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 161.  
124 Grupe, O., Mieth, D., Ethiklexikon Sport, 1998, S. 410. 
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Brettschneider und Kleine von 2002 hat erstaunliche Ergebnisse zu Tage 

gefördert. So wurden Jugendliche auf ihren Alkohol-, Zigaretten und 

Drogenkonsum hin befragt. Zusätzlich wurden die Jugendlichen befragt, 

ob und in wie weit sie schon leichtere oder auch schwerere Straftaten 

begangen haben. Dabei wurden die Jugendlichen explizit in 

Sportvereinsmitglieder und Nichtvereinmitglieder unterschieden. Die 

Auswertung war ernüchternd hinsichtlich der Wirkung von Sportvereinen 

gegen Sucht, Drogen und Kriminalität. Es konnte kaum ein Unterschied 

zwischen den Jugendlichen beider Kategorien ermittelt werden.125 

Demnach ist eine positive Wirkung durch den organisierten Sport auf die 

Sozialisation in diesem Bereich nicht erwiesen. Ferner konnten teilweise 

sogar  Ergebnisse dokumentiert werden, welche eher auf eine negative 

Wirkung durch den Sport schließen lassen. So wurden bei 

Vereinmitgliedern und speziell bei Fußballspielern höhere Konsumraten 

bezüglich Alkohol, Zigaretten und Marihuana festgestellt als bei 

Nichtvereinsmitgliedern.126  

 

 Abb. 6: Jugendliches Problemverhalten – Training im Verein? 

 
 Quelle: Brettschneider, W.-D./Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S. 343 

 

                                                 
125 Vgl. Brettschneider, W.-D. / Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S. 482f. 
126 Vgl. Brettschneider, W.-D. / Kleine, T., Jugendarbeit in Sportvereinen, 2002, S. 310ff.  
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Abschließend sei gesagt, dass im Sportverein sicherlich ein soziales 

Verhalten in einem positiven Kontext vermittelt wird. Somit stellt der 

organisierte Sport auch ohne Zweifel ein gesellschaftliches Handlungsfeld 

dar. Jedoch ist nicht dokumentierbar, in wie weit tatsächlich 

Sozialisationsvorteile durch den organisierten Sport erfolgen und schon 

gar nicht, wie von Staat und Politik argumentiert, zwangsläufig und 

nebenbei.127 

 

 

6.1.5.1 Sozialisation durch den organisierten Sport  im Landkreis 

Oder-Spree 

 

Auch auf regionaler Ebene des Landkreises Oder-Spree, ist es sehr 

schwer positive Wirkungen durch den organisierten Sport in Bezug auf die 

Sozialisation nachzuweisen. Es wurden zwar seitens meiner 

Interviewpartner und auch vieler anderer Personen, mit denen ich im 

Gespräch war, immer wieder positive Sozialisationswirkungen dem Sport 

zugewiesen, jedoch entbehrten sie leider einem wissenschaftlichen 

Nachweis. So wurden vielerorts dem organisierten Sport 

persönlichkeitsbildende Wirkungen auf bspw. Leistungsbereitschaft, 

Disziplin, Teamgeist oder Willen bescheinigt bzw. auch vorausgesetzt, 

aber einer wissenschaftlichen Untersuchung wurden diese Thesen nicht 

unterzogen. Diese Thematik ist auch zu komplex, so dass heutige 

Untersuchungsmethoden noch lange nicht Sozialisationswirkungen durch 

gesellschaftliche Einflüsse einzeln einem Bereich, in dem Fall dem Sport, 

zu zuordnen sind.  

 

 

 

 

                                                 
127 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. 106. 
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6.1.6 Gesundheitsfunktionen des organisierten Sport s 

 

Beim Lesen der Überschrift dieses Punktes wird sich so manch einer 

fragen, was die Gesundheitsfunktion des Sports mit den sozialen 

Funktionen des Sports gemein haben soll. Gesundheit ist im Allgemeinen 

sicherlich mehr als nur ein Zustand des Körpers eines Menschen. Laut 

WHO definiert sich Gesundheit durch den Zustand des vollkommenen 

körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und wird demnach 

als vollständige Abwesenheit von Krankheit verstanden.128 Krankheit ist 

folglich eine Störung der körperlichen, kognitiven und oder seelischen 

Funktionen des Körpers eines Menschen und beeinträchtigt somit das 

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit.129 Also bedingt die Störung der 

Gesundheit, also eine Krankheit, auch soziale Wirkungen auf den 

Menschen und seine unmittelbare Umgebung. Nur wenn ein Mensch von 

einer langfristigen Gesundheit partizipiert, hat er die Möglichkeit, auch am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Krankheit hingegen eliminiert viele 

soziale Funktionen des Lebens, natürlich auch des Sports. Im Zeitalter, in 

dem soziale Sicherungssysteme immer mehr in Frage gestellt werden 

bzw. eine Kostendeckung dieser Sicherungssysteme immer schwieriger 

wird, steht die Gesundheit in einem besonderen Fokus. So kann durch 

Sport und Bewegung ein maßgeblicher Teil zu einem geringeren 

Krankenstand in der Bundesrepublik beigetragen werden. Die Zunahme 

der Zivilisationskrankheiten könnte ebenfalls durch gezielte Angebote 

seitens des organisierten Sports positiv beeinflusst werden. So stellt der 

Sport in diesem Kontext eine jetzt schon beeindruckende Prävention dar, 

obwohl diese Gesundheitsfunktion noch eher unterschwellig unterstellt 

wird. Durch Festigung der Gesundheit lässt sich eine Erhöhung der 

Lebensqualität feststellen und gerade im Hinblick auf die Überalterung 

unserer Gesellschaft ist der Erhalt der Gesundheit und der Lebensqualität 

                                                 
128 Vgl. o. V., Gesundheit, online im Internet, URL: http://www.de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit, 
Stand: 01.07.2006.  
129 Vgl. o. V., Krankheit, online im Internet, URL: http://www.de.wikipedia.org/wiki/Krankheit, Stand: 
01.07.2006. 
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eine besondere Herausforderung. Dies muss von Seiten des Staates und 

des organisierten Sports aber auch endlich erkannt werden, denn die 

Angebote speziell im Seniorenbereich sind noch sehr spärlich, so dass der 

Gesundheitssport noch weit reichende Entwicklungspotentiale aufweist. 

Wichtig ist aber auch, darauf hinzuweisen, dass der Sport nicht nur eine 

gesundheitsfördernde Funktion hat. Neue Sportarten des Risiko- und 

Abenteuerbereiches sowie auch der Leistungssportbereich kann dem 

Sport seine positive Wirkung, bezüglich der Gesundheit, entziehen. In 

diesem Zusammenhang steht natürlich auch der Missbrauch durch Doping 

im Sport. Die diesjährige „Tour de France“ hat einen erhöhten 

Handlungsbedarf auf diesem Gebiet aufgezeigt. Gerade Kinder und 

Jugendliche möchten schnellst möglich gute sportliche Leistungen 

erbringen und werfen durch diesen Ehrgeiz schnell alle warnenden 

Hinweise der Dopingproblematik über den Haufen. Hier steht der Staat in 

der Pflicht, so schnell wie möglich das Doping vom Kavaliersdelikt in einen 

schweren Straftatbestand rechtlich zu heben, um somit für alle Sportler 

eine klare und deutliche Signalwirkung zu erzielen. Dabei darf sich der 

Staat auch nicht von der Autonomie des Sports schrecken lassen, denn 

viele Stimmen aus dem organisierten Sport wollen das Versagen ihrer 

eigenen Politik nicht eingestehen und hoffen immer noch auf die selbst-

reinigende Wirkung des Sports. Deshalb sträubt sich der Sport auch so 

vehement gegen eine staatliche Intervention. Doch dies sollte, aufgrund 

des akuten Handlungsbedarfes, so schnell wie möglich behandelt 

werden.130  Abschließend kann konstatiert werden, dass die Gesundheit 

im organisierten Sport immer stärker im Vordergrund steht und durch ein 

verbessertes Angebot dem Rechnung getragen wird.131 

 

 

 

 

                                                 
130 Vgl. Kruczek, M., Interview zur Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 149f. 
131 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. XI. 
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6.1.6.1 Gesundheitsfunktionen des organisierten Spo rts im Landkreis 

Oder-Spree 

 

Im Landkreis Oder-Spree steht der Gesundheitssport in Sportvereinen und 

damit die Gesundheitsfunktion des Sports auch noch nicht in dem Fokus, 

wie es eigentlich wünschenswert wäre. So werden viele Potentiale auf 

diesem Gebiet noch nicht wahrgenommen. Es gibt immer noch 

unzureichende Sportangebote für Rentner und Senioren von den Vereinen 

in der Region. Des Weiteren beschränken sich die Sportvereine zu sehr 

auf Wettkampfsportarten und deshalb sind Sportmöglichkeiten aus dem 

Bereich des Gesundheits- und Rehabilitationsbereiches weiterhin 

unterrepräsentiert. Lediglich größere Mehrspartenvereine haben vereinzelt 

solche Sportmöglichkeiten aufgegriffen. Die kommerziellen Sportanbieter 

in der Region sind in diesem Bereich schon einige Schritte weiter. So 

bietet bspw. ein Fitnessstudio in Fürstenwalde/Spree seinen älteren 

Mitgliedern eine breite Auswahl in diesem Bereich an. Hinzu kommen 

preiswertere Mitgliedsverträge für ältere Menschen und eine intensive 

Kooperation mit den Krankenkassen speziell im Bereich 

Rehabilitationssport, so dass hier ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den 

Sportvereinen erarbeitet wurde. Aber auch auf dem Gebiet des Dopings 

und der Risikosportarten wurden wenig Anstrengungen unternommen, um 

speziell Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinsichtlich ihrer 

Gesundheit aufmerksam zu machen. 

 

 

6.1.7 Wirtschaftsfaktor Sport 

 

Genau wie beim vorangegangenen Thema ist auf dem ersten Blick nicht 

nachvollziehbar, welche soziale Funktion des Sports bezüglich des 

Punktes Wirtschaftsfaktor erkennbar ist. Wenn man sich den Bereich des 

organisierten Sports genauer anschaut, entdeckt man schnell, dass neben 
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dem Gemeinwohl und der Sinnstiftung der Sport in Sportvereinen zu 

einem erheblichen Wirtschaftsfaktor geworden ist und das, obwohl 

Sportvereine Non-Profit-Organisationen sind. Rund 700.000 Menschen 

sind heute im Bereich des organisierten Sports in Vollzeit beschäftigt und 

erarbeiten sich daraus ihr Einkommen. Hinzu kommen Ausgaben für 

Sportgeräte, Sportartikel, Fahrzeuge, Benzin, Hotels, etc., welche die 

volkswirtschaftliche Wertschöpfung ebenfalls nicht unerheblich 

beeinflussen. Aber auch der informelle Sport und der kommerzielle Sport 

erwirtschaften eine nicht geringfügige Wertschöpfung. Die Förderung des 

organisierten Sports in diesem Zusammenhang sollte ein klar definiertes 

Ziel des Staates sein, denn die Stärkung der Non-Profit-Organisationen 

gegenüber den For-Profit-Organisationen ist ein Muss, um langfristig die 

volkswirtschaftliche Wertschöpfung und Arbeitsplatzgenerierung durch 

den Sport zu garantieren. Gerade für Regionen, die keine oder nur wenig 

Wertschöpfung durch klassische Industriebereiche aufweisen, kann der 

Sportsektor nicht nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ für die regionale 

Förderung sein. Vielmehr ist der Sport durch Generierung von 

Vollzeitarbeitsplätzen und Erhöhung der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung ein Hoffnungsträger hinsichtlich seiner 

Arbeitsmarktpotentiale.132 Dementsprechend kann der organisierte Sport 

in einer Region wie dem Landkreis Oder-Spree bei einer 

Arbeitslosenquote von 19,5% einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung 

des sozialen Umfelds leisten.133 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. XIf. 
133 Vgl. o. V., Statistisches Jahrbuch 2003 des Landkreises Oder-Spree, 2004, S. 88. 
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6.1.7.1 Wirtschaftsfaktor Sport im Landkreis Oder-S pree 

 

Sicherlich kann der organisierte Sport wegen seinem geringen 

Organisationsgrad von knapp über 10%, gemessen an der 

Gesamtbevölkerung des Landkreises Oder-Spree, nur eine kleine 

Dimension für die Wirtschaft einnehmen. Aber wie schon vorhergehend 

angemerkt, kann gerade in wirtschaftsschwachen Regionen, wie dem 

Landkreis Oder-Spree, der allgemeine Sport und auch der organisierte 

Sport eine zunehmend interessantere Rolle in der Wirtschaft spielen. 

Gerade der Dienstleistungsbereich, zu dem auch der organisierte Sport 

gehört, stellt immer mehr eine wichtige Ressource in der Wertschöpfung 

im Landkreis dar. Eine erhöhte Generierung neuer Arbeitsplätze in diesem 

Bereich konnte jedoch in diesem Zusammenhang noch nicht vermerkt 

werden. Beweis dafür ist auch die geringe Anzahl hauptamtlich 

Beschäftigter in den Sportvereinen der Region.  

 

 

6.1.8 Übernahme von Aufgaben der kommunalen Sportve rwaltung 

 

Der organisierte Sport leistet auf diesem Gebiet durch die Übernahme von 

Aufgaben der kommunalen Sportverwaltung einen beachtlichen Teil zur 

Modernisierung des Staates. Jedoch ist die Aufgabenverteilung noch 

lange nicht ausgereift oder effizient. Dem Entsprechend gibt es in den 

nächsten Jahren noch einige Verbesserungspotentiale, um einerseits den 

Staat zu entlasten und andererseits dem organisierten Sport mehr 

Verantwortung zu übertragen. Dadurch wird der organisierte Sport mehr 

und mehr seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit gerecht, in dem er auf 

diesem Gebiet partiell Organisationsleistungen übernimmt. Die politische 

Instanz hat zwar noch immer die Aufsichts- und Überwachungsfunktion 

bezüglich der Sportverwaltung inne, aber die öffentliche Sportverwaltung 
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kann nun effizienter und basisnah Entscheidungen zu Gunsten des Sports 

fällen.134 

 

 

6.1.8.1 Übernahme von Aufgaben der kommunalen Sport verwaltung 

im Landkreis Oder-Spree 

 

Im Landkreis Oder-Spree und speziell in der Stadt Fürstenwalde wird 

bereits die Übernahme von Aufgaben der kommunalen Sportverwaltung 

durch den organisierten Sport in der Praxis angewendet. Durch eine gute 

Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen der Politik und dem Sport 

konnten Synergieeffekte generiert werden, von denen beide Seiten 

gleichermaßen partizipieren. So kann der organisierte Sport vielerorts die 

Bedürfnisse und Ansprüche der Sporttreibenden besser aufnehmen als 

das es die kommunale Sportverwaltung könnte. Jedoch behält sich die 

politische Instanz immer noch eine Entscheidungskompetenz vor, wie 

bspw. bei der Vergabe von Hallenzeiten an Sportvereine, um eine 

gerechte Verteilung der sportlichen Güter zu gewährleisten.135 

 

   

6.1.9 Soziale und moralische Kosten durch Professio nalisierungs- 

und Kommerzialisierungsprozesse 

 

Hierbei handelt es sich erwiesenermaßen um eine klar negative Funktion 

des Sports. Wie schon kurz in Punkto Gesundheit im Sport angeschnitten, 

entstehen durch die fortschreitende Professionalisierung und 

Kommerzialisierung auch im Breitensport immer höhere soziale wie auch 

moralische Kosten. Durch die Einnahme von Dopingpräparaten, der 

Zerstörung der Umwelt durch beispielsweise Natursportarten oder 

                                                 
134 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. XII. 
135 Vgl. Reim, M., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 140. 
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Zuschauerausschreitungen vor, während und oder nach 

Sportveranstaltungen können die Gemeinwohlbeiträge des organisierten 

Sports und deren gesellschaftliche Anerkennung gefährdet werden. 

Insbesondere leiden darunter soziale Funktionen des Sports, wie zum 

Beispiel die Integrationskraft des Sports durch Ausschreitungen 

gegnerischer Sportvereinsmitglieder, die Existenz des spezifischen 

Normensystems des Sports durch Unfairness oder fehlender 

Kameradschaft speziell durch Dopingmissbrauch oder durch Zerstörung 

der Natürlichkeitsvorstellung des Sports. Seitens des organisierten Sports 

wird zwar versucht, diese negativen Entwicklungen zu erfassen bzw. auch 

zu verhindern, aber es bedarf eines umfangreichen politischen 

Fundaments, um dieser Probleme Herr zu werden. Wie schon beim 

Doping angemahnt, werden diese negative Externa oft nur als 

Kavaliersdelikt wahrgenommen, so dass sich die Verursacher nicht der 

Tragweite ihrer Handlungen bewusst sind.136 Würde beispielsweise der 

nachgewiesene Missbrauch durch Doping oder die Verschmutzung der 

Umwelt eine Strafe von mehreren Jahren Gefängnis nach sich ziehen, 

wäre die Hemmschwelle zur Ausübung ungleich höher.  

 

 

6.1.9.1 Soziale und moralische Kosten durch Profess ionalisierungs- 

und Kommerzialisierungsprozesse im Landkreis Oder-S pree 

 

In diesem Zusammenhang konnten im Landkreis nur wenige Erfahrungen 

gesammelt werden, denn nachweisbare Wirkungen des organisierten 

Sports hinsichtlich einer Umweltschädigung durch Natursportarten oder 

Zuschauerausschreitungen bei Sportveranstaltungen gibt es bzw. gab es 

nicht. Natursportarten werden im Landkreis Oder-Spree noch nicht in 

diesem Umfang betrieben, so dass eine Schädigung der Umwelt durch 

solche Sportarten eher unwahrscheinlich ist. Zuschauerausschreitungen 

                                                 
136 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. XIII. 
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sind meistens im Fußball anzutreffen und dann dort auch nur in der ersten 

und zweiten Liga bzw. der Regionalliga. Die Fußballvereine der Region 

Oder-Spree sind erst ab der Verbandsliga im Ligensystem vertreten. 

Deshalb ist ein hoher Zuschaueranteil eher irreal, so dass 

Zuschauerausschreitungen kaum zu befürchten sind. Lediglich die 

Dopingproblematik könnte auch im Landkreis Oder-Spree soziale und 

moralische Kosten verursachen, jedoch sind negative Auswirkungen durch 

die Einnahme von Dopingpräparaten noch nicht ausreichend 

dokumentiert, so dass eine präventive Schulung hinsichtlich der 

Gefahrenpotentiale des Dopings allein daran schon scheitern würde. Hier 

stehen auch die regionalen Vereine in der Pflicht bessere Vorkehrungen 

zu treffen, um im Kampf gegen Doping besser aufgestellt zu sein.  

 

 

7 Neue Herausforderungen für den organisierten Spor t 

 

Schon jetzt sind im organisierten Sport neue Tendenzen einschneidend, 

welche sich in den nächsten Jahren noch verstärken, so dass der Sport in 

Sportvereinen sich neuen Herausforderungen stellen muss. Speziell für 

Sportvereine in den neuen Bundesländern heißt es, nach dem 

schwierigen Umbruch durch den Prozess der Wiedervereinigung und 

deren mehr oder weniger erfolgreichen Bewältigung, sich nicht auf den 

erbrachten Leistungen auszuruhen. Wenn die Sportvereine nicht 

angemessen auf die anstehenden Veränderungen reagieren, werden sie 

es sehr schwer haben ihren Fortbestand zu erhalten. In der heutigen 

turbulenten Zeit, die durch einen Umbau des Staates und seiner 

eigentlichen Charaktereigenschaften geprägt ist, wird es auch für den 

organisierten Sport immer wichtiger, sich dieser Zeit flexibel und 

vorausschauend zu stellen. Gerade auch in Hinblick auf den Umbau der 

sozialen Sicherungssysteme und der genauen Leistungsdokumentation 

und -legitimation von staatlichen Zuwendungen ist es wichtig, gut 

aufgestellt zu sein, um die sozialen Funktionen des organisierten Sports 
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zu erhalten bzw. auszubauen. Als Überblick folgen die wichtigsten 

Einflussproblematiken auf den organisierten Sport, welche nachfolgend 

teilweise im Kontext der neuen Bundesländer aufgearbeitet werden: 
 

• Veränderte Nachfrage nach Sport und Bewegung, 

• Abkopplung des Wachstums der Sportnachfrage vom Wachstum 

der Vereinsnachfrage, 

• Demographische Entwicklung, 

• Probleme des Ehrenamts, 

• Veränderte politisch-administrative Umwelt, 

• Neue staatliche und kommunale Steuerungsmodelle und 

• Probleme der Passung neuer Sporträume und Sportanlagen.137 

 

 

7.1 Veränderte Nachfrage nach Sport und Bewegung 

 

Der Sport in der Bundesrepublik Deutschland spielt seit jeher eine 

wichtige Rolle und hat bezüglich seiner Bedeutung und seiner 

Verantwortung auf allen gesellschaftlichen Ebenen große Anerkennung 

erfahren. Die Einteilung in den organisierten Sport, den informellen Sport 

und kommerziellen Sport war durch die Eindeutigkeit und 

Überschaubarkeit dieses Sektors leicht und ohne Probleme. Hinzu kam, 

dass der Sport größtenteils auf die traditionelle Ordnung von Wettkampf 

und dem damit verbundenen Sieg und Niederlagecode aufgebaut war. 

Jedoch hat sich seit Anfang der Neunziger Jahre auch im Sport ein 

beträchtlicher Strukturwandel durchgesetzt, wodurch alte und traditionelle 

Anordnungen auf diesem Feld in Frage gestellt werden bzw. neue 

Einflüsse sich unaufhaltsam in die Charakteristika des Sports einbrennen. 

Dies betrifft im Besonderen vier Ebenen im Sport, die durch den 

Strukturwandel nachhaltig beeinflusst werden. Zum einen ist der 

organisierte Sport davon betroffen. Des Weiteren können, teilweise auch 

                                                 
137 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 16ff. 
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durch neue Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet und durch die 

zunehmende Turbulenz im Sport, soziale Bindungen nicht mehr eindeutig 

zu gewiesen bzw. nachgewiesen werden. Durch die Komplexität des 

gesellschaftlichen Teilbereiches Sport wird es immer schwieriger soziale 

Funktionen des Sportes herauszufiltern und vor allem klar zu 

verargumentieren. Dies führt dazu, dass dem organisierten Sport immer 

mehr die eigentliche Legitimation hinsichtlich seiner sozialen Werte 

entzogen wird. Der nächste Punkt beinhaltet die immer stärker 

abnehmende Homogenität der Sportnachfrage. Durch neue Trends und 

Angebote wird die Nachfrage nach Sport immer vielschichtiger und 

ausgeprägter, so dass gerade Sportvereine es schwerer haben, dieser 

neuen Nachfrage bezüglich des Sportangebots gerecht zu werden. Letzter 

Punkt der vier Ebenen des Strukturwandels ist die Veränderung der 

weitgehend stabilen Ressourcensituation auf dem Gebiet des Sports. 

Durch den Wandel in der Nachfrage von Sportmöglichkeiten ist auch die 

Veränderung der Ressourcensituation, sprich von Sportstätten im 

Allgemeinen, in vollem Gange. Oftmals können die derzeitigen 

Sportstätten nur die traditionellen Sportarten-Ressourcen zur Verfügung 

stellen, neue Sportarten hingegen müssen sich andere Möglichkeiten 

suchen. Wichtiger Schwerpunkt hierbei ist auch die vermehrte Nutzung 

der Ressource Natur in Hinblick auf die Umweltproblematik. Häufig stehen 

gerade neue Natursportarten im Zusammenhang mit einer verstärkten 

Umweltbelastung.138 Wie schon angesprochen bleibt auch der Sport nicht 

von den derzeitigen gesellschaftlichen Umbrüchen verschont. Gerade die 

Strukturen des organisierten Sports stehen dabei vor ganz besonderen 

Herausforderungen, denn ihnen fehlen im besonderen Maße Flexibilität 

und Geschwindigkeit bezüglich weit reichender Reformen. Der informelle 

und kommerzielle Sport ist in diesen Belangen klar im Vorteil und kann 

neue Trends schneller und flexibler aufnehmen und verarbeiten. Gerade 

die Abkopplung der Sportnachfrage von den traditionellen 

Wettkampfsportarten hin zu einer Sportnachfrage, die durch eine Fitness- 

                                                 
138 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 16f. 
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und Gesundheitsorientierung, durch Absichten des Körperstylings und  

eine intensivere Suche nach Stilisierung, Individualismus, Erhabenheit und 

Erlebnissen geprägt ist, wird den Sport in Sportvereinen nachhaltig 

beeinflussen. So sind Bedürfnisse hinsichtlich der Sportnachfrage einer 

zunehmenden Dynamik unterworfen, die sich dann in der Bildung immer 

speziellerer Bedürfnisse äußert. Des Weiteren befindet sich die 

Gesellschaft in einem Umbruch von der Pflichterfüllungsgesellschaft hin 

zur erlebnisorientierten Gesellschaft, so dass am Ende eines Tages immer 

auch eine Nutzenbilanz erstellt wird. Die Austauschbarkeit von 

Dienstleistungen, gerade auch im Sport, hinsichtlich Qualität, Preis und 

Nutzen kennzeichnen die schwierige Lage auf dem „Sportmarkt“ 

Deutschland. Hinzu kommt die Reizüberflutung des Sportverbrauchers 

hinsichtlich immer neuerer Trends und Sportangebote. Dieser veränderten 

Nachfragesituation muss der organisierte Sport Rechnung tragen und 

schnellst möglich durch die Neupositionierung seiner Sportvereine 

Mitgliederverluste zugunsten des informellen und kommerziellen Sports 

kompensieren. An dieser Stelle sei auch auf die besonderen Umstände 

der Sportvereine in den neuen Bundesländern hingewiesen. Die 

Konkurrenzsituation zwischen dem organisierten, kommerziellen und 

informellen Sport ist hier in einem viel engeren Rahmen zu sehen. Nach 

der Wiedervereinigung erfuhr gerade der informelle und kommerzielle 

Sport einen regelrechten Boom, der durch die neu gelebte Freiheit 

begründet war. Die Sportgemeinschaften und Betriebssportgruppen 

hingegen mussten in der Zuführung zum DSB bzw. DOSB und 

Vereinsgründung viele Mitgliederabgänge verkraften und erholen sich nur 

schwerlich von diesem Aderlass. Dies erklärt auch den geringeren 

Organisationsgrad in Sportvereinen in den neuen Bundesländern. Trotz 

der erschwerten Ausgangssituation sind aber gerade die Sportvereine in 

den neuen Bundesländern viel flexibler in der Handhabe des 

Strukturwandels, da sie durch ihre Erfahrung in den Jahren der 

Wiedervereinigung  schon über ein gewisses Krisenmanagement 

verfügen. Jedoch bleibt auch zu beachten, dass der Organisationsgrad 
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von Mitgliedern in Sportvereinen der neuen Bundesländer immer noch 

weit hinter dem Organisationsgrad von Mitgliedern in Sportvereinen der 

alten Bundesländer hinterherhinkt. So sind lediglich 12% der Bevölkerung 

der neuen Bundesländer in einem Sportverein organisiert. Beachtet man 

dazu den Organisationsgrad von 1990, der bei 8% lang, hat sich auf dem 

Gebiet des organisierten Sports kein langfristiger Trend bezüglich des 

Mitgliederausbaus eingestellt. So ist es auch kein Wunder, dass 

Gewerkschaften mit 13% einen höheren Organisationsgrad aufweisen als 

die Sportvereine.139 Das hängt damit zusammen, dass in den neuen 

Bundesländern seitens des DOSB und des Staates keine Anstrengungen 

unternommen wurden, den Breitensport in seiner Entwicklung zu 

unterstützen. Ferner ist es so, dass insgeheim der Spitzensport in den 

neuen Bundesländern immer wieder als Seifenblase des funktionierenden 

organisierten Sports herhalten muss. Solange viele erfolgreiche 

Spitzensportler bei Olympia, WM oder EM aus den neuen Bundesländern 

kommen, wird das System der Förderung nicht in Frage gestellt und als 

gut befunden.140 So müssen die Mitgliederentwicklung und die 

Vereinssituation in den neuen Bundesländern mit einer gewissen Sorge 

beobachtet werden, denn die zukünftigen Herausforderungen lassen nicht 

gerade auf einen zählbaren Mitgliederzuwachs schließen. Des Weiteren 

ist es schon erschreckend, gerade für den organisierten Sport, welche 

Zuwachsraten seine vermeintlichen Konkurrenten zu verzeichnen haben. 

So konnte der kommerzielle Sport seine Mitgliedszahlen in den letzten 

Jahren beständig steigern. Der Deutsche Sportstudio Verband erfuhr 

beispielsweise von 1990 bis 2000 einen Mitgliederzuwachs von 170%.141 

Diese Zuwachsrate steht repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik 

und dürfte in den neuen Bundesländern sogar noch um einiges höher zu 

bewerten sein, denn nach dem Zusammenbruch der DDR war der 

                                                 
139 Vgl. Rittner, V. / Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. VIII. 
140 Vgl. Kruczek, M., Interview zur Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 150. 
141 Vgl. Breuer, Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 19. 
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kommerzielle Sport 1990 mit dem Beitritt zur BRD erst am Beginn seiner 

Entwicklung.  

 

 

7.2 Abkopplung des Wachstums der Sportnachfrage vom  Wachstum 

der Vereinsnachfrage   

 

Die veränderte Nachfrage nach Sport und Bewegung kolportiert auch eine 

Hinterfragung des Wachstums auf dem Gebiet des Sports. Wie bereits 

beschrieben befindet sich auch der Sport als gesellschaftlicher Teilbereich 

in einem Umbruchprozess, unter dem gerade die Sportvereine im 

besonderen Maße leiden. So wird im Allgemeinen dem Sport eine gleich 

bleibende bzw. leicht steigende Nachfrage attestiert, jedoch gilt dies 

ausschließlich für den Bereich des kommerziellen und informellen Sports 

und nur bedingt für den organisierten Sport. Beweis dafür ist der wieder 

steigende Anteil an regelmäßig sportlich aktiven Bürgern seit Mitte der 

Neunziger Jahre. Der Mitgliederzuwachs bei den Sportvereinen ist 

hingegen stagnierend bzw. leicht regressiv.142 So kann man feststellen, 

dass auch der organisierte Sport, wie einige andere „marktfremde“ 

Handlungsfelder vorher, sich mitten in einem Transformationsprozess 

befindet. Dieser Transformationsprozess charakterisiert sich durch einen 

Wandel vom stark subsistenzwirtschaftlich gearteten System hin zu einem 

marktwirtschaftlich geprägten System.143 Dies bedeutet also, dass auch im 

organisierten Sport eine gewisse marktwirtschaftliche Ausrichtung 

stattfindet, um den neuen Herausforderungen besser gewachsen zu sein. 

Jedoch ist diese Tendenz auch mit Vorsicht zu verfolgen, denn ein 

subsistenzwirtschaftliches System auf Non-Profit-Basis hat auch viele gute 

Errungenschaften über Jahre entwickelt, welche durch eine schnelle 

marktwirtschaftliche Umstrukturierung im organisierten Sport verloren 

gehen könnten. So können marktwirtschaftlich orientierte 

                                                 
142 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 19. 
143 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 19. 
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Sportinstitutionen und der informelle Sportsektor nicht übermäßig mit 

sozialem Engagement glänzen. Integration, soziale Netzwerke, 

Gemeinnützigkeit und Handlungsbereitschaft hinsichtlich Doping und 

Umweltzerstörung, sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Staat 

machen den Sport in Sportvereinen zu einem wichtigen gesellschaftlichen 

Bereich und stellen ihn in Bezug auf aufkommende 

Transformationsprozesse immer wieder vor neue Lösungsansätze. In den 

neuen Bundesländern ist eine spürbare Abkopplung vom Wachstum der 

allgemeinen Sportnachfrage vom Wachstum der Vereinsnachfrage nicht in 

dem Ausmaß zu verzeichnen, wie es in den alten Bundesländern der Fall 

ist. Der Mitglieder- und Vereinsrückgang Anfang der Neunziger Jahre hat 

den Markt des organisierten Sports nachhaltig beeinflusst, so dass erst in 

den letzten Jahren wieder ein steigendes Interesse auf diesem Feld 

spürbar ist. Dadurch hat gerade der organisierte Sport verstärkte 

Potentiale hinsichtlich von Vereinsgründungen und Mitgliederzuwachs, der 

sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Sättigungstendenzen 

sind demnach nur punktuell zu verzeichnen. Diese Tendenz ist aber nicht 

über zu bewerten. Wie schon im vorangegangenen Kapitel beschrieben 

steht der ostdeutsche Sportmarkt in einem besonderen Fokus hinsichtlich 

seiner Merkmale. Die Transformationsprozesse während der 

Wiedervereinigung haben die Sportlandschaft nachhaltig beeinflusst und 

erst durch die Bereinigung alter Strukturen und den damit verbundenen 

vorübergehenden Verlust an Sportinteressierten hat das Potential an 

Menschen, die sich  sportlich engagieren wollen, in dem Umfang auf ein 

hohes Niveau befördert. Dementsprechend waren Steigerungsraten 

bezüglich der Mitgliedergewinnung im gesamten Sport fast 

vorprogrammiert. Vergleicht man allerdings die Steigerungsraten des 

organisierten Sports mit denen des kommerziellen und informellen Sports, 

kann dieser nicht mithalten. Des Weiteren hinkt der Sport in Sportvereinen 

in Ostdeutschland hinsichtlich der Zuwachsraten, immer noch dem 

organisierten Sport in den alten Bundesländern nach. War die 

Steigerungsrate der Mitglieder von Sportvereinen bundesweit bei 12,6%, 
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so fiel diese Steigerungsrate in den neuen Bundesländern mit 4% 

vergleichsweise niedrig aus.144 Demnach ist die Entwicklung der 

Sportvereine und deren Mitglieder nicht, wie stetig vom DOSB mit dem 

Argument der großen Zahl behauptet, in einer langfristigen 

zukunftsorientierten Wachstumsphase, sondern muss, speziell auch 

selektiv auf einige Regionen, intensiver analysiert werden.  

 

 

7.3 Demographische Entwicklung 

 

Wie schon in einigen anderen Abschnitten dieser Diplomarbeit 

beschrieben, wird die demographische Entwicklung in Deutschland auch 

den Sport und insbesondere den organisierten Sport nachhaltig 

beeinflussen. Wenn man den Forschern auf diesem Gebiet glauben 

schenken möchte bzw. muss, wird sich unsere Bevölkerungsanzahl in den 

nächsten Jahrzehnten stark rückläufig entwickeln. Dazu kommt eine 

Umschichtung der Bevölkerungsanteile unserer Gesellschaft. Daher 

werden die Senioren und Rentner einen Großteil unserer Bevölkerung 

ausmachen, Kinder und Jugendliche hingegen werden, auch durch die 

weiter sinkende Geburtsrate, immer weniger prozentual in unserer 

Bevölkerung vertreten sein. So ist zum Beispiel in den neuen 

Bundesländern der Anteil an nicht schulpflichtigen Kindern in den letzten 

Jahren um 58,5% zurückgegangen.145 Ebenso alarmierend sind 

Statistiken, die sich mit der demographischen Entwicklung von Kinder und 

Jugendlichen beschäftigen. So ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen 

an der Gesamtbevölkerung in den letzten knapp 100 Jahren von ca. 30% 

auf rund 15% gesunken. Die Geburtenrate sank in den letzten 50 Jahren 

von ca. eine Million Geburten auf 767.000 Geburten im Jahr 2000. Diese 

dramatische Entwicklung erfährt in den neuen Bundesländern noch mehr 

Aussagekraft. Wurden 1985 noch 236.000 Kinder in den neuen 

                                                 
144 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 19.  
145 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 22. 
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Bundesländern geboren, sind es jetzt nur noch ca. 100.000 Geburten pro 

Jahr.146 Das Verhältnis von Neugeborenen zu Gestorbenen pro Jahr wird 

sich in den nächsten Jahren im Land Brandenburg weiter zugunsten der 

Gestorbenen entwickeln. Hinzu kommt eine massive Abwanderung vieler 

Menschen, so dass die Prognose der Bevölkerungsentwicklung im Land 

Brandenburg sehr beunruhigend ist. 

 

Abb. 7: Natürliche Bevölkerungsentwicklung im Land Brandenburg bis 2030 

 
Quelle: http://www.lds-bb.de/sixcms/media.php/4055/AI8_j-
 05_Bevoelkerungsprognose2005-2030_ebook.pdf, Stand: 10.08.2006 
 

Die Auswirkungen dieser demographischen Entwicklung werden sich auch 

im organisierten Sport niederschlagen. Gerade die Bevölkerungsanteile, 

die in den nächsten Jahren stark hinzugewinnen werden, waren und sind 

im Sport unterrepräsentiert. Bevölkerungsschichten wie Kinder und 

Jugendliche, welche besonders unter der demographischen Entwicklung 

leiden werden, waren anteilig sehr gut in Sportvereinen vertreten, wenn 

nicht sogar das Rückrad der Mitgliederaufstellung. Die Folgen dieser 

Veränderung sind noch nicht absehbar, jedoch ist klar, dass Sportvereine 

darauf reagieren müssen. Das Angebot hinsichtlich der Sportarten bzw. 

Sportmöglichkeiten muss dieser Entwicklung angepasst werden. Größtes 

Augenmerk ist dabei auf die Altersgruppe der über Fünfzigjährigen zu 

                                                 
146 Vgl. Schmidt, W. / Tews-Hartmann, I. / Brettschneider, W.-D., Erster Deutscher Kinder- und 
Jugendsportbericht, 2006, S. 21. 
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richten. Sport in einer reinen Wettkampfform spielt in dieser Altersgruppe 

nur eine geringe Rolle. Selbstmedikation, Rehabilitation und 

Gesundheitssport werden dagegen einer starken Nachfrage unterzogen. 

Möchte der organisierte Sport gegenüber dem informellen und 

kommerziellen Sport seine Vormachtstellung in Deutschland behaupten, 

muss er sich geeignete Konzepte und Angebote hierfür erarbeiten. Bezug 

nehmend auf die neuen Bundesländer ist die demographische 

Entwicklung noch stärker von einem grundlegenden Umbruch geprägt. Zur 

Überalterung der Bevölkerung und dem sinkenden Kinder- und 

Jugendlichenanteil kommt das Problem der Abwanderung von jungen 

zumeist gebildeten Menschen, deren berufliche und schulische Chancen 

nicht in ihrer Heimat liegen. Dazu gibt es durch fehlende Arbeitsplätze und 

Industrie kaum Möglichkeiten, diesem negativen Trend entgegen zu 

treten. Das führte zu einem dramatischen Bevölkerungsschwund in 

einigen Regionen Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und 

Sachsen-Anhalts, was in den nächsten Jahren kaum zu kompensieren 

sein dürfte. Auf politischer Ebene wurden diesbezüglich auch viele Fehler 

gemacht, welche die angesprochene Problematik mehr forciert haben 

anstatt sie zu bekämpfen. So gab es beispielsweise eine Umzugsprämie 

von 5.000 DM für Jugendliche aus den neuen Bundesländern, wenn sie 

statt vorübergehender Arbeitslosigkeit ein Arbeitsangebot in den alten 

Bundesländern angenommen haben. Des Weiteren gab es viele 

Investitionen aus dem Fond des Solidarpaktes bzw. dem 

Länderfinanzausgleich, welche oftmals in unseriöse und ineffiziente 

Projekte zur Ansiedlung neuer Industrie in den neuen Bundesländern 

versandeten. Beispiele wie der Lausitzring (Bau- und Wirtschaftskosten 

158 Millionen Euro, davon 122 Millionen Euro Fördergelder, jährlicher 

Betriebskostenzuschlag von 500.000 Euro vom Land Brandenburg)147  

zwischen Berlin und Dresden, die Chipfabrik (Bau- und Investitionskosten 

                                                 
147 Vgl. Kulick, H., Das Brandenburg-Debakel, online im Internet, URL: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,201949,00.html, Stand: 15.07.2006. 
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275 Millionen Euro, davon 90 Millionen Fördergelder)148  in Frankfurt/Oder 

und Cargolifter (Bau- und Investitionskosten 320 Millionen Euro, davon 40 

bis 50 Millionen Fördergelder)149 in Brandt sind nur einige wenige 

prominente Fehlinvestitionen in diesem Zusammenhang, so dass dem 

illusorischen Versprechen von „blühenden Landschaften“ der Ära Kohl 

schnell die Realität gewichen ist. In den letzten Jahren beläuft sich das 

Wirtschaftswachstum des Landes Brandenburg auf „gewohnt“ schwachem 

Niveau von - 0,3%, preisbereinigt sogar bei -1,1% und ist somit weiterhin 

keine Basis für eine langfristige Bindung von Menschen an die Region.150 

Nur die wachstumsstarke Region Berlin und das hohe 

Entwicklungspotential des Landes Brandenburg, aufgrund dem 

nachzuholenden Entwicklungsstand nach der Wiedervereinigung, lässt 

das Wirtschaftswachstum im Bundesvergleich (Wirtschaftswachstum 

Bundesrepublik Deutschland 2005 = 0.9%) nicht so stark abfallen.151 

Somit wird die demographische Entwicklung im Land Brandenburg 

aufgrund der genannten Parameter sehr intensiv zum tragen kommen. 

Diese Entwicklung wird auch vor dem organisierten Sport nicht halt 

machen und ihn stark beeinflussen. In wie weit diese Entwicklung 

nachhaltig negativ voranschreiten wird, ist jetzt noch nicht absehbar. Auf 

jeden Fall müssen Anzeichen des Bevölkerungswandels schnell erkannt 

werden und mit geeigneten Lösungsstrategien kompensiert werden. 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Vgl. Mara, M., 275 Millionen Euro umsonst investiert – keiner will schuld sein, online im Internet, 
URL: www.tagesspiegel.de/brandenburg/archiv/29.11.2003/864539.asp, Stand: 04.07.2006. 
149 Vgl. Kulick, H., Das Brandenburg-Debakel, online im Internet, URL: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,201949,00.html, Stand: 15.07.2006. 
150 Vgl. o. V., 17.02.2006: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen im Land Brandenburg gegenüber 
dem Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen, online im Internet, URL:  http://www.lds-
bb.de/cms/detail.php/lbm1.c.331899.de, Stand: 17.02.2006. 
151 Vgl. o. V., 17.02.2006: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen im Land Brandenburg gegenüber 
dem Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen, online im Internet, URL:  http://www.lds-
bb.de/cms/detail.php/lbm1.c.331899.de, Stand: 17.02.2006. 
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7.4 Probleme des Ehrenamts 

 

Über das Ehrenamt wird seit vielen Jahren heiß diskutiert. Oftmals war es 

in diesem Zusammenhang schon totgesagt oder zumindest wurde dem 

Ehrenamt eine negative Zukunft bescheinigt. Andere Quellen sehen das 

Ehrenamt nach wie vor in einer starken gesellschaftlich anerkannten 

Position. Unabhängig von der Zukunft des Ehrenamtes ist diese 

Leistungserstellung in ihrer Form einzigartig, als grundlegendes Merkmal 

ist die Freiwilligkeit in der Ausübung der Leistungserstellung zu nennen. 

Auf Grundlage dessen ist es umso beeindruckender, welchen Umfang 

diese Art von Arbeit im organisierten Sport und auch in anderen 

Organisationen einnimmt. Das Ehrenamt stellt in Sportvereinen eine 

unverzichtbare Ressource zur Leistungserstellung dar und bildet 

gleichzeitig Rückkopplungseffekte zwischen Mitglieder und Verein.152 Mit 

29% werden im Bereich Sport und Freizeit die meisten ehrenamtlichen 

Stunden geleistet, wobei das Engagement für das Ehrenamt in den neuen 

Bundesländern etwas geringer ausfällt. Dies entsprach 1998 2,5 Millionen 

ehrenamtlich Tätigen im organisierten Sport in Deutschland und ca. 20 

Millionen geleisteter Stunden im Jahr.153 Die jüngste Zahl, publiziert vom 

DOSB, von 4,5 Millionen Ehrenamtlichen und eine Milliarde geleisteter 

Stunden im Jahr, halte ich hingegen für übertrieben und nicht den 

Tatsachen entsprechend.154 Selbst die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 

sprach während ihrer Rede, anlässlich des Gründungsfestaktes des 

DOSB, lediglich von zwei Millionen Ehrenamtlichen im organisierten 

Sport.155 Unterdessen ist der soziale Wandel in der Bundesrepublik 

Deutschland auch im Ehrenamt bzw. der Freiwilligenarbeit spürbar. Durch 

den zunehmenden Individualismus und das fehlende Gemeinschafts- und 

Solidardenken ändert sich auch die Einstellung zum ehrenamtlichen 

                                                 
152 Vgl. Heinemann, K., Einführung in die Soziologie des Sports, 1998, S. 104. 
153 Vgl. Rittner, V ./ Breuer, C., Gemeinwohlorientierung und soziale Bedeutung des Sports, 2004, 
S. 41f. 
154 Vgl. Bach, T., Die Rede des 1. DOSB-Präsidenten, 2006, Anhang S. 108. 
155 Vgl. Merkel, A., Die Rede der Bundeskanzlerin, 2006, Anhang S. 121. 
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Engagement. Zwar tendiert die Zahl freiwillig geleisteter Stunden im 

Sportverein auf einem konstant hohen Niveau, jedoch müsste proportional 

zum Mitgliederzuwachs der Sportvereine in den letzten Jahren auch die 

Zahl der freiwillig geleisteten Arbeiten ansteigen. Dies ist nicht der Fall und 

bescheinigt gewissermaßen eine leicht zurückgehende Entwicklung beim 

Ehrenamt. Des Weiteren macht sich auch eine differente Entwicklung in 

der Ausübung des Ehrenamts bemerkbar. So sind Merkmale in der 

Ausübung eines Ehrenamts wie die Form, Dauer und Regelmäßigkeit von 

einem Wandel berührt.156 Ebenso ist der organisierte Sport von einer 

wachsenden Professionalisierung auch in Hinblick auf die 

Mitarbeiterstruktur betroffen. Um die operativen Aufgaben eines 

Sportvereins abdecken zu können, werden gerade in größeren 

Sportvereinen hauptamtliche bzw. teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter eine 

Anstellung finden. Dies wird im Umkehrschluss auch Konflikte mit 

ehrenamtlich Tätigen hervorrufen bezüglich der Leistungserstellung und -

vergütung. Laut DOSB-Leitfaden sollte das Ehrenamt hierarchisch über 

der Hauptamtlichkeit stehen, aber die hauptamtlichen Mitarbeiter stellen 

für jeden Sportverein eine wichtige Investition dar. Deshalb ist es wichtig, 

einerseits den ehrenamtlichen Mitgliedern ihre Anerkennung für ihre Arbeit 

zu bewahren, andererseits aber auch eine Anerkennung für ihre 

Leistungserbringung zu zollen. Hier ist eine gute Kommunikation im 

Sportverein gefragt, die beide Seiten einer Mitarbeit gleichermaßen 

akzeptiert und toleriert.157 Im Allgemeinen kann konstatiert werden, dass 

das Ehrenamt sicherlich weiter bestehen wird, nur werden sich die 

Merkmale und Eigenschaften in diesem Kontext verändert. Des Weiteren 

ist die Ehrenamt kaum durch externe Einflüsse in seiner Existenz bedroht, 

sondern muss intern in der jeweiligen Organisationsentwicklung eines 

Sportvereins neu definiert und auch organisiert werden, um für kommende 

Herausforderungen gewappnet zu sein.158 Zu deutsch, die Existenz des 

                                                 
156 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 23.  
157 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 23. 
158 Vgl. Wadsack, R., Ehrenamt attraktiv gestalten, 2003, S. 121f. 
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Ehrenamtes wird nicht von externen Triebfedern bedroht, sondern die 

interne Organisation eines Sportvereins ist für eine positive Gestaltung 

des ehrenamtlichen Engagements verantwortlich. Es darf nicht sein, dass 

ehrenamtliche Tätigkeit als lästiges Beiwerk im Sportverein in einem 

jahrelangen Siechtum vor sich hin vegetiert. Ebenso ist es kaum nützlich 

diese Tätigkeit nur von wenigen „alteingesessenen“ Funktionsträgern des 

Vereins ausüben zu lassen. In erster Linie müssen durch eine intensive 

Selbstreflexion die Organisationsabläufe des Vereins aufgearbeitet 

werden, um anschließend die Entwicklung der Organisation positiv zu 

beeinflussen. Ein gezieltes Mitarbeiter- und Qualitätsmanagement sind 

dabei die Stichpunkte die zu erarbeiten sind. Hinzu kommt ein effektives 

Ressourcenmanagement, was weitere Verbesserungspotentiale des 

Vereins in sich bürgt.159 Diese drei genannten Managementansätze 

können zukünftig der Schlüssel zum lang anhaltenden Erfolg des 

Ehrenamts sein und dieses wieder mit neuem Leben erfüllen.  

 

 

7.5 Veränderte politisch-administrative Umwelt 

 

Der Sport ist zwar nur bis zu einem bestimmten Punkt unabhängig von der 

Politik und den daraus resultierenden Reformen, trotz dessen kann der 

organisierte Sport die politische Entwicklung bei aller Autonomie nicht 

außer Acht lassen. Obwohl von Politik und Sport eine Unabhängigkeit 

stetig propagiert wird, ist die jährliche Förderung des organisierten Sports 

durch den Staat an Leistungen geknüpft. Diese Leistungen sind jedoch 

nicht zweifelsfrei heraus zu filtern und dementsprechend stark abhängig 

von der jeweiligen Interpretation. So muss sich auch der DOSB ständig 

auf das politische Umfeld einstellen, um einen Lobbyismus in eigener 

Sache praktizieren zu können. Des Weiteren meldet das politische System 

immer mehr eigene Ansprüche und Gestaltungsinteressen bezüglich der 

                                                 
159 Vgl. Wadsack, R., Ehrenamt attraktiv gestalten, 2003, S.121 ff.  
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Sportentwicklung an.160 Beleg dafür ist die neuerliche Diskussion um ein 

Antidopinggesetz in der BRD. Da, wo andere Länder in Europa schon 

längst rechtliche Fakten geschaffen haben, sträubt sich der DOSB nach 

wie vor aktiv zu werden. Aus Angst, seine Autonomie zu verlieren bzw. 

nachhaltig zu schädigen, kommt es zwischen dem organisierten Sport und 

den politischen Instanzen auf diesem Gebiet zu harten 

Auseinandersetzungen. Nach den erneuten Dopingfällen ist es nicht 

nachvollziehbar, warum der DOSB sich gegen ein Gesetz stellt. Das 

Argument, dass der Sport allein mit diesem Problem fertig wird, kann, bei 

allem Respekt, nicht die richtige Basis bei der Lösung des Dopingthemas 

sein. Hier muss der organisierte Sport auch aufpassen, dass er seinen 

Kredit, in Bezug auf die beanspruchten sozialen Funktionen, nicht 

verspielt. Gerade für Kinder und Jugendliche muss Doping als kriminelle 

Handlung klar und deutlich und vor allem rechtskonform identifiziert 

werden. Ein weiterer Punkt zunehmender Gestaltungsinteressen der 

Politik im Sport ist, dass die Politik den Sport wieder als wichtiges 

Instrument für eine erfolgreiche Stadt- und Regionalentwicklung mit 

entsprechender Wirtschaftsförderung und Standortsicherung erkannt hat. 

Diese Tendenz konnte man maßgeblich in der Kandidatur einzelner 

Städte und Regionen für die Olympischen Spiele 2012 erkennen. Ebenso 

gerät die Festigung der Gesundheit durch den Sport in den Fokus der 

Politik. Aber es besteht auch Gestaltungsinteresse seitens des 

organisierten Sports. So wechselte in einigen Regionen die Verantwortung 

über die öffentliche Sportverwaltung von der Politik zum Sport. 

Dementsprechend wird die Sportpolitik jetzt zum größten Teil von der 

kommunalen Sportverwaltung ausgeübt. Diese genannten Beispiele 

zunehmender Transaktionsprozesse zwischen Politik und Sport täuschen 

jedoch nicht darüber hinweg, dass es sich dabei zumeist nur um 

Teilerfolge handelt und der Sport von der Politik nach wie vor nicht 

vollständig vom sozialen Stellenwert her akzeptiert wird. So werden die 

gesellschaftlichen Leistungen des organisierten Sports in Hinblick auf 

                                                 
160 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S.23 f. 
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seine Wohlfahrtsmerkmale von der Politik nur marginal berücksichtigt. 

Ergebnis dessen ist, dass dem organisierten Sport, durch fehlende 

Anstrengungen seitens der Politik, eine bessere Nutzung seiner 

Ressourcen und Entwicklungspotentiale versagt bleibt. Hinsichtlich der 

knappen Kassen vieler Kommunen und Städte müssen Einsparungen 

vollzogen werden, welche sich meistens zuerst auf den organisierten 

Sport niederschlagen. Im Allgemeinen wird die Vergabe von öffentlichen 

Geldern immer mehr an eine konkrete Leistungserstellung geknüpft. So 

werden bei der Vergabe Punkte wie Gemeinwohlorientierung, 

Rechtmäßigkeit, Effizienz und Effektivität explizit geprüft. Dies hat zur 

Folge, dass auch Sportorganisationen sich dieser Politik anpassen 

müssen und ihrerseits verpflichtet sind, Anspruch auf Förderung plausibel 

zu verargumentieren.161 Zeugnis dieser angespannten Situation im Land 

Brandenburg ist die derzeitige Haushaltslage. So haben sich die Schulden 

des Landes, trotz Solidarpakt II, auf 18 Milliarden Euro angehäuft. Der 

Finanzminister vom Land Brandenburg, Rainer Sperr, verweist in diesem 

Zusammenhang darauf, dass die Investitionen der letzten Jahre, bezüglich 

der Infrastruktur, zu wenig zählbaren Ergebnissen geführt haben. Die 

Lage im Land Brandenburg wird sich in den folgenden Jahren noch weiter 

verschärfen, da der Solidarpakt II ab 2009 sukzessiv abgebaut werden 

soll. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Land ab diesem Zeitraum 

fast ausschließlich finanziell auf sich allein gestellt ist. Dementsprechend 

kann nur ein rigoroses Sparen in der Haushaltspolitik den Kollaps des 

Bundeslandes Brandenburg abwenden.162 Das wird natürlich auch 

massive Auswirkungen auf die Förderung des Sports nach sich ziehen. 

Hier ist der organisierte Sport in der Verantwortung seine 

„Wohlfahrtsproduktion“ in der Bundesrepublik Deutschland genauer 

herauszustellen. Oftmals wird die Bedeutung und Verantwortung des 

organisierten Sports seitens der Politik verkannt, so dass eine Legitimation 

und Dringlichkeit der Unterstützung dieses Bereiches im politischen 

                                                 
161 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 26f.  
162 Vgl. Gallrein, A., Bluten für vergangene Sünden, MOZ, 08.08.2006, S. 2. 
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Alltagsgeschäft untergeht. Der organisierte Sport muss von seiner 

sektoralen Handlungslogik bzw. internen Sportpolitik weggehen, um auf 

breiter Ebene seine Potentiale darzulegen.163 In diesem Kontext steht 

auch die Einführung von Managementmethoden im Sport, wie z. B. 

Qualitätsmanagement, Ressourcenmanagement und 

Mitarbeitermanagement. Die Umsetzung dieser genannten 

Managementmethoden gewinnt durch Steuerungsmodelle wie dem  

Berichtswesen, dem Controlling sowie  der Kosten- und 

Leistungsrechnung in vielen, zumeist großen, Sportvereinen an 

Bedeutung. Setzt man diese Bemühungen mit einer gewissen Rationalität 

zusammen, könnte das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zur 

Modernisierung der Sportorganisationen darstellen.164   

 

 

7.6 Neue staatliche und kommunale Steuerungsmodelle  

 

Die Veränderung der politisch-administrativen Umwelt wird auch neue 

staatliche und kommunale Steuerungsmodelle nach sich ziehen. Hierbei 

ist nicht nur gemeint, dass Organisationen ihre staatlichen Subventionen 

nur bei einer positiven Leistungsdokumentation hinsichtlich des 

Gemeinwohls erhalten, sondern noch weitere tief greifende 

Veränderungen auftreten werden.165 Der Diskurs über den Erhalt des 

Wohlfahrtsstaates angesichts immer knapperer Kassen muss auch auf 

den Bereich des organisierten Sports ausgeweitet werden. Es stellt sich 

die Frage, in wie weit die soziale Marktwirtschaft mit den Merkmalen 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, in den nächsten Jahren aufrechterhalten 

werden kann. Das Ziel darf es jedoch nicht sein eine soziale 

Marktwirtschaft in eine reine Marktwirtschaft umzuwandeln, denn trotz 

schmerzhafter Einsparungen und Kürzungen sozialer Leistungen des 

                                                 
163 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 26f. 
164 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 28f.  
165 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 29. 
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Staates ist der soziale Lebensstandard in der BRD außerordentlich hoch. 

Eine zunehmende Entstaatlichung würde einerseits auf manchen 

Gebieten zu mehr Wettbewerb führen andererseits wären bspw. 

meritorische Güter und subventionierte Märkte in ihrer Existenz bedroht. 

Im Zuge dieser teilweisen Entstaatlichung der BRD muss sich das 

Verhältnis zwischen Staat, Markt und Dritten Sektor neu formieren, um für 

zukünftige Herausforderungen gewappnet zu sein. Dabei wird auch im 

verstärkten Maße auf die Kraft der Selbstorganisation des Dritten Sektors 

gesetzt.166 Beispiel hierfür ist der Breitensportbereich des organisierten 

Sports. Er finanziert sich zum größten Teil aus eigenen Mitgliedsbeiträgen 

und bedarf nur einer punktuellen Förderung durch Staat, Land bzw. 

Kommune.167 Aus den angesprochenen Punkten Selbstorganisation der 

Sportvereine, Neujustierung des Verhältnisses von Staat, Markt und 

Drittem Sektor und der zunehmenden Entstaatlichung müssen neue 

Steuerungsmodelle bzw. gesellschaftliche Leitbilder  erarbeitet werden.168 

Erste Anzeichen der Umsetzung von neuen Steuerungsmodellen sind 

bereits auf kommunaler Ebene anzutreffen. So übernimmt in Fürstenwalde 

der Kreissportbund bereits Aufgaben der öffentlichen Sportverwaltung in 

Bezug auf die Nutzung kommunaler Sportstätten.169 Allgemein 

zusammengefasst muss der organisierte Sport, durch die Ausrichtung 

neuer staatlicher und kommunaler Steuerungsmodelle, sich neuen 

Handlungsfeldern annehmen, welche zuvor nicht in ihrem 

Tätigkeitsbereich gelegen haben. In erster Linie ist das die Übernahme 

von Aufgaben der öffentlichen Sportverwaltung, was in der Praxis bereits 

umgesetzt wird.  

 

 

 

 

                                                 
166 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 29. 
167 Vgl. Lehmann, G. / Lehmann, K., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 128f. 
168 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 29. 
169 Vgl. Reim, M., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 140. 
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7.7 Probleme der Passung neuer Sporträume und Sport anlagen 

 

Im Zuge der Übernahme von Aufgaben der öffentlichen Sportverwaltung 

ergibt sich eine neue Problematik. Viele alte Sportstätten wurden seit 

Jahren nicht mehr überholt und brauchen dringend eine Sanierung. Des 

Weiteren sind viele Sportstätten, ob alte oder neue, in ihrer Nutzung 

beschränkt. Der Sportstättenbau wurde lange nur auf Grundlage der 

Nutzungsmöglichen traditioneller Sportarten betrieben, so dass in diesem 

Bereich ein Defizit für die Ausübung von neuen Sportarten besteht. Die 

veränderten Sportbedürfnisse treffen an vielen Orten auf alte und marode 

Sportstätten bzw. auf neue Sportstätten die auch keine 

Sportmöglichkeiten  für neue Sporttrends bieten. Hier muss die 

Sportverwaltung flexibel auf die neuen Sportbedürfnisse reagieren, so 

dass nicht nur eine Planung und Anpassung an neue Gegebenheiten 

vollzogen werden kann, sondern auch eine weit reichende Modernisierung 

aller sanierungsbedürftigen Sportstätten. Hierbei muss die Öffnung des 

organisierten Sports für neue Sporttrends mit aufgearbeitet werden, so 

dass sich auch zukünftig die öffentlichen Sportanlagen einer anhaltenden 

Beliebtheit erfreuen können.170 In diesem Zusammenhang müssen auch 

neue bauliche Ressourcen für den Sport entdeckt werden, denn profane 

Sporthallen, mögen sie noch so multifunktional sein, können die 

Nachfrage nach neuen Sportmöglichkeiten nicht abdecken. Dabei müssen 

die Finanzierungsmöglichkeiten für den Sportstättenbau, wie z. B. dem 

„Goldenen Plan (Ost)“, überdacht werden, denn es müssen auch 

Finanzierungsmodelle für alternative Sportanlagen zur Verfügung stehen. 

Des Weiteren ist es für eine Modernisierung von alten Sportanlagen 

notwendig geeignete Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, da der 

„Goldene Plan“ nur für den Bau neuer Sportstätten verwendet werden 

darf.171 Eine weitere wesentliche Ressource für die Ausübung neuer 

Sportarten wird die Natur sein. Allein schon im Bereich des Risiko- und 

                                                 
170 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 30.  
171 Vgl. Lehmann, G. / Lehmann, K., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 131f. 
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Abenteuersports wird das Potential für die Beanspruchung der Natur  sehr 

hoch eingeschätzt. Einerseits muss diese Komponente in neuen 

Steuerungsmodellen verarbeitet sein, andererseits muss auch ein sehr 

behutsamer Umgang mit der Ressource Natur gewährleistet sein. 

Tendenzen einer Umweltschädigung sind zu vermeiden. Im Kontext der 

Erstellung neuer Sporträume muss jedoch immer auch eine 

Finanzierbarkeit bedacht werden. In der Vergangenheit gab es 

mancherorts Prestigeobjekte die jeglicher Wirtschaftlichkeit entbehren. So 

wurde z. B. in Fürstenwalde ein städtisches Bad gebaut, um einer 

Nachfrage nach modernen Sport- und Freizeitmöglichkeiten gerecht zu 

werden. Nach dem Bau des Bads stellte sich schnell heraus, dass ein 

kostendeckender Betrieb, aufgrund des ausbleibenden Zustroms von 

Badewilligen, nicht möglich war bzw. noch immer ist. Somit wird das Bad 

durch die Kommune der Stadt Fürstenwalde jährlich bezuschusst.172 

Deshalb ist es mehr als notwendig, bei der Erschließung neuer 

Sporträume immer die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Ein weiterer 

wesentlicher Punkt der beachtet werden muss, ist die intensive 

Eigendynamik der Sportnachfrage. Trends können sich schnell ändern. 

Was heute „in“ ist kann in einem halben Jahr schon wieder „out“ sein. 

Deshalb ist bei der Planung und Anpassung an neue Sporträume immer 

eine Nachhaltigkeit abzuschätzen. Nur so können Fehlinvestitionen 

verhindert werden.173 Ein gutes Beispiel hierfür stellvertretend ist die 

Erstellung der Sportanlagen des Vereins Sportgarten in Bremen (siehe 

Grafik Seite 96).    

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Vgl. Reim, M., Interview Diplomarbeit, 2006, Anhang S. 141.  
173 Vgl. Breuer, C., Steuerbarkeit von Sportregionen, 2005, S. 32. 
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 Abb. 8: Neue Sporträume – Sportgarten e. V. in Bremen  

 
 Quelle: http://www.iou-ramps.com/project.php?id=92&img=6, Stand: 12.08.2006 

 

 

8 Fazit 

 

Abschließend sollen im Fazit meiner Diplomarbeit sämtliche Aussagen 

dieser Arbeit, rund um die soziale Bedeutung und Verantwortung des 

organisierten Sports, aufgefasst und resümiert werden. Da sich diese 

Diplomarbeit im Wesentlichen mit dem Nachweis tatsächlicher sozialer 

Funktionen im organisierten Sport des Landkreises Oder-Spree 

auseinandersetzt und nicht im Kontext eines Vergleiches mit anderen 

Regionen steht bzw. eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Regionen 

erarbeitet werden sollte, kann dem organisierten Sport im Landkreis Oder-

Spree eine durchschnittliche soziale Bedeutung attestiert werden. Jedoch 

nicht in einem Ausmaß, welches durch Medien wie dem DOSB oder dem 

LSB beansprucht wird. Der Landkreis Oder-Spree weißt einen sehr 

geringen Organisationsgrad von Sportvereinsmitgliedern auf. Deshalb ist 

es nicht möglich vom organisierten Sport eine besondere soziale Wirkung 

auf den Querschnitt der Bevölkerung zu erwarten. Vielmehr stellt der 

organisierte Sport nur einen sehr beschränkten Teilbereich der 

Gesellschaft da. Dem organisierten Sport kann man demnach keine 
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besondere Verantwortung für eine positive soziale Entwicklung der 

Gesellschaft auferlegen und deshalb ist eine soziale Verantwortung von 

Sportvereinen zwar wünschenswert, jedoch in der Praxis kaum abrufbar. 

Der Sport in Sportvereinen ist sicherlich unbestritten ein wesentlicher 

Baustein des gesellschaftlichen Systems der BRD, jedoch sind seine 

Möglichkeiten der Einflussnahme auf die gesamte Bevölkerung 

beschränkt. Gerade die sozialen Funktionen des organisierten Sports sind 

nicht in diesem Umfang vorhanden, als dass der Sportorganisation 

gegenüber anderen Organisationen ein besonders gutes Zeugnis 

ausgestellt werden kann.  

 

Die Sportvereine der Region Oder-Spree müssen sich mit den 

Sporträumen engagieren, welche ihnen durch die Stadt, Gemeinde oder 

Kommune zur Verfügung gestellt werden. Das dann die Mitglieder der 

Sportvereine während der Nutzung der Sporträume und der Ausübung 

vom Sport eine besondere soziale Verantwortung übernehmen müssen 

bzw. können ist nicht zu erwarten. Eher geschieht ein Engagement im 

Sportverein durch persönliche Intentionen, welche sich durch Leidenschaft 

und eigenes Interesse charakterisieren lassen. Die überregionalen 

Argumentationen von der Übernahme sozialer Aufgaben durch 

Sportvereine haben auf der regionalen Ebene, also in der operativen 

Umsetzung, kaum eine messbare Relevanz. Hier steht die Politik eher in 

der Pflicht, durch Erstellung guter Ressourcen, Vorrausetzungen für ein 

soziales Engagement von Sportvereinen zu schaffen. Bei einer 

zunehmenden Entstaatlichung besteht jedoch die Gefahr, dass Staat, 

Land oder Kommune nicht mehr in dem Umfang den Sport unterstützen 

können wie es nötig wäre. Dazu kommt noch die angespannte Finanzlage 

vieler Kommunen im Landkreis Oder-Spree. Die Notwendigkeit des 

Sparens wird nachhaltige Auswirkungen auch auf den Bereich des 

organisierten Sports nach sich ziehen. Dadurch, dass aber im Land 

Brandenburg der Sport in der Verfassung als Kulturgut festgeschrieben 

und eine Sportförderrichtlinie erlassen wurde, könnten sich die negativen 
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Prognosen vielleicht kompensieren lassen. Jedoch werden sich die 

geldwerten Leistungen der Kommunen bzw. des KSB für Sportvereine wie 

bspw. der subventionierte Zugang zu Sportstätten verringern. Deshalb 

sollte der organisierte Breitensport weiterhin seine Selbstorganisation, 

besonders aber auch seine Selbstfinanzierung, ausbauen, um seine 

Autonomie weiterhin zu wahren.  

 

Spezielle soziale Funktionen des Sports konnten nicht im Zuge dieser 

Diplomarbeit im Landkreis Oder-Spree ermittelt werden. Einerseits, weil 

keine ausreichenden empirischen Daten zur Verfügung standen. 

Andererseits, weil soziale Funktionen wie die positive Sozialisation, die 

Integrationsfunktion, die Bildung sozialer Netzwerke oder die positive 

Vermittlung von Normen und Werten kaum einen anderen Stellenwert im 

organisierten Sport haben, als das es in anderen Gesellschaftsbereichen 

der Fall wäre. Viele Untersuchungen auf diesem Gebiet haben gezeigt, 

dass es doch nicht so weit her ist mit den Ausführungen von DOSB und 

Staat. Jedoch muss an dieser Stelle klar und deutlich die geleistete  Arbeit 

des DOSB und seiner Verbände und Vereine im Kontext der sozialen 

Bedeutung und Verantwortung gewürdigt werden, denn bei aller Kritik ist 

die Anerkennung für die erhebliche soziale Leistung des organisierten 

Sports vorhanden. Es wird nur angemahnt, diese herausragenden 

Leistungen nicht über zu bewerten bzw. zu pauschalisieren. Demnach ist 

klar, dass die Sportvereine eine soziale Bedeutung und in Ansätzen eine 

Verantwortung vertreten und auch ausüben, sich die tatsächlichen 

Leistungen im Strudel der vielen anderen Gesellschaftsbereiche aber nur 

sehr schwer herausfiltern lassen, so dass es einen expliziten Beweis auch 

hinsichtlich der außerordentlichen Eigendynamik nicht geben kann. So ist 

das Ergebnis zwar sehr ernüchternd ausgefallen, jedoch konnten einige 

neue Erkenntnisse in diesem Zusammenhang erarbeitet werden. 
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REDE 

anlässlich des Festaktes zur Gründung des  
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 

in der Paulskirche zu Frankfurt 
20. Mai 2006 

 
 
 
- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT - 
 
 

 

Der deutsche Sport bricht auf zu neuen Ufern. Wir vergewissern uns dieser 

Bereitschaft an einem geschichtsträchtigen Ort. Wir hoffen, dass die 

positiven Seiten des „genius loci“ der Paulskirche zu Frankfurt auf uns 

wirken. Wir wollen Neues wagen ohne den Boden unter den Füßen zu 

verlieren. Deshalb sind wir dankbar für vieles, was von unseren 

Vorgängerorganisationen erreicht worden ist. Der DOSB kann aufbauen auf 

geschaffene Werte, er darf sich aber nicht darauf ausruhen, denn wir wollen 

den Wert des Sports mit seinen Werten steigern. 

 

Dies wird uns nur gelingen, wenn wir uns vorausschauend nicht nur den 

sportlichen, sondern insbesondere auch den gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen der nächsten Jahre stellen. Die wichtigsten sind aus 

meiner Sicht die demographische Entwicklung einerseits und 
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Chancengleichheit und Integration andererseits. Beide berühren den Sport 

unmittelbar.  

 

Die dramatische Alterung unserer Gesellschaft berührt den Sport in all 

seinen Facetten. Dies ist kein Problem des olympischen oder nicht-

olympischen Sports, dies ist kein Problem der Landessportbünde, Vereine 

oder Verbände – dies ist eine Herausforderung für uns alle. 

 

Weniger Kinder heißt weniger sporttreibende Jugendliche, weniger 

sporttreibende Jugendliche bedeutet weniger leistungssportliche Talente, 

bedeutet aber auch weniger Mitglieder in Vereinen, führt zu geringerem 

Beitragsaufkommen. Sie können diese Liste der Folgen fast beliebig 

verlängern. Wir werden uns mit unseren Vereinen deshalb damit 

beschäftigen müssen, wie wir wieder mehr Kinder für den Sport begeistern 

können. Dazu gehören neue Angebote, die sich den radikal veränderten 

Lebensformen in unserem Land anpassen. Die Flexibilisierung von 

Arbeitszeiten erfordert auch die Flexibilisierung von Sportzeiten. Der Sport 

konkurriert insbesondere mit einer stetig steigenden Zahl elektronischer 

Medien,  Fernsehen, Video und Internet. Das  erfordert  von uns noch mehr 

Eingehen auf individuelle Wünsche, erfordert noch mehr Differenzierung in 

Freizeit-, Fitness-, Gesundheits- und Leistungssportangebote. Gefordert sind 

aber auch die Schulen mit einem modernen und ausreichenden Angebot an 

Schulsport. Die deutsche Sportjugend wird dazu zukunftsweisende Konzepte 

vorstellen. Viele Vereine haben bereits glänzende Beiträge geleistet und sind 

mit solidem Mitgliederwachstum belohnt worden. Wir müssen und werden 

derartige Initiativen fördern und zu verbreitern versuchen. 

 

Demographische Alterung bedeutet aber auch, dass wir mehr aktive ältere 

Menschen haben als jemals zuvor. Zu dieser Entwicklung hat der Sport mit 

seinen gesundheits- und fitnessorientierten Angeboten nicht unerheblich 

beigetragen. Wir sollten deshalb auch versuchen, aus dieser wichtigen 

Gruppe unserer  Gesellschaft mehr Menschen für sportliches und 
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ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Dies wird aber nur gelingen, 

wenn wir der gewandelten Lebensplanung dieser älteren Menschen, die von 

mehr Individualität und mehr Spontaneität geprägt wird, Rechnung tragen. 

Bieten Sie Projekte an, aktivieren, motivieren Sie die Leute. Projektarbeit ist 

daher ein guter Einstieg in Vereinsarbeit. Der deutsche Sport ist mit 4,5 

Millionen ehrenamtlich tätigen Menschen die mit Abstand größte 

Bürgerbewegung unseres Landes;  deshalb können wir besonders 

überzeugend beweisen, dass auch Arbeit ohne Bezahlung Sinnstiftung 

bietet. 

 

Chancengleichheit und Integration sind die Schlüssel für die Zukunft 

Europas, habe ich kürzlich in einem Papier der Europäischen Union gelesen. 

Angesichts der weltweiten Migration gilt dieser Satz weit über Europa hinaus. 

Der Sport bietet für die Integration herausragende – ich möchte sagen 

einzigartige – Möglichkeiten. Der Sport bietet Verständigung und Integration 

über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg. Gemeinsames Sporttreiben schafft 

Gemeinsamkeiten und gegenseitiges Vertrauen. Sport eröffnet Möglichkeiten 

der Selbstverwirklichung, Sport lehrt Selbstbehauptung in einem 

vorgegebenen Regelwerk. Sport vermittelt daher motorische und soziale 

Kompetenz. Der Sport reicht aber weiter als Schule und Bildungsprogramme. 

Der Sport – meine Damen und Herren – der Sport ist Integration. 

Deshalb verurteilen wir mit aller Schärfe jede Art von Fremdenhass, 

Intoleranz oder gar Gewalt, sei es von Athleten oder Zuschauern. Insgesamt 

aber kann  

der deutsche Sport mit Stolz feststellen: Wir sind auf dem Weg einer echten 

und nachhaltigen Integration fast allen anderen gesellschaftlichen Bereichen 

voraus – sowohl an Erfahrung als auch an Erfolg. 

 

Deshalb, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, beobachtet der DOSB mit 

großer Sympathie die vielfältigen Aktivitäten Ihrer Regierung auf dem Gebiet 

der gesellschaftlichen Integration. Ich darf Ihnen versichern, dass der 

gesamte deutsche Sport diese Bemühungen mit voller Kraft unterstützt. Wir 
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sind auch bei diesem Thema bereit, gesellschaftspolitische Verantwortung zu 

übernehmen. Wir werden neue innovative Projekte starten  Dabei werden 

Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund eine besondere Rolle 

spielen. 

 

Dieser DOSB wird sich jedoch dem Thema Frauen nicht nur unter dem 

Gesichtspunkt der Integration widmen. Wir sind dankbar und stolz, dass 

heute ca. 10 Millionen Frauen und Mädchen Mitglied in einem Sportverein 

sind. Wir sind natürlich ganz besonders stolz auf unsere erfolgreichen 

Medaillengewinnerinnen bei Olympischen Spielen, von denen ich einige hier 

im Saal mit großer Freude begrüße. Aber dennoch verbleiben Bereiche, in 

denen der Frauenanteil unterdurchschnittlich ist, wir also Potential haben. 

Dies gilt insbesondere für Frauen in Führungspositionen des Sports. Ich 

gestehe gerne, dass ich kein Freund von Quoten, aber ein Kämpfer für 

Kompetenz und Chancengleichheit bin. Wir benötigen dringend die 

Qualifikation und das Engagement von Frauen im Sport, wir können es uns 

schlichtweg nicht erlauben, die Fähigkeiten von 50 % unserer Bevölkerung 

nicht in unsere Arbeit einzubeziehen. Der DOSB geht dabei mit gutem 

Beispiel voran, denn auch wenn ich, wie gesagt, kein Freund von Quoten bin, 

so stelle ich doch gerne fest, dass 40 % unserer Vizepräsidenten Frauen 

sind. 

 

Einsatz für Kompetenz bedeutet gleichzeitig Bekenntnis zur Leistung. Eine 

Gesellschaft ohne dieses gelebte Bekenntnis zur Leistung ist nicht 

überlebensfähig. Die Leistung ist Teil der menschlichen Natur und 

wesentlicher Bestandteil sportlicher Betätigung. Josef H. Reichhof hat es in 

seinem Buchtitel treffend ausgedrückt: „Warum wir siegen wollen. Der  

sportliche Ehrgeiz als Triebkraft in der Evolution des Menschen“. Der Sport 

hat dieses Leistungsstreben und den sich dadurch selbstver- ständlich 

ergebenden Wettbewerb ritualisiert und damit zivilisiert.  Damit ist der Sport 

bahnbrechend. Als einziger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens hat der 

Sport  nämlich das geschaffen, was politische Philosophen wie György 
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Konrad oder Theologen wie Hans Küng, immer wieder fordern, nämlich ein 

„Weltethos“ oder besser für den Sport ein „Weltrecht“. Im Sport sind Regeln 

weltweit für alle Athleten gleich. Damit setzt der Sport Maßstäbe, die selbst 

einzuhalten ihm allerdings manchmal schwer fällt.  

 

Das klare Bekenntnis zur Leistung, zu einer Leistungselite geht daher einher 

mit einem ebenso klaren Bekenntnis zur Respektierung der Regeln des 

Sports und der Förderung des fair-play. Wenn wir den Wert der Leistung im 

Sport bewahren wollen, müssen wir uns für die Werte der Regeltreue und 

des fair-play einsetzen. 

 

Dies gilt ganz besonders für den Kampf gegen Doping. Nur ein dopingfreier 

Sport ist ein glaubwürdiger und überlebensfähiger Sport. Doping ist nichts 

anderes als Betrug, Betrug am Konkurrenten und an sich selbst. 

Manipulation in jeder Form, sei es als Doping oder Korruption, sagen wir mit 

„Null Toleranz“ den Kampf an. Der DOSB bekennt sich zu diesem Kampf in 

der guten Tradition seiner Vorgängerorganisationen und seiner Mitglieder. 

Wir werden daher auch in Zukunft das Internationale Olympische Komitee 

und die Welt-Doping-Agentur ohne Einschränkung unterstützen. 

 

Dabei stehen wir vor neuen Herausforderungen erschreckender 

Größenordnung. Die Möglichkeit zur Genmanipulation wird die Frage nach 

dem Menschen selbst neu stellen. Alle bisherigen technischen 

Entwicklungsschritte der Menschheit betrafen  zunächst das Verhältnis des 

Menschen zu seiner Umwelt. Die Gentechnologie stellt dagegen den 

Menschen selbst in Frage. Der Sport steht dabei sicher nicht im Mittelpunkt 

der breit angelegten ethischen Diskussion. Aber wie bei vielen 

gesamtgesellschaftlichen Problemen fokussieren sie sich im Sport wie in 

einem Brennglas, werden auch für Laien verständlich und zum 

Diskussionsstoff. Für den deutschen Sport ist klar: Gentechnische 

Manipulation zum Zweck der sportlichen Leistungssteigerung ist tabu. 

Angesicht der Komplexität der Materie kann der Sport jedoch alle damit 
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verbundenen ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Fragen nicht 

alleine lösen. Ich bin deshalb Herrn Bundesinnenminister Schäuble 

besonders dankbar, dass er zu einem Runden Tisch von Vertretern aus 

Wissenschaft, Politik, Recht und Sport zu diesem Thema einladen wird.  

 

Diese Form der Arbeitsteilung zwischen Sport und Staat wollen wir in allen 

Bereichen des Kampfes gegen Doping pflegen. Dabei sollte als Grundsatz 

gelten, dass der Sport sich um  die Kontrolle und Sanktionierung der Athleten 

kümmert, der Staat dagegen den Sumpf im Umfeld der gedopten Athleten 

auszutrocknen hilft. 

 

Neben der Frage der Sanktionierung muss jedoch die Doping-Prävention 

verstärkt angegangen werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass dabei 

neue Wege beschritten werden müssen. Generalprävention reicht nicht aus. 

Aus meiner IOC-Tätigkeit als Vorsitzender zahlreicher Anti-Doping-

Disziplinarkommissionen weiß ich, dass Prävention nur dann eine Chance 

hat, wenn sie direkt den gefährdeten Athleten erreicht. Diese Athleten 

werden oftmals durch ihr unmittelbares Umfeld zum Doping herangeführt, 

oftmals nicht davon abgehalten. In dieser wichtigen Phase seiner 

Entscheidung findet der Athlet selten einen Ansprechpartner seines 

Vertrauens, der nicht zumindest mittelbar an seinen Erfolgen interessiert  ist.  

Diesem Athleten gegenüber haben wir eine Verantwortung. Ich werde 

deshalb dem neuen Präsidium vorschlagen, dem Athleten einen oder 

mehrere Vertrauensleute zur Verfügung zu stellen. Diese Anti-Doping-

Vertrauensleute sollen direkt mit den Athleten ins Gespräch kommen, sie 

sollen für vertrauliche Gespräche zur Verfügung stehen, sie sollen 

glaubwürdigen Rat erteilen. Um diesen Anti-Doping-Vertrauensleuten 

möglichst direkten Zugang zu den Athleten zu gewähren, sollen sie bei der 

Sportorganisation, dem DOSB angesiedelt sein. Sie sollen inhaltliche 

Unterstützung aus dem Bereich „Bildung und Olympische Erziehung“ 

erhalten, aber ansonsten unabhängig arbeiten.  
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Bei aller Wachsamkeit im Kampf gegen Doping dürfen wir jedoch dessen 

eigentliches Ziel, nämlich den Schutz der „sauberen“ Athleten niemals aus 

den Augen verlieren. Dieser, selbst wenn ich eine hohe Dunkelziffer 

unterstelle, übergroßen Mehrheit von fairen Athleten schulden wir 

glaubwürdige Wettkampfmöglichkeiten, ihnen schulden wir aber auch 

Respekt und Vertrauen.  

 

Der DOSB wird vielfältige Initiativen ergreifen, um unsere deutschen Athleten 

zu fördern und sie insbesondere auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, seien es 

die Olympischen Spiele oder die Paralympics, erfolgreich vorzubereiten. 

Dabei wissen wir, dass durch die Gründung unseres DOSB allein noch kein 

Athlet auch nur eine Hundertstel-Sekunde schneller läuft. Wir können jedoch 

kürzere Entscheidungswege, weniger Reibungsverluste, größere 

Konzentration anbieten. 

 

Wir sind deshalb den bisher im Leistungssport Verantwortlichen dankbar für 

die vielen guten Ideen, die sie uns in diesem Sinne noch heute Morgen auf 

den Weg mitgegeben haben. 

 

Ich bin sicher, dass die jetzt im Leistungsport Verantwortlichen die Anstöße 

insbesondere der wichtigen Traineroffensive, der besseren Erfolgskontrolle 

der eingesetzten Gelder, intensive Weiterbildung von Trainern und anderen 

Führungskräften im Leistungssport, bessere Talententwicklung aufgreifen 

und umsetzen werden. 

 

Darüber hinaus müssen wir sehr genau prüfen, wie wir die 

Olympiastützpunkte enger mit den Verbänden verzahnen können. Dabei 

könnten die Olympiastützpunkte auch  regionale Konzepte der Verbände 

umsetzen. Es wird einer großen Anstrengung unserer Verbände und der 

Landessportbünde bedürfen, die Olympiastützpunkte einheitlicher und 

gezielter zu koordinieren. Das Präsidium des DOSB wird auch dazu 

Vorschläge und Konzepte anbieten. 
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Nach den Ergebnissen der Vergangenheit zu schließen, liegt die große 

Stärke unseres Sports in den Bereichen Material und wissenschaftliche 

Begleitung unserer Athleten. Dabei haben das Institut für angewandte 

Trainingswissenschaft und das Institut für Forschung und Entwicklung von 

Sportgeräten hervorragende Arbeit geleistet, auf die wir auch in Zukunft 

vertrauen. Allerdings scheint im gesamten sportwissenschaftlichen Bereich 

eine stärkere Bündelung des know-how erforderlich – sei es virtuell oder 

reell. 

 

Zu einem Erfolgskonzept entwickelt haben sich die „Eliteschulen des Sports“, 

die von der großen Mehrheit unserer Medaillengewinner durchlaufen wurden. 

Allerdings gibt es leider in der regionalen Abdeckung noch weiße Flächen auf 

der deutschen Karte. Daher appellieren wir an die Länder: Gründen Sie mehr 

„Eliteschulen des Sports“! Allerdings muss die Qualitätskontrolle des Sports 

für die Vergabe und Erhaltung dieses Prädikats „Eliteschule“, aber auch 

„Eliteschüler“ dringend verschärft werden.  

 

Diese Maßnahmen werden mittel- und langfristig Erfolge erzielen. Davon 

sind wir ebenso überzeugt, wie davon, dass 26 Monate bis zur Eröffnung der 

Olympischen Spiele 2008 in Peking nicht ausreichen für neue sichtbare 

Erfolge auf breiter Basis. Dies gilt umso mehr, als der Wettbewerb im 

internationalen Sport sich weiter verschärfen wird. Der Sport lebt bereits in 

der Zeit der Nach-Globalisierung.  Der deutsche Sport muss seine Chancen 

teilen mit 203 an den Olympischen Spielen teilnehmenden Nationalen 

Olympischen Komitees und immer mehr Nationen in den Medaillen- und 

Finalrängen. 

 

Deshalb ist gerade beim Leistungssport, aber eben nicht nur dort eine 

höhere Professionalisierung in der Arbeit des deutschen Sports gefordert. 

Zwar arbeiten auch ehrenamtliche Führungskräfte durchaus professionell mit 

herausragenden Ergebnissen, aber der moderne Sport fordert 

Vollzeitbeschäftigung. Das erste Präsidium des DOSB wird daher die 
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Möglichkeiten der Satzung ausschöpfen und verstärkt Verantwortung auf die 

hauptamtlichen Mitarbeiter, geführt vom Direktorium, übertragen. Dabei 

werden wir uns an erprobten Führungsmodellen der Wirtschaft orientieren. 

 

Unsere Satzungsgeber haben uns ein Modell in etwa nach einem Schweizer 

Verwaltungsrat an die Hand gegeben, in dem der Generaldirektor vom 

Präsidium berufen wird und dessen stimmberechtigtes Mitglied ist. Das 

Präsidium wird verantwortlich sein für die strategischen Entscheidungen des 

DOSB, es wird dem Direktorium Ziele setzen, es wird das Direktorium 

ebenso beraten wie kontrollieren. Die Mitglieder des Präsidiums werden bei 

einzelnen Projekten mit dem jeweiligen Direktor auch einzelne operative 

Aufgaben wahrnehmen, sie werden sich mit dem Direktorium bei der 

Repräsentierung des DOSB ergänzen. Das Direktorium führt die  

Geschäfte unter der Leitung des Generaldirektors. Diese Führungsstruktur 

muss von den Mitgliedern des Präsidiums getragen, vom Generaldirektor 

und den Direktoren umgesetzt und von allen Mitarbeitern der bis heute noch 

zwei Organisationen mit Überzeugung gelebt werden. 

 

Das Präsidium wird deshalb im Rahmen einer ersten viertägigen 

Klausurtagung einen Fusionsbeauftragten des Präsidiums benennen, es wird 

die Stelle des Generaldirektors ausschreiben und es wird sich 

professionellen Rat bei der internen Gestaltung der Fusion einholen. Dabei 

wird das Augenmerk besonders auf die Integration der beiden Verwaltungen 

gelegt werden. 

 

Die Hauptaufgabe aber wird sein, alle Mitglieder unseres DOSB 

zusammenzuführen. Dies erfordert aber nicht nur eine balancierte Politik des 

Präsidiums, es erfordert vor allen Dingen die Solidarität der Mitglieder. Wir 

alle müssen erkennen, dass wir die großen Herausforderungen – von denen 

ich hier nur einige beispielhaft nennen konnte – dass wir die großen 

Herausforderungen nur gemeinsam bestehen können.  
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Natürlich werden wir bei vielen Fragen hart diskutieren und Interessen 

untereinander artikulieren, am Ende aber stehen hoffentlich 

Sachentscheidungen, die dann von allen gemeinsam getragen werden. Dies 

ist eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen eines der wesentlichen 

Ziele der Gründung des DOSB. Der deutsche Sport will mit einer Stimme 

sprechen und sich damit mehr Gehör und besseres Verständnis verschaffen. 

Der deutsche Sport will seine Werte deutlicher artikulieren und seinen 

gesellschaftspolitischen Wert steigern. Die gesellschaftspolitische Bedeutung 

des Sports soll seinem gesellschaftspolitischen Wert entsprechen. 

 

Dies wird jedoch nicht von selbst geschehen. Der deutsche Sport muss sich 

dazu anderen gesellschaftlichen Gruppen stärker öffnen. Wir müssen den 

Diskurs über den Sport nicht nur unter uns, sondern auch mit anderen 

führen. Deshalb bin ich besonders dankbar und glücklich, dass sich mit 

unserem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, mit dem 

Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Jürgen 

Thumann und mit dem bedeutenden Regisseur Thomas Langhoff drei 

herausragende Persönlichkeiten als persönliche Mitglieder des DOSB zur 

Verfügung gestellt haben. Sie werden uns mit Rat, Tat und konstruktiver 

Kritik begleiten. Sie werden darüber hinaus glänzende Botschafter des 

deutschen Sports in der deutschen Gesellschaft sein. 

 

Diese neue Offenheit wird unsere gesellschaftspolitische Stellung verbessern 

und uns in unserer Partnerschaft mit Politik und Wirtschaft stärken. Dazu 

sind wir gut gerüstet. Mit 27 Millionen Mitgliedschaften, mit 4,5 Millionen 

ehrenamtlich tätigen Helfern, mit 90.000 Vereinen, mit fast 100 Verbänden ist 

der deutsche Sport die mit Abstand größte Bürgerbewegung in Deutschland. 

Die ständig gestiegene gesellschaftliche Bedeutung des Sports lässt sich 

quantitativ und qualitativ belegen. Über 50 % der Deutschen sind am Sport 

interessiert, ca. 20 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für 

Sportaktivitäten aus, das wirtschaftliche Schicksal ganzer Unternehmen, 

nicht nur im Medienbereich, hängt am Sport. Der Sport entlastet den Staat 
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auch durch die Leistung von geschätzten 1 Milliarde ehrenamtlich geleisteten 

Arbeitsstunden jährlich. Der Sport beschert unserer Gesellschaft etwa 

700.000 Arbeitsplätze, die fest mit unserem Land und seinen Bürgern 

verbunden sind. 

 

Der Sport bietet unserer Gesellschaft neben diesen messbaren Beiträgen 

unschätzbare Werte. Die Erziehung von Kindern im Sportverein ist mehr als 

Bewegung und Spiel. Unsere Jugendarbeit vermittelt in hohem Maße soziale 

Kompetenz: Respekt vor dem Sportpartner, mit Anstand verlieren, ohne 

Hochmut gewinnen, Achtung von Regeln, Selbstbehauptung und Einordnung 

in einer Mannschaft – das ist demokratische Erziehung in bestem Sinne.  Der 

Sport überwindet Grenzen sozialer, weltanschaulicher, rassischer, 

sprachlicher Art und verbindet durch gemeinsame Ziele – das ist 

gesellschaftliche Integration ohne Zwang. Der Sport ist Bewegung: das ist 

gesundheitliche Prävention mit Spaß und Freude.  Der Sport bietet 

Identifikation der Bürger mit ihrem Land und seinen Symbolen – das ist 

Patriotismus ohne  Nationalismus. Der Sport ist gelebtes Bekenntnis zu 

Leistung und Eigenverantwortung – das ist sein Beitrag zu einer modernen 

Bürgergesellschaft. 

 

Wir, der gesamte deutsche Sport repräsentiert durch den DOSB, sind bereit, 

diese Werte und diesen Wert in unsere Gesellschaft einzubringen. Wir 

werden dabei selbstbewusst unsere Autonomie verteidigen, wir werden dabei 

verantwortungsbewusst die Partnerschaft zu unserem Staat auf kommunaler, 

Landes- und Bundesebene suchen. Wir brauchen die Unterstützung des 

Staates auf allen Ebenen. Wir entlasten allerdings auch den Staat auf allen 

Ebenen. Daraus entsteht eine Partnerschaft zwischen Sport und Staat, die 

man auf „gut deutsch“ heute „public-private-partnership“ mit „win-win 

situation“ beschreiben kann oder mit den Worten von Papst Benedikt XVI in 

seiner ersten Enzyklika: „Nicht den alles regelnden und beherrschenden 

Staat brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend des 

Subsidaritätsprinzips großzügig die Initiativen anerkennt und unterstützt, die 
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aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften aufsteigen ….“. 

 

Diesem Appell zum Abbau von bürokratischen Hemmnissen bei der 

Förderung des Sports und dieser Aufforderung zur großzügigen 

Unterstützung der Initiativen des Sports auf allen Ebenen habe ich nichts 

hinzuzufügen - Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesinnenminister, Herr 

Vorsitzender des Sportausschusses, Herr Ministerpräsident, Frau 

Oberbürgermeisterin.  

 

Wir sind Bund, Land und Kommunen dankbar für vielfältige Unterstützung in 

der Vergangenheit und wir setzen auf eine Intensivierung der Partnerschaft 

in der Zukunft. Daher möchte ich einen ganz besonderen Dank an unseren 

Bundespräsidenten Horst Köhler aussprechen. Mit seiner großen 

persönlichen Nähe zum Sport und mit der Übernahme der Schirmherrschaft 

über den DOSB hat er ein großartiges Zeichen gesetzt für die Partnerschaft 

von Sport und Staat. Gleichzeitig darf ich mich an dieser Stelle sehr herzlich 

bedanken bei Ihnen,  Frau Bundeskanzlerin, für ihr klares Bekenntnis zum 

Sport, das Sie heute abgelegt haben – wir haben es mit so großer Sympathie 

aufgenommen, dass wir sicher darauf zurückkommen werden. Danken darf 

ich aber auch einem bekennenden Freund des Sports und Wahrer seiner 

Autonomie, Herrn Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. Lieber Herr 

Schäuble, wir sind Ihnen sehr dankbar für die hervorragende 

Zusammenarbeit und Unterstützung; ihre Zusage diesen DOSB bei der 

Bewältigung der sich aus der Fusion ergebenden Aufgaben und Kosten zu 

unterstützen und wahrnehmbare Erleichterungen bei der Förderung des 

Spitzensports vorzunehmen, sind für uns von höchster Bedeutung. In diesen 

Dank schließe ich die anderen dem Sport verbundenen Mitglieder der 

Bundesregierung, der Parlamente und alle unsere Partner in den Ländern 

und Kommunen ein. Wir werden ihnen ein verlässlicher Partner sein.  

 

Der Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Udo Steiner hat zu 

diesem Thema gesagt: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Sportstaat 
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…. Erfolgreicher Spitzensport ist positive Staatserfahrung, ist Staatspflege … 

Staat und Spitzensport weisen …originelle Symbiosen auf. Es gehört zu den 

interessanten verfassungsrechtlichen Asymmetrien, dass allen diesen … 

eindrucksvollen staatlichen Leistungen auf der Seite des Sports …nicht ein 

verfassungsrechtlicher Anspruch entspricht.“ 

 

Frau Bundeskanzlerin, Herr Minister, Herr Ministerpräsident, meine Damen 

und Herren Abgeordnete ist es nicht an der Zeit, dass unser Grundgesetz die 

Lebenswirklichkeit in diesem Lande widerspiegelt? Ist es nicht an der Zeit die 

Leistungen von Millionen Menschen im Sport anzuerkennen? Ist es nicht an 

der Zeit den Beitrag des Sports zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu 

würdigen? Ich glaube, es ist höchste Zeit, den Sport in das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen. Er hat es verdient, weil er allen 

Bürgern dient. 

 

Der DOSB wird den Wert des Sports aber nicht nur im politischen Raum zu 

verdeutlichen suchen, er wird dies auch gegenüber der Wirtschaft tun.  

Damit wird er seinem Anspruch und seiner Aufgabe gerecht, sich nicht nur 

auf öffentliche Förderung zu verlassen, sondern mehr Mittel selbst zu 

erwirtschaften. Die Relevanz des Sports für die Wirtschaft und für das 

Marketing ist offensichtlich. Etwa 2,5 Milliarden Euro fließen in Deutschland 

jährlich in das Sportsponsoring. Die Wirtschaft hat erkannt, dass Sport der 

beste Partner für ihr gesellschaftliches und unternehmerisches Wirken ist. 

Die Wirtschaft weiß, dass sie mit dem Sport die Menschen unmittelbar und 

auf sympathische Art und Weise erreicht. Die Wirtschaft hat realisiert, dass 

Kommunikation über den Sport am intensivsten ist – aktive sportliche 

Betätigung, passive Rezeption durch Sportmedien und Gespräche über den 

Sport  nehmen heute die meiste Zeit des Alltags der Menschen in Anspruch.  

 

Der nunmehr im DOSB vereinte deutsche Sport hat wesentlich verbesserte 

Möglichkeiten, diesen Erwartungen der Wirtschaft gerecht zu werden. Wir 

sind voller Vertrauen, dass unser Wirtschaftspartner, die Stiftung Deutsche 
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Sporthilfe, lieber Hans-Wilhlem Gäb, diese neuen Möglichkeiten ausschöpft. 

Wir werden der Wirtschaft bessere Angebote machen können, die sich nicht 

in der Vergabe von Rechten an Logos erschöpft. Wir werden der Wirtschaft 

Gelegenheit geben, mit dem Sport auf größerer Breite zu kommunizieren. 

Das Marketing darf nicht allein auf das Spitzenprodukt der olympischen 

Ringe beschränkt sein. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass die 

Werte des Sports besser in den Wert des Sports übersetzt werden. Der 

DOSB wird dazu Denkanstöße geben und Konzepte entwickeln, welche die 

Rechte unserer Mitgliedsorganisationen nicht beschneiden, aber Anreize zur 

Teilnahme bieten. 

 

Auch dabei wird uns helfen, dass wir in Zukunft mit einer Stimme des 

deutschen Sports, der Stimme des DOSB sprechen können. Dieser DOSB 

vereinigt den gesamten deutschen Sport. Die Mitgliederversammlung des 

DOSB ist das deutsche Sportparlament. Dieses Sportparlament genießt die 

Legitimation der 27 Millionen Mitglieder in unseren 90.000 Vereinen. Dieses 

deutsche Sportparlament ist die Säule des deutschen Sports. Wir werden 

von diesen Möglichkeiten gemeinsam Gebrauch machen. Der DOSB ist nicht 

die Sache einiger weniger, der DOSB ist die Sache aller, die sich um den 

Sport bemühen. Deshalb lade ich Sie alle ein, begleiten Sie uns auf diesem 

neuen Weg, öffnen Sie sich den sich bietenden Chancen, seien Sie 

aufgeschlossen, helfen Sie mit Rat und Tat. Der Sport gehört zum Besten, 

was Deutschland der Welt bietet, in Leistung und freundschaftlichem 

Wettbewerb. 

 

Dabei gilt, was ich kürzlich von Detlef Kuhlmann gelesen habe: „Den 

perfekten Sport gibt es nicht ... Im Grunde zelebrieren wir im Sport immer nur 

unser eigenes körperliches Unvermögen. … Wir alle präsentieren immer nur 

die Grenzen dessen, was wir noch nicht können …Es wird uns im Sport … 

nicht gelingen, das Fenster des Perfekten jemals ganz zu öffnen. Im Sport 

werden wir nie fertig.“ 
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Genau das – meine Damen und Herren – genau das ist die Faszination des 

Sports und der Sportpolitik. Geben Sie sich dieser Faszination hin, machen 

Sie mit:  Der Sport  ist es wert, der Sport wird es Ihnen danken. 
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Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich d es 
Gründungsfestaktes des DOSB  
 
20. Mai 2006  
Sehr geehrter Herr Präsident Bach, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
Herr Präsident Rogge, 
Herr Ministerpräsident, 
Herr Bundespräsident, 
meine Damen und Herren, 
 
ich glaube, der Zusammenschluss des Deutschen Sportbundes und des 
Nationalen Olympischen Komitees zum Deutschen Olympischen Sportbund 
ist für Deutschland nicht nur aus sportpolitischer Sicht ein geradezu 
historisches Ereignis. Ich danke all denen, die die Voraussetzungen dafür 
geschaffen haben, dass dies möglich wurde, allen voran dem bisherigen 
Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Freiherr von Richthofen, und Herrn 
Steinbach als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Ich 
gratuliere Ihnen, Herr Bach, auch im Namen des Bundesinnenministers und 
Sportministers ganz herzlich an der Spitze des neuen DOSB. Wir wünschen 
Ihnen viel Glück, eine gute Hand, gute Nerven und alles Gute. Wir werden 
Sie, wo wir können, unterstützen. 
Meine Damen und Herren, mit einer gemeinsamen Dachorganisation haben 
Sie jetzt den Grundstein dafür gelegt, dass der deutsche Sport vereint im 
DOSB nunmehr mit einer Stimme sprechen kann. Wir wissen, Einigkeit 
macht stark, und wir sind ganz gewiss, dass das auch hier so gilt. 
Sowohl der Deutsche Sportbund als auch das Nationale Olympische Komitee 
bringen viel Positives in die neue Dachorganisation ein. Das Wichtigste ist: 
Die Fusion soll dem deutschen Sport gerade nicht seine Vielfalt nehmen, 
sondern sie soll sie stärker zur Geltung bringen. 
Der Deutsche Sportbund war bis zum heutigen Tag die Dachorganisation der 
Landessportbünde und der Sportfachverbände sowie der deutschen 
Sportjugend. 27 Millionen Mitglieder waren zuletzt in rund 90.000 Vereinen 
unter dem Dach des DSB organisiert. Ich glaube, schon allein diese Zahlen 
zeigen, welche Bedeutung - Freiherr von Richthofen hat das in unglaublicher 
Weise repräsentiert - der Sport in unserer Gesellschaft hat. 
In 56 Jahren haben fünf Präsidenten den Deutschen Sportbund geprägt, und 
jeder Präsident hat dabei ein Stück Geschichte geschrieben. Allen gebührt 
unser Dank. Die Verantwortlichen des Deutschen Sportbundes haben von 
Anfang an eines erkannt: Der Sport kann nie für sich allein stehen, sondern 
er ist fest in der Gesellschaft verwurzelt und eng mit der Entwicklung der 
Gesellschaft verbunden. Deshalb hat der Deutsche Sportbund auch immer 
die Beziehungen in alle Bereiche der Gesellschaft gesucht. 
Was ist vielleicht die wichtigste Säule, wenn nicht das tragende Fundament 
des deutschen Sports? Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten: 
Das ist der Breitensport. Seine Palette reicht von A wie Aerosport bis W wie 
Wasserski. Die gesellschaftliche Bedeutung des Breitensports kann nicht 
überschätzt werden. Denn beim Sport werden grundlegende Werte des 
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gesellschaftlichen Miteinanders und Zusammenlebens vermittelt, Toleranz 
und Respekt gegenüber anderen, Kameradschaft, Fairness, Hilfsbereitschaft, 
das Akzeptieren und Einhalten von Regeln und - was ich immer sehr wichtig 
finde - das Ausloten der eigenen Grenzen. Ich finde es deshalb auch sehr 
interessant, dass Herr Bach gleich zu uns unter dem Motto "Werte im Sport 
und Werte des Sports" sprechen wird. 
Die Werte des Sports sind heute in einem Kontext mit der Zeit zu sehen, in 
der wir alle leben, in der sich nicht nur der technische Fortschritt unheimlich 
schnell entwickelt, sondern auch unsere gesamte Gesellschaft einem hohen 
Tempo des Wandels unterworfen ist. Ich glaube, Sport - insbesondere der 
Vereinssport - übernimmt an dieser Stelle eine ganz wichtige Funktion. Er 
bildet in einer sich wandelnden Gesellschaft für viele, für Millionen 
Menschen, gewissermaßen eine Heimat. Unsere Vereine leben von den 
Menschen, die sich für den Sport engagieren, von den Hauptamtlichen, aber 
- das darf ich vielleicht sagen, ohne den Hauptamtlichen zu nahe zu treten - 
vor allen Dingen auch von den Ehrenamtlichen. 
Zwei Millionen Ehrenamtliche, das ist die stolze Zahl, die sich in deutschen 
Sportvereinen engagieren. Das ist das Fundament. Deshalb bitte ich all 
diejenigen, die engagiert sind: Bleiben Sie es. Wir brauchen Sie. Begeistern 
Sie noch mehr Menschen. Unsere Gesellschaft hat das sehr nötig. Meine 
Damen und Herren, die zweite Säule neben dem Breitensport ist der 
Spitzensport. Die Bundesregierung fördert ihn nach Kräften. Dazu gehört 
nicht nur die finanzielle Unterstützung auf hohem Niveau. Bundeswehr, 
Bundespolizei und Zoll geben vielen Aktiven darüber hinaus optimale 
Rahmenbedingungen zur Ausübung des Hochleistungssports. Ich glaube, die 
dahinter stehende Idee ist so einfach wie überzeugend: Junge, 
hochtalentierte Sportlerinnen und Sportler sollen in ihrem Sport unterstützt 
werden. Gleichzeitig wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, eine Ausbildung 
zu erhalten und damit auch für die Zeit nach der aktiven Sportlaufbahn 
gewappnet zu sein. 
Ich kann sagen: Wir sind stolz auf alle unsere Athletinnen und Athleten. Sie 
überzeugen, sie prägen unser Land. Hochleistungssportler sind immer so 
etwas wie Botschafter unseres Landes. Gleichzeitig motivieren sie Millionen 
von Menschen, selbst Sport zu treiben und ihrem Idol nachzueifern. Das ist 
auch die wunderschöne Idee des Zusammenschlusses, den wir an diesem 
Tag begehen. Wenn wir von sportlichen Ideen, vom Sporttreiben sprechen, 
dann möchte ich auch den Schulsport erwähnen. Ich bin ganz sicher, ihm 
wird in den nächsten Jahren wieder eine wachsende Bedeutung zukommen. 
Als ehemalige Ostdeutsche verfolge ich die Dinge ohnehin mit großem 
Staunen. Man kann, glaube ich, sagen, dass wir damals im Sport sehr viel 
mehr getriezt wurden. Mir war es z. B. nicht möglich, ein Physik-Diplom zu 
machen, ohne die Hundertmeterprüfung zu bestehen. Ich musste sie 
wiederholen. Aber ich habe es dann irgendwie doch geschafft. Insofern, 
glaube ich, schadet es jungen Menschen nicht, während der Ausbildung 
Sport zu treiben. Das gilt ganz besonders für die Schulen. 
Sport ist auch eine Möglichkeit der Integration. Ich möchte beispielhaft dem 
Deutschen Fußballbund danken, dass er mit seiner Schuloffensive große 
Beiträge leistet. 
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Ich glaube, diese Stunde darf nicht vorübergehen, ohne auch ein Wort zum 
Behindertensport zu sagen, der in den letzten Jahren eine großartige 
Entwicklung erfahren hat. Die Paralympics in Turin waren gerade wieder eine 
wahre Sternstunde des Behindertensports. Deshalb möchte ich dem 
Deutschen Behindertensportverband von ganzem Herzen für seinen Einsatz 
danken. Ich denke, dass dies wieder vielen Menschen Mut und Kraft zum 
Nacheifern gibt. 
Meine Damen und Herren, von den Erfolgen unserer Sportler bei den 
Paralympics in Turin kommt man dann beinahe nahtlos zum Nationalen 
Olympischen Komitee. Wir wissen, dass der olympische Gedanke der 
Völkerverständigung alle vier Jahre Millionen Menschen auf der Welt 
fasziniert. Wir haben uns angewöhnt, auf den Medaillenspiegel zu schauen. 
Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir bei diesem Gedanken die 
olympische Idee nicht vergessen. "Dabei sein ist alles", für manchen mag 
das heute schon fast naiv klingen. 
Wenn man sich einmal überlegt, was das Trainieren, das Vorbereiten und die 
Teilnahme an Olympischen Spielen bedeutet, dann kann ich für mich 
jedenfalls sagen: Olympische Spiele sind ebenso wie die Paralympics immer 
wieder beeindruckende Zeichen, und zwar nicht nur für sportliche 
Höhepunkte, sondern vor allen Dingen für die Völker verbindende Kraft des 
Sports. Ich glaube, wenn ich mir manche internationalen Probleme auf der 
Welt anschaue, dann brauchen wir in Zukunft mehr von dieser Völker 
verbindenden Kraft des Sports. Wir wollen ja, lieber Franz Beckenbauer, als 
Deutsche in nächster Zeit an einem Beispiel zeigen, dass wir das gut 
können. 
Meine Damen und Herren, die Bedeutung der Sportentwicklungshilfe, die 
immer auch im NOK eine Rolle gespielt hat, möchte ich an dieser Stelle auch 
erwähnen. 1.300 Entwicklungsmaßnahmen sind in den Entwicklungsländern, 
in China und in Osteuropa durchgeführt worden. Ich glaube, diese 
Maßnahmen werden wir auch in Zukunft brauchen. Nicht zu vergessen ist: 
Die gemeinsamen Richtlinien des Deutschen Sports sind beispielhaft für die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit, wie wir mit gemeinsamen 
Regeln den internationalen Gedanken festigen können. 
Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein attraktiver, international 
anerkannter Sportstandort. Alle herausragenden sportlichen Ereignisse, ob 
Europa- oder Weltmeisterschaften, zeugen vom Vertrauen der 
internationalen Sportverbände in den Deutschen Sport und in unsere 
Erfahrung bei der Organisation und Durchführung von großen 
Sportveranstaltungen. Jede Veranstaltung ist nicht allein - ich wage es 
einmal, das bei so vielen aktiven Sportlern zu sagen - für die Sportnation 
Deutschland wichtig. Weit über den Sport hinaus sind die Attraktivität und die 
Anerkennung wichtig, die dem deutschen Sport international gewidmet wird, 
auch für unser Land insgesamt. 
Die Bundesregierung fördert nicht nur aus diesem Gedanken heraus, 
sondern auch aus Verbundenheit den Sport. Allein in diesem Jahr sind 
insgesamt 205 Millionen Euro für die Sportförderung vorgesehen. Die Palette 
reicht von Investitionen in den Sportstättenbau bis hin zu vielen anderen 
Maßnahmen, z. B. zum notwendigen Kampf gegen Doping. 
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Meine Damen und Herren, der Deutsche Sportbund und das Nationale 
Olympische Komitee haben sich nicht einfach nur zusammengeschlossen, 
sondern sie haben sich auf ehrgeizige Ziele verständigt. Sie wollen sie 
gemeinsam erreichen. Sie haben die Messlatte hoch gelegt. Aber wir wissen 
ja: Kondition, Professionalität und der Wille zum Erfolg werden Ihnen helfen. 
Ich darf Ihnen für die Bundesregierung mit all ihren Ressorts sagen: Sie 
haben bei uns nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch Unterstützung. Wir 
wissen um die Bedeutung des Sports. Wir wünschen Ihnen Kraft und Erfolg, 
und wir sind jederzeit zum Gespräch bereit. 
 
Herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. 
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Interview zur Diplomarbeit 
 
Thema: Soziale Bedeutung und Verantwortung von Sportvereinen in den 
neuen Bundesländern anhand des Beispieles des Landkreises Oder-Spree. 
 
Ort:    Fürstenwalde/Spree 
Datum:  20.07.06 
Gesprächspartner: Karin Lehmann (Geschäftsführerin des KSB in   
   Fürstenwalde) und Günther Lehmann    
   (Breitensportbeauftragter im LSB in Potsdam) 
Gesprächsdauer: ca. 90 Minuten 
 
Karsten Huhnke: Hallo Frau Lehmann und auch Hallo Herr Lehmann. Vielen 
Dank, dass sie meiner Einladung zum Interview gefolgt sind. Vorab habe ich 
ihnen ja schon meinen Fragebogen zugesandt. Darauf aufbauend möchte ich 
nun mit den Fragen chronologisch beginnen. Welchen Stellenwert hat der 
Sport im Land Brandenburg und ganz speziell auch in ihrem Leben? 
 
Günter Lehmann: Also ich darf erst einmal aus meiner persönlichen Sicht 
sagen, dass der Sport mein ganzes Leben bestimmt hat und das von Anfang 
an. Durch meinen ersten Sportlehrer Siegfried Danschke an der 6. 
Oberschule, seinerzeit hier in Fürstenwalde, bin ich zum Sport gekommen. In 
der 2. Klasse ist der damalige Vorsitzende von der Sportgemeinschaft 
Chemie Fürstenwalde zu uns in die Schule gekommen und hat für die 
Teilnahme am Sport geworben. Von da an ging es dann aktiv mit dem Sport 
los wie zum Beispiel Tischtennis. In der 7. Klasse bereits bin ich zur 
Sportschule nach Frankfurt/Oder gegangen und von da aus nach Leipzig zur 
DHfK, wo ich dann mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe. Nach 
Beendigung meines Studiums bin ich dann wieder zurück nach Fürstenwalde 
gegangen und habe als Sportlehrer im DTSB-Kreisvorstand im Breitensport 
gearbeitet. Des Weiteren habe ich auch als Übungsleiter bzw. Trainer im 
Leistungszentrum Schwimmen gearbeitet. Kurz vor der Wende habe ich 
dann ein sehr entscheidendes Amt bei der BSG Pneumant Fürstenwalde als 
Abteilungsleiter Sport angenommen. Dies war eine sehr interessante 
Aufgabe, vor allem auch die Umstrukturierung der Sportgemeinschaft hin zu 
einem selbstständigen Sportverein während der Zeit der Wiedervereinigung. 
Damals war es nicht einfach diesen Umbruch zu vollziehen, denn wir 
mussten hart um den Erhalt unserer Sportstätten kämpfen bzw. viele 
Kollegen wussten plötzlich nicht wo sie zukünftig Arbeit finden werden. Ich 
persönlich habe den Sprung über den KSB hin zum LSB geschafft und das 
mache ich heute noch. Also im Prinzip besteht mein ganzes Leben aus dem 
roten Faden Sport und von daher sehe ich womöglich viele Dinge durch eine 
„rosa-rote“ Brille. Deshalb ist es auch mein Eindruck, dass der Sport im Land 
Brandenburg eine ganz herausragende Rolle spielt. Erst einmal hat der Sport 
im Land Brandenburg Verfassungsrecht. Des Weiteren haben wir ein gut 
funktionierendes Sportfördergesetz und dann sprechen sicherlich auch die 
Leistungen ein wenig für sich. Wir haben sehr erfolgreiche Athleten, gut 
arbeitende Olympiastützpunkte und haben auch ein gut funktionierendes 
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Vereinssystem. Wir haben über 3000 Vereine im Land Brandenburg, die den 
ca. 300.000 Mitgliedern ein breites Sportangebot bieten. Also haben der 
Vereinssport und auch der Schulsport, mit seinen drei Pflichtstunden, eine 
wichtige Bedeutung für unser Land. Wir haben aber auch viele 
Fitnessstudios, die mehr oder weniger gute Arbeit auf diesem Gebiet leisten 
und ebenso gibt es viele Menschen die den Sport individuell betreiben.     
 
Karin Lehmann: Also Sport bei mir persönlich im Leben hatte zunächst keine 
große Bedeutung. Erst als ich meinen Mann 1990 kennen gelernt habe, hat 
sich das langfristig verändert und von da an ging es in unserem Leben 
eigentlich immer nur um Sport. Im Zuge der Wende habe ich auch 
angefangen in einem Sportverein zu arbeiten und zwar auch in der BSG 
Pneumant. Dies war aber nur von kurzer Dauer, da alle Mitarbeiter gekündigt 
wurden und dann musste man halt sehen welche Wege man gehen kann. Es 
ging dann erstmal auf der ehrenamtlichen Basis weiter und dies mache ich 
auch heute noch. Sport an sich treibe ich persönlich weniger, aber in der 
Sportorganisation habe ich mich seit ca. 16 Jahren intensiv engagiert. Seit 
zehn Jahren bin ich als hauptamtliche Geschäftsführerin des KSB tätig und 
ich kann nur sagen, dass es mir großen Spaß macht. Also ich bin seit 16 
Jahren beruflich im Sport tätig und nach der Arbeit geht es halt auf 
ehrenamtlicher Basis mit meinem Mann im Sportverein weiter. Der 
Stellenwert des Sports im Landkreis ist als sehr hoch einzuschätzen. Es gibt 
über 230 Sportvereine die dem KSB angehören. Cirka 50 bis 55 Sportarten 
werden hier im Landkreis betrieben und der Sport wird tatkräftig durch den 
Landkreis Oder-Spree bzw. durch die einzelnen Kommunen und Ämter 
unterstützt. Also ich denke es läuft ganz gut hier in unserer Region. 
 
Karsten Huhnke: Vielleicht eine kurze Frage zur Wiedervereinigung. War es 
sehr schwer das Sportsystem der alten Bundesländer in der kurzen Zeit zu 
übernehmen? 
 
Günther Lehmann: Also wer so etabliert war, wie wir es mit unserem Verein 
der BSG Pneumant waren, hatte eine ganze Menge zu verlieren. Wir hatten 
Betriebssportstätten, wir hatten hauptamtliche Mitarbeiter und wir hatten 
Leistungszentren für verschiedene Sportarten und das alles im Trubel der 
Wende zu erhalten war nicht einfach. Wir haben alle hauptamtlichen 
Mitarbeiter verloren und die Politik des Unternehmens war auch nicht 
förderlich, denn man riet uns den Mehrspartenverein in mehrere 
Einspartenvereine auf zu splitten, denn das Unternehmen wollte Sportarten 
nur noch selektiv unterstützen. Und das ist dann auch so passiert und im 
Nachhinein muss ich sagen, dass dies kein guter Schritt war.  
 
Karin Lehmann: Ja, dass war auf jeden Fall falsch, denn zum Schluss 
blieben von ursprünglich über 2000 Mitgliedern nur noch 132 Mitglieder übrig 
und mit denen haben wir dann die ursprüngliche Sportgemeinschaft zum 
eingetragenen Sportverein ausgegründet. Und jeder kann sich vorstellen, 
dass das ein ziemlicher Schlag für uns war.  
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Günther Lehmann: Einige andere Vereine haben es da besser gemacht, 
wenn ich da zum Beispiel an die SV Gaselan Fürstenwalde denke, denn die 
sind nach der Wende als Verein zusammen geblieben. Auf jeden Fall waren 
wir sehr schockiert, denn es ging jedem persönlich sehr nahe. Es mussten 
sich plötzlich alle eine andere Arbeit suchen und von heute auf morgen neu 
orientieren. Deshalb stand der Verein auch nicht mehr im Vordergrund. 
 
Karin Lehmann: Ja, genau, denn man kannte ja Dinge wie Arbeitslosigkeit 
nicht und so standen erst einmal existentielle Angelegenheiten im 
Vordergrund. Tja, und das es einem dann erst mal richtig an die Wäsche 
geht hat man dann gemerkt.  
 
Günther Lehmann: Aber einen Abbruch gab es nie im Sport, denn man hat ja 
einfach auf ehrenamtlicher Basis weitergemacht. Persönlich musste ich auch 
erstmal schauen ob es beruflich im Sport noch eine Perspektive gibt und als 
es dann wieder einen KSB gab wurde ich angesprochen ob ich nicht diesen 
Job des Geschäftsführers machen möchte. Das war natürlich ein absoluter 
Glücksfall und ich habe dann die Funktion des Geschäftsführers sehr schnell 
angenommen.  
 
Karsten Huhnke: Also kann man feststellen, dass während der 
Wiedervereinigung und noch einige Jahre später die existentiellen Dinge der 
Menschen im Vordergrund standen und erst nach und nach der organisierte 
Sport sich wieder entwickeln konnte? 
 
Karin Lehmann: Ja, genau. Allein schon die hauptamtlichen Mitarbeiter im 
Sport waren plötzlich weg und mussten sich um neue Arbeit kümmern und 
da ging dann sehr schnell der regionale Bezug verloren, weil Arbeitsplätze oft 
weit weg waren. Viele mussten erstmal schauen wie es mit der eigenen 
Familie weitergeht und erst ziemlich am Ende auf der Prioritätenliste tauchte 
dann der Sport auf. Erst mit der Zeit kam das sportliche Engagement wieder 
zurück und diese Überbrückungsphase war schlimm.  
 
Günther Lehmann: Aber ich denke, dass der organisierte Sport jetzt in einem 
ruhigen Fahrwasser liegt, wobei es immer wieder neue Hindernisse gibt, die 
man nicht aus den Augen verlieren darf. 
 
Karsten Huhnke: Ja, okay kommen wir zur zweiten Frage, obwohl wir sie 
sicherlich schon intensiv angeschnitten haben. Historisch durchlief das Land 
Brandenburg in den letzten 17 Jahren einen außergewöhnlichen Wandel. 
War die Umgestaltung in der Sportlandschaft schwierig? Welche 
Voraussetzungen waren gegeben bzw.  welche nicht? 
 
Günther Lehmann: Ich denke mal, dass es sehr unterschiedlich im Land 
Brandenburg gelaufen ist. Da wo eine starke BSG gewesen ist, war es 
sicherlich schwierig, aber Sportgemeinschaften bzw. Sportvereine die von 
jeher auf sich allein gestellt waren, haben sich sicherlich nicht so schwer mit 
der Wende getan. Demnach hat es für diese Vereine und speziell für Vereine 
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in der ländlichen Region nicht diesen Bruch gegeben, den Andere erfahren 
mussten. Das muss man schon differenziert sehen und was auch eine starke 
Leistung war und ist, dass wir das System des Leistungssports mit viel Kraft 
erhalten konnten.  
 
Karsten Huhnke: Also konnte viel von der alten Sportstruktur übernommen 
werden. 
 
Karin Lehmann: Ja, genau. Und es war halt auch wichtig sich als 
rechtsfähiger Sportverein zu gründen und entsprechend dann auch mit einer 
Satzung zu arbeiten oder sich beim Amtsgericht bzw. Finanzamt 
anzumelden. Viele Vereine wussten zuerst gar nicht was sie machen sollten 
und haben einfach einen Brief an den Rat des Kreises geschickt, wo sie sich 
als Verein angemeldet haben, weil noch keine Zuständigkeiten vorhanden 
waren. Und was man vielleicht noch einmal erwähnen müsste war dann die 
Kreisgebietsreform 1994, wo die Altkreise Fürstenwalde, Beeskow und 
Eisenhüttenstadt zusammengelegt wurden. Da gab es ein ziemliches Hauen 
und Stechen um verschiedene Posten, weil jeder glaubte wichtige 
Kompetenzen auf dem Gebiet des Sports einzubüssen. Das war dann noch 
einmal schwierig, aber jetzt läuft es, wie schon gesagt, recht gut. 
 
Karsten Huhnke: Na gut. Dann kommen wir jetzt zur Frage drei. Wie sehen 
sie die Entwicklung des Sports in Sportvereinen in Zukunft und wie würden 
sie den Status Quo beschreiben? 
 
Günther Lehmann: Na ja, ich sage mal, wir haben hier schon eine 
unterschiedliche Entwicklung. Also, wenn ich die Entwicklung im Osten sehe 
werden wir nie an die Mitgliederzahlen der alten Bundesländer 
herankommen. Das hat sicherlich auch Ursachen. Ich gehe mal davon aus, 
die Menschen die hier in einem Sportverein engagiert sind, sind das auch 
sehr aktiv und das mit Leidenschaft. Dagegen sind in den alten 
Bundesländern viele Menschen nur passives bzw. ruhendes Mitglied in 
einem Sportverein oder es ist ihnen einfach nur wichtig aufgrund eines 
Prestiges im Sportverein zu sein. Eine Mitgliedschaft Ost hat halt einen 
anderen Stellenwert als eine Mitgliedschaft West. So geht es in den neuen 
Bundesländern vordergründig um die Ausübung von Sport und in den alten 
Bundesländern kommen halt noch Komponenten wie Kontakte knüpfen und 
Geselligkeit hinzu. Deshalb sind wir im Kreis mit 11% organisierten Sportlern 
weit hinter dem Bundesdurchschnitt. Aber von den Leistungen her und von 
der Sportbeteiligung an sich brauchen wir uns nicht zu verstecken und da ist 
der Unterschied sicherlich auch nicht so groß.  
 
Karsten Huhnke: Also gibt es in den neuen Bundesländern mehr Qualität als 
Quantität? 
 
Günther Lehmann: Also, wenn man Qualität mit der Teilnahme am Sport 
gleich setzt würde ich es bejahen.  
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Karsten Huhnke: Und geht es dem Sportverein hier, allgemein auf die Region 
bezogen, gut? 
 
Günther Lehmann: Ich würde mal sagen ja, aber meine große Sorge ist 
immer, ob sich auch die Mitglieder im Verein wohl fühlen bzw. zufrieden sind 
oder ob ich was tun muss. Weiterhin ist immer eine Frage ob wir die richtigen 
Übungsleiter haben und ob diese auch die Mitglieder gut betreuen.  
 
Karsten Huhnke: Und wie sieht die finanzielle Komponente aus? Viele 
Vereine müssen sich ja rein aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren. 
 
Günther Lehmann: Ja, und das ist auch richtig so. Es muss jedem 
Sportverein in diesem Zusammenhang klar sein, dass die Mitgliedsbeiträge 
die wichtigste finanzielle Ressource darstellt und alles andere können nur 
punktuelle Unterstützungen und Zuwendungen sein. Es ist halt nicht mehr so 
wie in der DDR, wo unsere BSG finanziell bestens unterstützt wurde.  
 
Karin Lehmann: Also die Mitgliedsbeiträge sind schon sehr wichtig und es ist 
eigentlich auch eine ganz einfache Rechnung. Jeder Sportverein weiß wie 
viel Mitglieder er hat und welche Einnahmen daraus entstehen und nur so 
kann er dann auch existieren. Alles andere sind „Kann-Bestimmungen“, 
welche leider unregelmäßig fließen. Tja, und in Bezug auf Sponsoring ist es 
hier in der Region immer so eine Sache, da die Unternehmen immer nur 
kurzfristig planen können.  
 
Günther Lehmann: Nun muss man auch mal sehen, dass das Vereinsrecht 
wie hier in Deutschland nicht in allen EU-Staaten existiert. Und wenn jetzt 
hier immer neue Verordnungen rauskommen, dann müssen wir sehen, dass 
das Vereinsrecht auch trotzdem noch Bestand hat als eine Besonderheit, die 
sich gerade hier in Deutschland unheimlich bewährt hat. Aber ich denke mal, 
die Schwierigkeiten unserer Vereine heute sind Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederbindung und natürlich auch das Geld zu organisieren.  
 
Karsten Huhnke: Schaut man da auch nicht manchmal recht neidvoll in 
Richtung Leistungssport? 
 
Günther Lehmann: Ja schon, aber dann auch wirklich nur ganz kurz, weil 
bevor man zum Leistungssport kommt durchläuft man zunächst einmal eine 
Breitensportbasis. Erst viel später erfolgt dann der Sprung über den 
Landesstützpunkt hin zur Eliteschule des Sports und damit zum 
Leistungssport. So sehe ich eigentlich, dass diese Gelder im Leistungssport 
ganz gut investiert sind, denn der Breitensport muss sich halt überwiegend 
selbst finanzieren. So wie die Leute individuell Sport treiben oder ins 
Fitnessstudio gehen, denn das finanzieren sie ja auch selbst, so muss das im  
Verein im Prinzip auch passieren. Deshalb können nur einzelne Projekte 
staatlich unterstützt werden und ansonsten muss der Verein mit sich selber 
klarkommen.  
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Karsten Huhnke: Kommen wir zur nächsten Frage. In wie weit haben sie trotz 
der Autonomie des Sports Einflussmöglichkeiten bei der Steuerung 
sportpolitischer Belange? 
 
Günther Lehmann: Na ja die Politik hat ein Votum für die Politik und der 
Sport hat ein Votum für den Sport und die Wirtschaft hat ein Votum für die 
Wirtschaft und das ist auch ganz normal. Es ist auch für uns wichtig, dass 
der organisierte Sport sich selbst organisiert und dies auch verantworten 
muss.  
 
Karin Lehmann: Aber die Politik entscheidet übers Geld.  
 
Günther Lehmann: Äh, nicht übers Geld. Die Politik entscheidet über 
Förderung und nicht unmittelbar übers Geld und wir, der organisierte Sport, 
entscheiden dann über das Geld.  
 
Karin Lehmann: Aber letztendlich entscheidet die Politik darüber wie viel 
Geld sie dem Sport zur Verfügung stellen kann bzw. möchte.  
 
Günther Lehmann: Ja als Fördermittel. Aber, wenn wir argumentieren, dass 
wir der selbst organisierte Sport sind müssen wir uns auch selbst finanzieren. 
Also geht eine grundlegende Finanzierung auch nur durch Mitgliedsbeiträge 
und dass sagen wir auch immer wieder. Nur wer entsprechende 
Mitgliedsbeiträge vorweißt ist dann auch förderwürdig. Wenn Du denkst, 
dass 20 Cent Mitgliedsbeitrag im Monat ausreichen dann wird dir keiner was 
dazu geben, denn das ist einfach mal zu wenig. Andererseits ist es natürlich 
auch wichtig, dass wir ein guter Partner der Politik bzw. der Wirtschaft sind, 
denn wenn wir heutzutage Sportveranstaltungen durchführen, werden wir 
auch von Politik und Wirtschaft unterstützt. Außerdem werden dann Politik 
und Wirtschaft auch als Multiplikatoren für den Bekanntheitsgrad des Sports 
genutzt.  
    
Karin Lehmann: Aber es gibt trotzdem noch einen ganz wichtigen Punkt und 
das sind Vereine in den ländlichen Regionen. Da ist meistens der 
Vereinsvorsitzende auch im Gemeinderat vertreten und kann 
dementsprechend auch eine vereinsfreundliche Politik anschieben. Und so 
ist es auch in der Stadt bzw. überall. Dadurch, dass viele Vereinsmitglieder in 
der Politik und in der Wirtschaft tätig sind kann eine Lobbyarbeit für den 
Sport getätigt werden.  
 
Günther Lehmann: Genau. Der Sport ist halt ein wichtiger gesellschaftlicher 
Bereich und sieht auch zu, dass Vereinsmitglieder in der Politik 
Verantwortung übernehmen, um somit in der Politik mitzureden. Ebenso sind 
wichtige Menschen aus der Wirtschaft auch im Sportverein und fördern 
diesen dann auch. Des Weiteren sind auch Kontakte zu den Medien bzw. 
Medienvertreter in Sportvereinen vorhanden. Deshalb sehe ich das 
Interaktionsfeld zwischen Sport, Politik und Wirtschaft nicht so problematisch, 
sondern eher als hilfreich. 
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Karin Lehmann: Und was ich noch wichtig finde ist die gesellschaftliche 
Bedeutung des Sports, denn Sportvereine und funktionierende Sportstätten 
machen eine Stadt auch attraktiv und lebenswert neben Kultur oder anderen 
Einrichtungen. Gerade in Hinblick auf die Abwanderung in vielen Städten 
übernimmt der Sport eine wichtige bindende Aufgabe.  
 
Günter Lehmann: Es ist auch unheimlich wichtig, dass der Sport im 
Gemeinderat, in der Stadtverordnetenversammlung oder im Kreistag durch 
Interessenvertreter anwesend ist und somit die Belange des Sports in die 
Politik einbringen kann. Weil dadurch auch viel erreicht werden kann.  
 
Karin Lehmann: Deshalb ist es auch wichtig, dass der Sport und dessen 
Macht durch den KSB oder auch dem LSB gebündelt wird, so dass aktive 
Politik im eigenen Sinne betrieben werden kann. Es ist halt schon ein 
Unterschied, ob man als Verein mit vielleicht fünf Mitgliedern im Kreistag 
Ansprüche anmeldet oder eben der Chef des KSB mit fast 22.000 Mitgliedern 
Ambitionen anmeldet.  
 
Günter Lehmann: Und außerdem ist der Sport auch ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für die Region. Durch den Konsum von Sportartikeln und 
Sportgeräten, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder auch die vielen 
ehrenamtlichen Stunden, die von den Übungsleitern geleistet werden, schafft 
der Sport schon einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es ist aber leider auch 
so, dass die Politik nicht von alleine kommt und sagt, dass der Sport super 
toll ist und sofort mit Fördergeldern rausrückt. Die sozialen Leistungen die 
der Sport erbringt sind noch lange nicht anerkannt, denn wir müssen stetig 
diese Leistungen neu belegen und nachweisen. Dieser Nachweis muss dann 
auch Hand und Fuß haben, denn sonst bekommt man keine Förderung. Also 
da kommt keiner und serviert dir auf dem Silbertablett irgendwelche Gelder.  
 
Karin Lehmann: Denn Sport ist ja auch nur eine freiwillige Aufgabe der 
Kommunen. Sie müssen also den Sport nicht fördern oder unterstützen, aber 
sie wissen halt auch ganz genau was passiert, wenn sie den Sport nicht 
unterstützen würden.  
 
Karsten Huhnke: Gut, kommen wir nun zur nächsten Frage. Sind sie mit der 
Zusammenarbeit von Sport und Politik zufrieden oder gibt es 
Verbesserungspotentiale? 
 
Günter Lehmann: Also ich bin natürlich zufrieden.  
 
Karin Lehmann: Du musst zufrieden sein, denn der LSB ist ja dein 
Arbeitgeber.  
 
Günter Lehmann: Nein, nicht nur deswegen. Wir haben halt auch gute 
Kontakte zur Landesregierung, zum Parlament und zum Sportausschuss. 
Dies sind dann nicht nur reine Kontakte sondern es gibt auch eine gute 
Zusammenarbeit. Es gibt regelmäßige Abstimmungen und das Ergebnis ist 
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eine entsprechende Sportentwicklung und Sportförderung im Land 
Brandenburg.  
 
Karin Lehmann: Das kann ich auf Kreisebene nur bestätigen. In erster Linie 
arbeiten wir ja mit der Kreisverwaltung, also mit den Mitarbeitern des Kultur- 
und Sportamts, zusammen und das ist eine wirklich gute Zusammenarbeit. 
Aber auch mit den Abgeordneten des Kreistags besteht eine gute 
Zusammenarbeit. Deshalb können Probleme oder auch Aufgaben eigentlich 
ganz gut bewältigt werden.  
 
Karsten Huhnke: Dann können wir ja jetzt mit der 6. Frage weitermachen. 
Durch den „Goldenen Plan Ost“ und auch andere 
Finanzierungsmöglichkeiten wurden eine Vielzahl von neuen Sportstätten 
geschaffen. Sind sie mit der derzeitigen Infrastruktur von Sportstätten 
zufrieden? 
 
Günter Lehmann: Also, ich denke, dass wir mit dem „Golden Plan Ost“ im 
Land Brandenburg auf jeden Fall den richtigen Weg beschritten haben. Wir 
haben von Anfang an gesagt, dass wir hier keine Prestigeobjekte schaffen 
wollen, sondern dass die Fördergelder aus diesem Fond in die Sportvereine 
getragen werden, wo eine breite Initiative zu spüren war. Mit Unterstützung 
der Gemeinde und des Kreises konnten dann zahlreiche Projekte in die Tat 
umgesetzt werden. Es wurde durch den „Golden Plan Ost“ im Land 
Brandenburg viel erreicht, aber die Situation ist trotzdem noch nicht zufrieden 
stellend. Was die Situation hier in der Stadt Fürstenwalde anbelangt ist die 
Lage im Hallenbereich sehr gut, nur bei den Freiflächen gibt es noch 
Nachholbedarf.  
 
Karin Lehmann: Genau, aber das hat die Verwaltung der Stadt erkannt und 
in naher Zukunft soll das Problem auch gelöst sein. Jedoch können viele 
Projekte aufgrund der Finanzlage nicht gleich umgesetzt werden.  
 
Günter Lehmann: Wo wir allerdings in Zukunft aufpassen müssen ist der 
Zugang zu den öffentlichen Sportstätten. Es muss nach wie vor gewährleistet 
sein, dass viele Menschen Zugang zu Sportstätten bekommen und dieser 
Zugang auch bezahlbar bleibt. Es klagen nämlich sehr viele Sportvereine, 
dass der Zugang zu Sportstätten zu teuer wird und diese Entwicklung 
beobachten wir schon mit einer gewissen Sorge.  
 
Karsten Huhnke: Sind denn die Mittel aus dem „Goldenen Plan Ost“ 
ausreichend? 
 
Günter Lehmann: Nein, denn der Bedarf ist wesentlich höher.  
 
Karin Lehmann: Es haut aber auch, meiner Meinung nach, die Finanzierung 
nicht richtig hin. Eigentlich sollte es ja eine Drittel-Finanzierung zwischen 
Bund, Land und Kommune bzw. Verein sein. Wenn ich dann sehe, dass zum 
Beispiel ein Hallenneubau zwei Millionen Euro kostet und der Anteil des 
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„Goldenen Plan Ost“ liegt bei 400.000 Euro, dann frage ich mich schon wer 
da gerechnet hat. Sicherlich liegt es daran, dass sehr viele Projekte gefördert 
werden sollen und somit dieser Drittel-Anteil nicht mehr gewährleistet werden 
kann. Also heißt das Motto, wir geben nicht zehn Vereinen dieses Drittel, 
sondern geben 20 Vereinen etwas weniger, aber erreichen damit viel mehr. 
Es könnte also mehr Geld für den „Goldenen Plan Ost“ da sein.  
 
Karsten Huhnke: Dementsprechend ist bzw. kann der „Goldene Plan Ost“ nur 
eine Anschubfinanzierung sein. 
 
Günter Lehmann: Ja. Der „Goldene Plan Ost“ ist ein Instrument wo was 
Neues geschaffen wird und das ist auch gut so. Wir haben aber auch eine 
Vielzahl von Sportstätten die in einem jämmerlichen Zustand sind und da 
wäre fast noch ein größerer finanzieller Bedarf. 
 
Karin Lehmann: Aber da kann dann auch der „Goldene Plan Ost“ nicht 
helfen, denn der ist nur für den Bau von neuen zusätzlichen Sportstätten da. 
Sanierung oder Restaurierung ist da leider nicht inbegriffen. 
 
Günter Lehmann: Da hoffen wir natürlich auf die Gemeinde oder die Stadt 
das die auch was leisten können, obwohl die kommunalen Haushalte 
ziemlich leer sind. Aber so eine Situation wie hier in Fürstenwalde, wo es 
eine Pneumant-Halle, eine EDIS-Halle und eine EWE-Halle gibt, ist ein 
Zeichen, dass in Zukunft auch verstärkt Wirtschaftsunternehmen für 
Sportbelange akquiriert werden können.  
 
Karsten Huhnke: Okay, danke. Machen wir mit der Frage Nummer sieben 
weiter. In wie weit, sehen sie langfristig Probleme in der Entwicklung des 
Sports in Sportvereinen aufgrund der besonderen Struktur der neuen 
Bundesländer (demographische Entwicklung, Deindustrialisierung oder 
Arbeitslosigkeit)? 
 
Günter Lehmann: Also die erste Auswirkung die wir als Verein jetzt bemerkt 
haben ist die Entwicklung von  fehlenden jungen Leistungssportlern. Es gibt 
halt nicht mehr diese Fülle von jungen Sportlern aus denen sich dann 
Leistungssportler herausbilden. Eine weitere wichtige Auswirkung ist das 
Fehlen notwendiger Übungsleiter, um die Mitglieder im Sportverein richtig 
betreuen zu können. Viele mobile Brandenburger gehen auch weg von hier 
und das sind auch die, die sich im Sport engagiert haben.  
 
Karin Lehmann: Siehe Eisenhüttenstadt. Beim Erstellen der jährlichen 
Mitgliederzahlen habe ich die Vertreter der Vereine dort angesprochen 
warum sie die Mitgliederzahlen nicht mehr richtig melden, weil es extrem 
wenig waren. Daraufhin wurde mir gesagt, dass das schon die richtigen 
Zahlen sind. Es gehen halt sehr viele Menschen weg aus der Region und 
das können viele Vereine nicht kompensieren. Nach dem beendigen des 
Abiturs oder der 10. Klasse verlassen viele junge Menschen berufs- und 
studienbedingt die Heimat und das macht sich dann auch in den Vereinen 
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bemerkbar. Tja, und wenn es dann Menschen sind die mitten im Berufsleben 
stehen dann geht auch gleich die dazugehörige Familie weg.  
 
Günter Lehmann: Also mir wird manchmal auch etwas Bange um die 
Zukunft. Es sprechen zwar viele Menschen über die Probleme, aber es gibt 
immer noch keine wirklichen Reaktionen und schon gar nicht von der Politik. 
In dem Zusammenhang müssen die Vereine sich eine effektivere Struktur 
zulegen und vor allem im ländlichen Raum muss es Fusionen zwischen den 
einzelnen Sportvereinen geben. Es geht nicht mehr, dass jeder sein eigenes 
Süppchen kocht, denn dann ist die Existenz ziemlich schnell bedroht. Auch in 
Hinblick auf die Entwicklung zu mehr Rentnern und Senioren kann ich keine 
Reaktionen entdecken. Es entwickelt sich da ein gewaltiger neuer Markt und 
die Sportvereine haben noch kein Rezept dafür diesen Trend aufzunehmen. 
Allgemein gesagt, muss sich der Sport den neuen Herausforderungen stellen 
und sich damit auseinander setzten, denn es gibt in diesem Kontext nicht nur 
Risiken sondern eine Vielzahl von neuen Chancen.  
 
Karsten Huhnke: Kommen wir nun zur nächsten Frage. Hat der Sport und im 
speziellen der Sport in Sportvereinen eine soziale Bedeutung? 
 
Karin Lehmann: Ich denke schon. Sicherlich ist es immer schwierig so etwas 
nachzuweisen, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass der Sport 
eine wichtige soziale Bedeutung hat. Allein schon was der Sport in Sachen 
Ehrenamt, Jugendarbeit oder Gesundheitsprävention geschaffen hat ist aller 
Ehren wert.  
 
Günter Lehmann: Der Sport stellt halt für viele Menschen eine Aufgabe dar 
aus der sich dann auch eine Anerkennung für das Geleistete 
herauskristallisiert und das wiederum holt viele Menschen aus einem 
seelischen Loch in dem sie sich durch Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe 
befinden. Ja, und in Bezug auf die Jugendarbeit leistet der Sport auch eine 
wesentliche Aufgabe. Durch die Sportangebote werden die jungen Menschen 
von der Straße geholt und können somit nur noch wenige Dummheiten 
begehen.  
 
Karsten Huhnke: Werden nicht schon viele Menschen aus sozial schwachen 
Bereichen vom Sporttreiben ausgeschlossen, weil sie sich den 
Mitgliedsbeitrag nicht leisten können? 
 
Günter Lehmann: Also ich kann sagen, dass bei uns noch niemand 
ausgeschlossen wurde, weil er kein oder nur wenig Geld hatte. Da haben wir 
uns bis jetzt immer arrangiert in dem derjenige dann auf ehrenamtlicher 
Basis seinen Beitrag erarbeitet hat. Es gibt sicherlich Sportvereine, wie bspw. 
aus dem Pferde-, Motor- oder Segelsport, die durch die hohen 
Mitgliedsbeiträge eine Zugangsbarriere aufweisen, aber ich denke in 
„normalen“ Sportvereine ist das nicht der Fall. 
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Karsten Huhnke: Dann können wir ja mit der 9. Frage weiterfahren. Wie 
bewerten sie die Integrationsleistung des Sports besonders hinsichtlich 
Migranten, Immigranten, Ausländern, Behinderten und Menschen mit 
unterschiedlichen sozialen Status und Lebensstil? 
 
Günter Lehmann: Ich denke, dass die Integrationsleistung des Sports sehr 
hoch ist, denn in unseren Sportvereinen sind eine Vielzahl von Mitgliedern 
vertreten die dann auch eine breite Masse der Bevölkerung widerspiegeln. 
Außerdem arbeiten wir viel mit Einrichtungen wie der Diakonie oder Caritas 
zusammen, wo gerade behinderte Menschen oder auch ältere Menschen mit 
dem Sport in Kontakt kommen.  
 
Karin Lehmann: Tja, und in Sachen Ausländer, denke ich, dass wir kaum 
richtige Kontakte haben und deshalb stellt sich diese Frage eigentlich nicht. 
Wir haben nur einen Ausländeranteil von 3,2% hier in der Stadt und viele 
Migranten die hier nach Fürstenwalde kommen machen das nicht freiwillig. 
Für Migranten stellt Fürstenwalde eher eine unfreiwillige Durchgangsstation 
dar, denn hier gibt es ja nichts zu holen. Wohlstand und Arbeitsplätze gibt es 
in anderen Regionen Deutschlands und deshalb sind langfristige Bindungen 
nicht möglich bzw. relativ selten. Aber im Behindertensport sind wir sehr 
engagiert. So gibt es hier in der Stadt drei verschiedene 
Behindertensportvereine die sich einer anhaltenden Beliebtheit erfreuen und 
von uns auch dementsprechend unterstützt werden.  
 
Karsten Huhnke: Frage zehn. Hat der Sport tatsächlich eine herausragende 
Position hinsichtlich der Sozialisation und Übertragung gesellschaftlicher 
Normen und Werte? 
 
Günter Lehmann: Ich würde sagen ja, denn durch den Sport werden viele 
grundlegende Merkmale unserer Gesellschaft vermittelt. Eigenschaften wie 
Disziplin, gegenseitiger Respekt, das Akzeptieren von Regeln oder das 
Steuern von Aggressionen können im Sportverein gezielt geschult werden 
und dienen sicherlich dazu, dass sich Vereinsmitglieder besser 
gesellschaftlich einbringen können. Sicherlich werden seitens des DOSB die 
sozialen Funktionen teilweise überbewertet, aber einige Funktionen kann 
man trotz dessen nicht leugnen. Doch wer kann schon zweifelsfrei die 
Übertragung von gesellschaftlichen Normen und Werte nachweisen bzw. 
diese Eigenschaften in Frage stellen? Da ist sicherlich die Gesellschaft zu 
komplex. 
 
Karin Lehmann: Ich denke auch, dass der Sport in Sportvereinen auf jeden 
Fall eine wichtige Funktion inne hat gesellschaftliche Normen und Werte zu 
transportieren. Gerade hier in Fürstenwalde sind viele junge Menschen in 
einem Sportverein und haben dadurch einen festeren Stand in der 
Gesellschaft. Anerkennung die den Jugendlichen vielleicht in der Schule oder 
in der Familie versagt bleibt holen sie sich gezielt im Sportverein und werden 
dadurch wieder gesellschaftlich integriert. Dementsprechend sehe ich da im 
Sport schon eine große Wirkung, jedoch würde ich da auch Günter Recht 
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geben, dass die Anerkennung der sozialen Funktionen des Sports ziemlich 
schwierig ist, da der Sport nicht losgelöst von allen anderen Teilbereichen 
des Lebens laufen kann. 
 
Karsten Huhnke: Okay. Folgen wir nun mit der Frage elf. Ist das Ehrenamt im 
Sportverein weiterhin ein Zukunftsmodell oder in seiner langfristigen Existenz 
bedroht? 
 
Günter Lehmann: Ja, dass Ehrenamt ist und bleibt ein wichtiges Mittel der 
Leistungserstellung im organisierten Sport. Ich würde aber sagen, dass der 
Begriff Ehrenamt nicht mehr zeitgemäß ist und so auch nicht mehr akzeptiert 
ist. Wir sprechen heute eher von einer Freiwilligenarbeit, denn damit kann 
sich jeder identifizieren. Allein der Begriff von Ehre bzw. Amt lässt viele erst 
einmal zurückschrecken, denn diese Begriffe zeugen ja in erster Linie von 
einer hohen Verantwortung. Allgemein wird, glaube ich, aber um diese 
Freiwilligenarbeit viel zu viel Wind gemacht, denn Tatsache ist, dass 
Menschen sich aus Spaß am Sport im Verein engagieren. Deshalb passiert 
dieses freiwillige Engagement meist unterschwellig und ist nicht jedem so 
bewusst. 
 
Karin Lehmann: Nach wie vor ist das Ehrenamt eine wichtige Säule im 
Vereinssport, aber es ist auch immer mehr eine Entwicklung zu spüren die 
eine Hauptamtlichkeit nach sich zieht. Viele Vereine können nicht mehr die 
gesamte Arbeit allein durch ehrenamtliche Mitglieder leisten, so dass schon 
eine Tendenz zum hauptamtlichen Mitarbeiter besteht. Allerdings ist es auch 
immer eine Frage der Finanzierung, so dass dieser Trend eher auf große 
Vereine zutrifft und ländliche oder kleinere Vereine davon nicht betroffen 
sind. Wie schon gesagt machen viele Mitglieder diese Arbeit aus Spaß und 
sind sich nicht in erster Linie der Ehrenamtlichkeit bewusst. Aber man muss 
aufpassen, dass man die Attraktivität dieser Arbeit weiterhin aufrecht erhält 
und nicht wie es jetzt geschieht weiter die Aufwandsentschädigungen kürzt.  
 
Karsten Huhnke: Anschließend an diese Frage baut sich auch die nächste 
Frage auf. Hat der Sport im Verein langfristig eine Chance sich gegenüber 
kommerziellen Sportanbietern und dem Individualsport durchzusetzen? 
 
Günter Lehmann: Hm, schwierig zu beurteilen. Ich sehe da eher eine 
parallele Entwicklung von Sportvereinen, dem kommerziellen Sport und dem 
Individualsport. Es wird alle Bereiche des Sports weiterhin geben und kaum 
ein Bereich wird einen negativen Trend erfahren. Der Sport ist viel zu sehr 
Teil unseres Lebens geworden und wird diesen Trend auch weiter fortsetzen. 
Es gibt an vielen Stellen zwischen diesen drei großen Sportmöglichkeiten 
auch Berührungspunkte und an manchen Stellen sogar Kooperationen. So 
sind viele Vereinsmitglieder auch Mitglieder in einem Fitnessstudio oder 
trainieren für sich individuell Sport. Ich sehe da auch kein Problem, denn 
jeder Sektor bietet dem Sportler andere Vorteile.  
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Karin Lehmann: Es gibt auch einige Vereine hier in der Region die ein 
Fitnessstudio gleich in ihre Sportstätten integriert haben, um somit den Trend 
zum individuellen Sport und hier speziell dem Bodybuilding aufzugreifen. 
Dies gilt aber zumeist für Sportvereine in der Stadt und nicht in den 
ländlichen Regionen. Es gibt aber auch in Fürstenwalde ein Fitnessstudio, 
das seinen Mitgliedern, welche noch in einem Sportverein sind, den Beitrag 
des Sportvereins rückerstattet. Trotz dessen arbeiten wir mit diesem 
Betreiber des Fitnessstudios gut zusammen, weil wir das nicht als 
Bedrohung, sondern eher als Belebung des allgemeinen Sportinteresses 
sehen. Tja, und wenn wir große Sportveranstaltungen haben, dann 
unterscheiden wir auch nicht zwischen Mitgliedern im Sportverein oder eines 
Fitnessstudios. Da wird nicht groß differenziert, denn da sind alle Teilnehmer 
herzlich willkommen. 
 
Karsten Huhnke: So, nur noch vier Fragen. Kommen wir also zur nächsten 
Frage. Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung des Breiten- und 
Freizeitsports im Land Brandenburg? 
 
Günter Lehmann: Die Förderung des Breitensports im Land Brandenburg ist 
eigentlich eine Aufgabe vom Land, der Stadt und den Kommunen bzw. den 
Gemeinden. Wobei die größte Förderung für den Sport durch die Kommunen 
oder die Gemeinden zu erbringen ist, denn nur sie verfügen über die 
Ressourcen die dafür notwendig sind. Auf Landesebene werden nur ganz 
spezielle Bereiche des Breitensports gezielt gefördert. Dazu zählen zum 
Beispiel der Jugendsport, die Vereinsförderung, die Förderung von 
Übungsleitern, die Förderung für den Erwerb von Sportgeräten, die 
Förderung des Schulsports und die Förderung des Sportstättenbaus. 
Darüber hinaus kann es aber nicht immer eine finanzielle Förderung geben. 
So gibt es einen sehr hohen Anteil an geldwerten Förderungen, welche nicht 
unmittelbar in monetäre Mittel umgerechnet werden können. Ich denke da 
speziell an die Beratung von Sportvereinen, Serviceleistungen des LSB, die 
Ausbildung von Übungsleiter und der subventionierte Zugang zu den 
Sportstätten. Dementsprechend gibt es eigentlich keine feste Summe die 
dem Breitensport jährlich zu kommt und ich hatte es ja schon an anderer 
Stelle erwähnt, der Vereinssport muss zu sehen, dass er sich rein aus 
Mitgliedsbeiträgen finanziert. 
 
Karin Lehmann: Dem habe ich nichts hinzu zufügen. 
 
Karsten Huhnke: Na dann können wir ja jetzt mit der Frage 14 beginnen. Ist 
die Unterstützung des Breiten- und Freizeitsports in anbetracht der 
überwiegenden Förderung des Leistungssports gerechtfertigt oder müsste 
dieser Bereich stärker gefördert werden? 
 
Günter Lehmann: Nein, ich denke wir haben diese Frage schon 
vorhergehend ein wenig angeschnitten. Die Leistungssportler von morgen 
durchlaufen heute die breitensportliche Basis und nutzen diese Basis als 
Sprungbrett. Der Breitensport finanziert sich wie gesagt zum größten Teil aus 
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Mitgliedsbeiträgen und kann dies auch bewältigen. Der Leistungssport dient 
ja auch zur internationalen Repräsentation unseres Landes bei den 
verschiedenen Meisterschaften und die Bürger unseres Landes identifizieren 
sich auch mit diesen Leistungen. Deshalb ist der Leistungssport in unserem 
Land auf hohem Niveau anerkannt und die Fördermittel, denke ich, sind es 
auch.  
 
Karin Lehmann: Ich meine, wir freuen uns doch alle, wenn herausragende 
Leistungen von deutschen Sportlern bei Olympia oder anderen 
Veranstaltungen zu sehen sind. Und ich denke, dass die Fördergelder da 
auch gut angelegt sind. Wie auch Günter schon gesagt hat, muss sich der 
Breitensport größtenteils selbst finanzieren und der Staat kann nur eine 
kleine Unterstützung dazu geben.    
 
Karsten Huhnke: Kommen wir nun zur vorletzten Frage. Sehen sie den 
DOSB als alleinigen legitimen Vertreter des gesamten Sports in Deutschland 
oder bedarf dieser Anspruch aufgrund wachsender Konkurrenz einer 
Diskussion? 
 
Günter Lehmann: Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden 
bin, dass nun der Sport mit einer Stimme spricht. Durch die 
Zusammenführung von NOK und DSB konnte die Macht bzw. Kraft des 
organisierten Sports weiter gebündelt werden, so dass wir jetzt noch mehr 
Handlungskompetenzen, speziell auf der politischen Bühne, besitzen. Der 
DOSB steht damit in der Verantwortung für den gesamten Sport in 
Deutschland ein gutes Klima zu schaffen, um somit weiterhin eine Förderung 
aber auch eine Leistungserbringung zu garantieren. Deshalb würde ich 
schon sagen, dass der DOSB als Stimme des gesamten Sports in 
Deutschland sprechen sollte, denn andere Bereiche, wie der kommerzielle 
Sport oder der Individualsport, können davon nur partizipieren. 
 
Karin Lehmann: Das denke ich auch. Nur der DOSB kann es schaffen 
bessere Ressourcen für den gesamten Sport zu generieren, da nur er sich 
auch damit intensiv befasst. Eine öffentliche Sportverwaltung ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Gesellschaft und die Autonomie zwischen Staat und 
Sport muss auch weiterhin gewahrt sein. Aber eine gute Zusammenarbeit 
zwischen diesen beiden Parteien ist sehr wichtig ansonsten büssen beide 
etwas ein.  
 
Karsten Huhnke: Schlussendlich kommen wir zur letzten Frage. Sollte der 
Sport, wie vom DOSB angestrebt, als Staatsziel im Grundgesetz verankert 
werden? 
 
Günter Lehmann: Ja, auf jeden Fall, denn es hat sich ja hier in Brandenburg 
wunderbar bewährt. In der Landesverfassung des Land Brandenburg ist der 
Sport integriert und Bestandteil.    
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Karsten Huhnke: Wie kann es sein, dass im Land Brandenburg der Sport 
bereits Bestandteil der Verfassung ist und in Deutschland oder anderen 
Bundesländern noch nicht?  
 
Karin Lehmann: Das ist historisch bedingt. Durch die Wiedervereinigung 
hatten wir damals die Möglichkeit unsere Verfassung, basierend auf dem 
Grundgesetz, neu zu schreiben. Dementsprechend konnte das Land 
Brandenburg bzw. alle anderen neuen Bundesländer den Sport gleich mit 
aufgreifen. Diese Chance haben wir uns nicht nehmen lassen. Sport ist und 
bleibt ein wichtiges Kulturgut des Landes und muss deshalb auch Inhalt der 
Verfassung sein.  
 
Karsten Huhnke: Ja, dann danke ich ihnen Beiden für die zahlreichen 
Auskünfte. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich konnte auch sehr 
viel in Erfahrung bringen was mir in meiner Diplomarbeit weiterhelfen wird. 
Vielen Dank noch einmal und ich wünsche noch einen schönen Tag. 
 
Karin und Günter Lehmann: Nichts zu danken. Es hat uns auch Spaß 
gemacht und wir hoffen dir ein wenig geholfen zu haben. Viel Erfolg bei der 
Diplomarbeit und ebenfalls noch einen schönen Tag. 
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Interview zur Diplomarbeit 
 
Thema: Soziale Bedeutung und Verantwortung von Sportvereinen in den 
neuen Bundesländern anhand des Beispieles des Landkreises Oder-Spree. 
 
Ort:    Fürstenwalde/Spree 
Datum:  04.07.06 
Gesprächspartner: Manfred Reim – Bürgermeister der Stadt   
   Fürstenwalde/Spree 
Gesprächsdauer: ca. 60 Minuten 
 
Karsten Huhnke: Guten Tag Herr Reim. Vielen Dank zunächst einmal, dass 
ich ein Interview für meine Diplomarbeit mit ihnen führen darf. Das Thema 
meiner Diplomarbeit ist die Soziale Bedeutung und Verantwortung von 
Sportvereinen in den neuen Bundesländern anhand des Beispieles des 
Landkreises Oder-Spree. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Diplomarbeit sind 
die strukturellen Problematiken vor Ort in unserem Landkreis Oder-Spree im 
Kontext des Themas meiner Arbeit. Kommen wir nun aber zur ersten Frage. 
Welchen Stellenwert nimmt ihrer Meinung nach der Sport in der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. auch ganz persönlich in ihrem Leben ein? 
 
Manfred Reim: Die Bundesrepublik Deutschland ist sicherlich auf den ersten 
Blick eine ziemlich große Dimension, aber nimmt man den eigentlichen 
Begriff Sport genauer unter die Lupe und den daraus ableitenden Stellenwert 
für die politische Ebene, dann ist das Vereinsleben das Salz in der Suppe 
eines Gemeinwesens. Quasi das was Stadt bzw. Staat nicht leisten kann, 
sprich ein persönliches Engagement, eine Persönlichkeitsbildung, der Spaß 
am Sport selbst usw. leisten Vereine und deshalb sind Vereine auch 
dringend notwendig für die Entwicklung von Menschen bzw. auch die Stadt in 
der sie leben. Rein persönlich hatte der Sport in meinem Leben bis vor 
kurzen nur eine untergeordnete Rolle, da ich nur vereinzelt aktiv im Sport 
tätig war. Hinzu kommt die Belastung durch die Ausübung meines Amtes, 
was automatisch den Sport in der Freizeit etwas zu kurz kommen lässt. 
Jedoch habe ich vor 1½ Jahren einen Herzinfarkt erlitten, was ich persönlich 
als Achtungssignal meines Körpers erkannt hatte. Deshalb treibe ich seit 
diesem einschneidenden Erlebnis aktiv mehrmals in der Woche Sport, um 
meine persönliche Fitness zu erhalten und fühle mich sehr wohl dabei. 
Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Stadt bzw. auch meine Aufgabe die 
richtigen Rahmenbedingungen für die Region für Sportvereine zu schaffen 
und ich denke, in diesem Zusammenhang ist die Stadt Fürstenwalde recht 
gut aufgestellt.  
 
Karsten Huhnke: Sind sie auch in einem Sportverein organisiert? 
 
Manfred Reim: Nein ich bin in keinem Sportverein.  
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Karsten Huhnke: Die zweite Frage haben sie zu einem gewissen Teil schon 
in der Beantwortung der ersten Frage mit einfließen lassen. Trotzdem, 
welche Bedeutung und Verantwortung hat der Sport in Fürstenwalde?  
 
Manfred Reim: Ja, jetzt könnte ich ihnen Zahlen über den Organisationsgrad 
und auch die Zahl der Sportvereine nennen, aber diese Daten liegen mir 
augenblicklich nicht zur Hand. 
 
Karsten Huhnke: Das ist kein Problem, denn diese Daten habe ich bereits 
vom Kreissportbund erhalten. 
 
Manfred Reim: Oh, dass ist ja lobenswert. Auf jeden Fall haben wir in 
Fürstenwalde ca. 40 Sportvereine und versuchen den Sport in diesen 
Vereinen, sprich die Erfolge öffentlich zu machen. So gibt es jährlich eine 
Sportlerehrung bzw. auch ein persönliches Schreiben der Anerkennung vom 
Bürgermeister und ich denke, dass dies schon einige Indikatoren sind, um 
den hohen Stellenwert des Sports hier in der Stadt zu untermauern. Von den 
Rahmenbedingungen her haben wir versucht die vorhandenen Sportstätten 
einigermaßen zu sanieren und haben auch neue moderne Sportstätten 
errichtet. So wurden in den letzten Jahren drei neue Sporthallen gebaut, so 
dass für die Sportvereine ganz gute Bedingungen vorherrschen. Ebenso 
haben wir ein Kraftsportzentrum in einer der neuen Sportstätten integriert 
und für den ortsansässigen Radsportverein einen Anbau an einer 
bestehenden Sporthalle errichtet. Des Weiteren lassen wir viele Sportstätten 
durch die Sportvereine selbst verwalten, so dass hier effektiver gearbeitet 
werden kann. Aber wir behalten uns weiterhin bei der Vergabe von 
Hallenzeiten ein Mitspracherecht vor, um hier einer möglichen Vorteilsnahme 
entgegen zu wirken. Ebenso ist es uns gelungen durch ein Förderprogramm 
ein komplettes Gebäude im Friesenstadion zu sanieren, so dass speziell für 
die Fußballer in der Stadt gute Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  
 
Karsten Huhnke: Das hört sich gut an. Kommen wir zur dritten Frage. Sind 
sie mit der Entwicklung der Stadt hinsichtlich der Sportangebote zufrieden 
bzw. wo sehen sie noch Verbesserungspotentiale? 
 
Manfred Reim: Ob es Verbesserungspotentiale gibt? Da fragen sie jetzt 
vielleicht den Falschen, denn dies könnte man in erster Linie nur am Bedarf 
der Fürstenwalder selbst bemessen. Mir ist aber nicht bekannt, dass die 
Stadt Defizite im Sportangebot hat. So haben wir ein breites Portfolio an 
Sportarten in den einzelnen Sportvereinen im Angebot, welches nicht nur aus 
traditionellen Sportarten besteht sondern auch vermehrt aus neuen 
Sportarten.  
 
Karsten Huhnke: Ich denke auch, dass der stetige Zuwachs an 
Sportvereinen und auch seiner Mitglieder ein positives Zeichen bezüglich des 
Sportangebots in Fürstenwalde ist. 
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Manfred Reim: Ja, dass kann ich nur so bestätigen. Es ist sicherlich immer 
eine Frage der Attraktivität des Sportangebots und auf diesem Feld wird 
schon eine gute Arbeit geleistet. Bestes Beispiel ist das Drachenbootrennen, 
welches vor vier Jahren durch die BSG Pneumant Fürstenwalde ins Leben 
gerufen wurde. Dieser Sportevent begeistert immer mehr Menschen und 
erhört damit auch automatisch den Zulauf zum Sportverein. Aber auch auf 
dem Gebiet des kommerziellen Sports bietet die Stadt durch das Spaßbad 
„Schwapp“ ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten.  
 
Karsten Huhnke: Das Spaßbad erhält aber auch einen städtischen Zuschuss 
für die Aufrechterhaltung des Betriebes?  
 
Manfred Reim: Ja, es handelt sich hier um ein städtisches Bad, welches zwar 
über eine private GmbH gemanagt wird, aber jährlich bezuschusst wird durch 
Gelder der Stadt. 
 
Karsten Huhnke: Kommen wir zur Frage vier. Sind sie mit der 
Zusammenarbeit von Sport und Politik hier in Fürstenwalde zufrieden? 
 
Manfred Reim: Im Allgemeinen ist die Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
und den Sportinstitutionen als gut zu bezeichnen. Das kommt auch im 
Wesentlichen durch die guten persönlichen Kontakte zustande. Es gibt auch 
oft Anfragen an mich persönlich bei Sportveranstaltungen beizuwohnen, um 
dadurch eine Aufwertung des Ganzen zu bewirken und solchen Anfragen 
komme ich dann auch meistens nach.  
 
Karsten Huhnke: Gut, dann können wir mit der fünften Frage weitermachen. 
In wie weit haben sie trotz der Autonomie des Sports Einflussmöglichkeiten 
bei der Steuerung sportlicher Belange? 
 
Manfred Reim: Na ja, es gibt ja den Stadtsportbund der letztendlich die 
Schnittstelle zwischen Politik und Sport darstellt. In diesem Stadtsportbund 
sind die einzelnen Ansprechpartner vertreten die wir dann bei 
aufkommenden Problemen, wie z. B. Hallennutzungszeiten, aktiv 
ansprechen, um Lösungen zu finden. Diese Ansprechpartner sind 
gleichzeitig Multiplikatoren hinsichtlich der Sportvereine der Stadt, da es 
schwierig ist mit jedem einzelnen Sportverein in Kontakt zu treten bzw. zu 
bleiben. Also sind Einflussmöglichkeiten schon gegeben und werden 
dementsprechend genutzt. 
 
Karsten Huhnke: Kommen wir nun zu einer sehr komplexen Frage. Sehen 
sie aufgrund der speziellen Struktur hinsichtlich der Industrie, der 
Demographie und der sozialen  Besonderheiten von ostdeutschen Städten 
und Gemeinden eine größere Verantwortung von Sport speziell in 
Sportvereinen als in anderen Regionen Deutschlands? 
 
Manfred Reim: Also dem Sport in diesem Zusammenhang eine größere 
Verantwortung aufzubürden halte ich für falsch, denn letztendlich geht es 
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darum, mit welchen Bedingungen der Sport in den jeweiligen Regionen leben 
muss bzw. was er aus diesen Bedingungen macht. Für gute bzw. schlechte 
Rahmenbedingungen kann jedoch niemand haftbar oder verantwortlich 
gemacht werden. Menschen die sich zumeist ehrenamtlich in Sportvereinen 
engagieren machen dies ja nicht um einer bestimmten Verantwortung 
gerecht zu werden, sondern aus Leidenschaft und persönlichem Interesse. 
Dass Menschen aus eigenem Bewusstsein erkennen, dass in ihrer Arbeit 
besondere soziale Aufgaben ableitbar sind kann man nicht erwarten. Da 
steht eher die Politik in der Pflicht durch verschiedene Vorleistungen 
Ehrenamtlichen den sozialen Hintergrund ihrer Arbeit zu vermitteln. Die 
demographische Entwicklung hingegen sehe ich als großes Problem, denn 
durch zahlreiche Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen 
aufgrund fehlenden Bedarfs sind wir jetzt schon davon in Mitleidenschaft 
gezogen worden. Diese Entwicklung wird auch vor den Sportvereinen nicht 
halt machen bezüglich der Nachwuchsarbeit. So sind Sportvereine 
gezwungen die Attraktivität ihrer Angebote auszubauen bzw. zu verbessern, 
um den Sportverein am Leben zu erhalten. Dazu zählt auch ein attraktives 
Sportangebot speziell für die ältere Altersgruppe, da dieser Altersbereich 
jetzt immer verstärkter nachgefragt wird.  
 
Karsten Huhnke: Würden sie also sagen, dass die Vereine ihrer sozialen 
Verantwortung eher unbewusst gerecht werden ohne dem Wissen über die 
eigene Leistung auf diesem Gebiet? 
 
Manfred Reim: Das würde ich nicht sagen, denn meine Sportfunktionäre 
bescheinigen mir schon, dass der Sport eine soziale Funktion hat. Aber ich 
kann nicht als Politiker einer Stadt, die große soziale Probleme hat, die 
Bekämpfung der Probleme den Sportvereinen auferlegen. Kurzum, man 
kann die Sozialarbeit nicht ausschließlich auf den Sport verlagern. Dieser 
Bereich ist viel komplexer, so hat die Politik die Aufgabe soziale 
Rahmenbedingungen, wie z. B. Jugendarbeit oder Bildungsmöglichkeiten, zu 
schaffen. Da wäre der organisierte Sport überfordert gerade auch in Hinblick 
auf seine eher unprofessionelle Struktur die auf einem ehrenamtlichen 
Engagement basiert. Rahmenbedingungen sind aber in erster Linie auch 
abhängig von der Wirtschaftskraft der Region bzw. Stadt und in dem Fall ist 
Fürstenwalde für eine ostdeutsche Stadt recht gut aufgestellt. Durch gute 
Privatisierungen, Neuansiedlungen von Unternehmen wie z. B. EDIS, die 
Nähe zum Wirtschaftsstandort Berlin und ein wenig Glück konnte sich 
Fürstenwalde sehr gut entwickeln, was sich auch finanziell bei den 
Sportvereinen bemerkbar macht. 
 
Karsten Huhnke: Zeugnis für diese positive Stadtentwicklung ist sicherlich 
auch die konstante Bevölkerungsentwicklung in Fürstenwalde. Als eine der 
wenigen Städte im Landkreis Oder-Spree hat Fürstenwalde kaum einen 
Bevölkerungsrückgang zu verkraften. Städte wie Eisenhüttenstadt hingegen 
verzeichnen seit Jahren einen kontinuierlichen Abwärtstrend in Bezug auf die 
Bevölkerungsentwicklung. 
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Manfred Reim: Da stimme ich ihnen zu und bin froh, dass wir von einem 
dramatischen Bevölkerungsschwund verschont geblieben sind. 
 
Karsten Huhnke: Okay, machen wir mit der Frage Nummer sieben weiter. 
Hat der Sport tatsächlich eine herausragende Position hinsichtlich der 
Sozialisation und Übertragung gesellschaftlicher Werte? 
 
Manfred Reim: Hm, auf diese Frage kann ich nur allgemein antworten. 
Erstmal macht es der Sport nicht alleine, sondern er muss immer in ein 
gesellschaftliches Gesamtkonstrukt eingeordnet werden. Jedoch hat der 
Sport durchaus persönlichkeitsbildende Merkmale. So werden unter anderem 
die Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Teamgeist oder der Willen durch die 
Ausübung von Sport  geschult.  
 
Karsten Huhnke: Gut, Stichpunkt Integrationsleistung von Sport. Wie 
bewerten sie die Integrationsleistung des Sports besonders bezüglich 
Migranten, Immigranten, Ausländern, Behinderten, unterschiedlichen 
sozialen Status und Lebensstil?  
 
Manfred Reim: Also eine Integrationsfunktion hat der Sport unumstritten. 
Dies haben wir zum Beispiel während der Integration von Spätaussiedlern 
hier in Fürstenwalde gemerkt. So konnten diese Menschen gerade im Sport 
schnell Fuß fassen aufgrund der fehlenden Sprachbarrieren bei der 
Ausübung von Sport. Dementsprechend kann dem Sport speziell in 
Sportvereinen diese Integrationsrolle zugestanden werden. 
 
Karsten Huhnke: Danke, auch wenn wir das Thema schon kurz 
angeschnitten haben. Wie beurteilen sie eigentlich die demographische 
Entwicklung in Ostdeutschland? 
 
Manfred Reim: Na ja, die demographische Entwicklung ist in Ostdeutschland 
nicht unbedingt speziell und koppelt sich nicht unbedingt von der Entwicklung 
in den alten Bundesländern ab. So hat sich beispielsweise die Geburtenrate 
nicht nur in Ostdeutschland verschlechtert, sondern ist als gesamt-deutsches 
Problem anzusehen. Die demographische Entwicklung an sich ist schon 
ziemlich besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass in kürzester Zeit die 
Altersversorgung durch die jüngere Generation nicht mehr zu leisten ist. Die 
Frage ist, in wie weit die Wirtschaft es schafft mit dem zur Verfügung 
stehenden Nachwuchs den derzeitigen hohen Lebensstandard zu erhalten. 
Insofern bin ich aber optimistisch, da sich die Wirtschaft immer 
weiterentwickelt und nicht unbedingt von einer bestimmten Masse von 
Personen abhängig ist. So werden Bildung, Qualifikation, Know how und 
technologische Entwicklung in den nächsten Jahren wichtige Parameter sein. 
Also ich sehe das nicht so katastrophal, aber es ist auf jeden Fall schon eine 
Situation, die sich wesentlich von allen bestehenden Denkmustern 
unterscheidet, so dass man sich schon darauf einstellen muss. Deshalb 
werden Institutionen, welche mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, mit 
der Situation leben müssen, dass nicht mehr so viele junge Menschen da 
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sind. Das Bemühen mit verbesserten Angeboten Sportinteressierte zu locken 
muss sich verstärken, da die Freizeitgestaltung nicht ausschließlich 
organisiert verläuft, sondern unorganisierte und kommerzielle Angebote 
weiter auf den Markt drängen werden.  
 
Karsten Huhnke: Sehen sie die sozialen Errungenschaften unserer 
Gesellschaft eigentlich grundsätzlich in Gefahr oder wird es in diesem Fall 
noch ein Wendung zum Guten geben? 
 
Manfred Reim: Na ja, eine Wendung zum Guten ist so eine Sache. Ich sage 
mal, wenn der derzeitige soziale Standard gehalten werden kann ist das 
schon eine Wendung zum Guten. Wir dürfen halt nicht erwarten, dass die 
Bäume in den Himmel wachsen. Aber ich sagte ja schon, dass der Rückgang 
der Bevölkerung nicht unbedingt ein Garant des Abschwungs sein wird, 
sondern technologische Entwicklung, Bildung und Qualifikation werden 
diesen Trend hoffentlich kompensieren können.  
 
Karsten Huhnke: Das Thema Ehrenamt hatten wir ja auch schon kurz 
angesprochen. Wie stehen sie dem Ehrenamt gegenüber und hat diese Form 
des gesellschaftlichen Engagements eine Zukunft? 
 
Manfred Reim: Na klar. Aber natürlich. Allen Unkenrufen zum Trotz, in 
Hinblick auf eine Ellenbogengesellschaft wird das Ehrenamt weiter bestand 
haben. Wenn sie hier in der Praxis auf kommunaler Ebene sich umschauen, 
werden sie sehen, dass weiterhin ein großes ehrenamtliches Engagement 
vorhanden ist. Und, wenn wir noch einmal auf die demographische 
Entwicklung schauen, werden in den nächsten Jahren viele ältere Menschen 
dem Sport zur Verfügung stehen. Dies, denke ich, bürgt weitere Potentiale 
das Ehrenamt voran zu treiben.  
 
Karsten Huhnke: Okay, Frage Nummer elf. Der Staat unterstützt den Sport 
mit ca. 200 Millionen Euro pro Jahr, jedoch bekommt der Breiten- und 
Freizeitsport nur einen Bruchteil dessen. Sind sie mit dieser Verteilung 
zufrieden oder sollte der Staat diesen Bereich noch mehr fördern? 
 
Manfred Reim: Also wir müssen uns da einfach ehrlich in die Augen 
schauen. Natürlich wünscht man sich für vieles mehr, aber das wird nicht 
möglich sein, da nicht mehr zusammen läuft. Wie schon gesagt, wenn wir 
den derzeitigen Standard halten können sind wir schon ganz gut aufgestellt. 
Nun kann man sicherlich über die Gewichtung der Fördergeldverteilung 
lange diskutieren, also für den Schul- und Jugendsport bin ich der Meinung, 
dass man dort schon eine große Priorität setzen muss. Tja, und vom 
Spitzensport kann man ja halten was man will, aber ohne den Spitzensport 
würde auch der Breitensport nicht funktionieren. Wo ist denn die Motivation, 
wenn ich nicht im Breitensport wachsen kann, um dann meinen Zielen im 
Spitzensport weiter nachzugehen. Ich glaube auch, dass es keinen gibt der 
sagt, dass er voll auf zufrieden ist mit den sportlichen Leistungen unserer 
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Spitzensportler. Es ist eher so, dass von der breiten Bevölkerung ein höheres 
spitzensportliches Engagement gewünscht wird.  
 
Karsten Huhnke: Ist also die Symbolwirkung auf nationaler und 
internationaler Ebene durch verschiedene Meisterschaften bis hin zu den 
Olympischen Spielen wichtig für Deutschland?  
 
Manfred Reim: Ja gut, dass ist ja schon fast eine Suggestivfrage. Natürlich 
ist man stolz auf Leistungen deutscher Sportler. Gerade jetzt während der 
Fußballweltmeisterschaft kann man das ablesen welche positive Wirkung der 
Sport auf uns hat. Die Stimmung kann man ja nur als einzigartig bezeichnen 
und es bleibt zu hoffen, dass die Deutsche Mannschaft auch weiterhin so 
erfolgreich ist. Wir hier in Fürstenwalde backen in diesem Zusammenhang 
sicherlich etwas kleine Brötchen, aber wir sind durchaus auch sehr stolz über 
errungene Medaillen unserer erfolgreichen Sportler. Dies hat auch eine 
gewisse Symbolwirkung unserer Region nach außen.  
 
Karsten Huhnke: Also ist es auch ein Imagefaktor für die Stadt. 
 
Manfred Reim: Na sicher. Sie merken dies zum Beispiel am jährlich 
stattfindenden Drachenbootrennen in der Stadt. So ist dieses Rennen nicht 
nur ein wichtiger Event für die Leute die da aktiv sind, sondern hat sich vom 
Stellenwert immer mehr zu einem Stadtfest entwickelt.  
 
Karsten Huhnke: Gut. Frage zwölf. Hat der Sport im Verein langfristig eine 
Chance sich gegenüber kommerziellen Sportanbietern und dem 
Individualsport durchzusetzen? 
 
Manfred Reim: Ich sehe den kommerziellen und informellen Sport schon als 
große Konkurrenz gegenüber dem organisierten Sport und diese Konkurrenz 
ist auch ernst zu nehmen. Der Sportverein kann eigentlich nur über seine 
Angebote und seine verhältnismäßig preiswerte Mitgliedschaft 
Sportinteressierte für sich gewinnen. Der kommerzielle Sport kann dagegen 
durch Werbung und andere Anreize viel aggressiver vorgehen. In wie weit 
Konkurrenz eine Gefahr für die Sportvereine darstellt kann ich nicht 
beurteilen. 
 
Karsten Huhnke: Eine Gefahr wäre zum Beispiel eine Verschiebung der 
Zugangsbarrieren zum organisierten bzw. kommerziellen Sport. Der 
kommerzielle Sport selektiert, durch seine verhältnismäßig teure 
Mitgliedschaft, vornherein schon Menschen aus verschiedenen sozialen 
Schichten. Der organisierte Sport hingegen bietet allen sozialen Schichten 
ein zu Hause. Durch einen vermehrten Zuwachs von Mitgliedern im 
kommerziellen Sport wäre der organisierte Sport allerdings schon 
gezwungen sein Angebot zu verbessern bzw. zu professionalisieren. Dies 
würde zwangsläufig zu höheren Beiträgen führen und dies wiederum zu einer 
breiteren Selektion von Menschen verschiedener sozialer Schichten. 



 146 

Manfred Reim: Ja, schon. Aber der Sportverein hat gegenüber dem 
kommerziellen Sport noch andere Möglichkeiten. So stehen für den 
Sportverein in erster Linie soziale Werte wie Geselligkeit oder Interaktion 
unter Gleichgesinnten. Mitglieder von kommerziellen Sportanbietern 
hingegen sind meist auf sich allein gestellt und trainieren individuell. Aber 
trotz dessen bleibt eine Konkurrenz bestehen und diese kann und soll auch 
nicht reguliert werden.  
 
Karsten Huhnke: Kommen wir nun zur Frage 13. Wie lange wird es noch 
dauern bis sich der Lebensstandard von Ostdeutschland dem Westniveau 
angeglichen hat? 
 
Manfred Reim: Das ist reine Spekulation. Ich meine, wir werden auf diesem 
Gebiet nie eine vollkommene Angleichung erleben. Der Osten Deutschlands 
war schon seit je her wirtschaftlich unterentwickelt gegenüber anderen 
Regionen in Deutschland. Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts war dies 
deutlich und hat durch den Krieg und die andere Entwicklung in der DDR 
gerade jetzt noch stärkere Auswirkungen. Aber wie gesagt, ich gebe mich 
nicht der Illusion hin, dass die neuen Bundesländer in den nächsten Jahren 
einen akuten Sprung nach vorne machen werden. 
 
Karsten Huhnke: Kommen wir jetzt zur Thematik Sportstättenbau. 
Fürstenwalde hat in den vergangenen Jahren einige neue Sportstätten 
erhalten. Pneumanthalle, Sporthalle in der Frankfurter Strasse und Schwapp 
sind dabei als die größten Projekte zu nennen. Sind sie mit der derzeitigen 
Situation zufrieden und in wie weit greift bzw. griff hier der „Goldene Plan 
Ost“? 
 
Manfred Reim: Also mit der allgemeinen Infrastruktur von Sportstätten in 
Fürstenwalde bin ich sehr zufrieden. Das kann man nicht anders sagen. Es 
gibt auch derzeit keinen akuten Bedarf an neuen Sportstätten. Demnach ist 
die Situation sehr zufrieden stellend.  
 
Karsten Huhnke: Und in wie weit konnten sie dabei auf die Hilfe des 
„Goldenen Plan Ost“ zurückgreifen? 
 
Manfred Reim: Dies kann ich ihnen nicht so genau sagen, da die 
Finanzierung solcher Projekte eher durch den Sportausschuss geplant und 
umgesetzt werden. Des Weiteren gibt es auch andere Möglichkeiten der 
Finanzierung, so dass nicht ausschließlich auf den „Goldenen Plan Ost“ 
zurückgegriffen wurde. Auf jeden Fall haben wir es immer wieder geschafft 
diese Projekte zu stemmen und darauf können wir stolz sein. Wie das jetzt 
im Einzelnen immer gelaufen ist entzieht sich meiner Kenntnis.  
 
Karsten Huhnke: Kommen wir nun zur vorletzten Frage. Sind sie mit dem 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Umbau der Stadt Fürstenwalde 
seit 1990 zufrieden?  
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Manfred Reim: Ja. Nein, nein, wir können schon ganz zufrieden sein. Wir 
stehen erst einmal wirtschaftlich ganz gut da. Dadurch haben wir ein 
verhältnismäßig gutes Arbeitsplatzangebot. Die Bevölkerungsentwicklung ist 
in den letzten Jahren stabil geblieben, da das Einzugsgebiet von Berlin da 
einiges kompensiert. Wir haben auch städtebaulich Fürstenwalde wieder auf 
die Beine gestellt, was man, denke ich, am Stadtzentrum sehen kann. Und 
auch die Nachnutzung der militärischen Flächen der russischen Streitkräfte 
konnte einigermaßen vollzogen werden. Aber wir sind noch lange nicht fertig 
mit dem Umbau unserer Stadt und so gibt es sicherlich noch umfangreiche 
Verbesserungspotentiale.  
 
Karsten Huhnke: War denn die Ausgangslage nach der Wiedervereinigung 
als prekär zu bezeichnen? 
 
Manfred Reim: Na sicher. Bezüglich der Infrastruktur wussten wir ziemlich 
schnell was wir noch benötigen. So gab es beispielsweise zu DDR-Zeiten 
kein wirkliches Stadtzentrum in Fürstenwalde, was jetzt erst peu à peu 
bewerkstelligt werden konnte. Oder, dass Fürstenwalde ringsum von 
russischen Kasernen eingeschlossen war, wurde auch schnell als Missstand 
erkannt. Auch was die Bausubstanz vieler Häuser anging, reichte es nicht 
schnell mal mit dem Farbpinsel rüber zu gehen, sondern es war eine 
grundlegende Sanierung notwendig.  
 
Karsten Huhnke: Auch ich persönlich kann nur bestätigen, dass sich 
Fürstenwalde gemausert hat. Ich bekomme zwar die Entwicklung nicht 
immer hautnah mit, aber das Lebensgefühl hat auf jeden Fall einen 
Aufschwung erfahren. So fällt es mir heute nicht schwer zu sagen wo ich 
herkomme und ich betreibe auch oft Werbung für meine Heimat und das 
nicht ohne Stolz. 
 
Manfred Reim: Das freut mich, dass zu hören. 
 
Karsten Huhnke: Kommen wir schlussendlich zur letzten Frage. Sehen sie im 
Sport auch einen Imagefaktor für die Stadt durch bspw. die Austragung von 
großen Sportevents (Drachenbootrennen)? 
 
Manfred Reim: Nein, also über die Wirkung von Sportevent mach ich mir 
eigentlich gar keine großen Gedanken. Mir reicht es schon, wenn wir hier vor 
Ort unseren Bürgern bezüglich Sportevents was bieten können. Wenn das 
dann noch über die Grenzen unserer Region transportiert wird ist es umso 
schöner. Das wir allerdings gezielt an den Imagefaktor unserer Stadt bei der 
Konzipierung solcher Events denken ist nicht der Fall. Es wäre auch 
vermessen zu glauben, dass eine Stadt von nur 33.000 Einwohnern eine 
höhere Popularität durch den Sport erreichen kann. Dementsprechend wird 
es bei kleineren Sportfesten bleiben, die aber auch ihre Werbemöglichkeit für 
den organisierten Sport selbst und für die Region nicht verfehlen.  
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Karsten Huhnke: Ja, Herr Reim. Dann danke ich ihnen hiermit für ihre 
Aufmerksamkeit und vor allem für die zahlreichen Auskünfte und wünsche 
ihnen noch einen schönen Tag. 
 
Manfred Reim: Die Freude war ganz auf meiner Seite. Ich wünsche ihnen 
viel Erfolg bei ihrer Diplomarbeit und auch im weiteren Berufsleben. 
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Interview zur Diplomarbeit 
 
Thema: Soziale Bedeutung und Verantwortung von Sportvereinen in den 
neuen Bundesländern anhand des Beispieles des Landkreises Oder-Spree. 
 
Ort:    Fürstenwalde/Spree 
Datum:  04.08.06 
Gesprächspartner: Manfred Kruczek  
   (Breitensportbeauftragter im Ministerium des Innern 
   des Landes Brandenburg in Potsdam)  
Gesprächsdauer: ca. 25 Minuten 
Anmerkung:  Dieses Interview wurde per Telefon geführt 
 
Karsten Huhnke: Hallo Herr Kruczek. Ich wollte mich kurz erkundigen, ob sie 
meinen Fragebogen bezüglich der Anfertigung meiner Diplomarbeit erhalten 
haben? 
 
Manfred Kruczek: Guten Tag Herr Huhnke. Ich habe ihre Email mit dem 
Fragebogen erhalten, kann ihnen aber gleich sagen, dass aus dem Interview 
nichts werden wird.  
 
Karsten Huhnke: Warum denn das?  
 
Manfred Kruczek: Ich finde ihre Thematik durchaus sehr spannend und ihre 
Fragen in diesem Bezug sind sehr gut gewählt. So greifen diese Fragen 
gezielt Probleme des organisierten Sports auf und legen den Finger in die 
Wunde, jedoch kann ich ihnen in diesem Zusammenhang keine Antworten zu 
kommen lassen. Ich kann ihnen auch erklären warum. Als Angestellter des 
Ministeriums darf ich meine persönliche Meinung bei vielen Kriterien meiner 
Arbeit nicht einfließen lassen, sondern muss mit der politischen Meinung 
konform gehen. Sie haben mich über das Ministerium kontaktiert und 
deshalb kann ich ihnen nur meine offizielle Meinung zu diesem Thema 
kundtun. Persönlich bzw. inoffiziell vertrete ich, an manchen Stellen 
zumindest, eine andere Meinung. Da ich mich in diesem Zusammenhang in 
einem Konflikt zwischen Arbeit und Privaten sehe, möchte ich von einem 
Interview Abstand nehmen. 
 
Karsten Huhnke: Hm, dass ist aber sehr schade, denn kritische Meinungen 
zum Thema meiner Diplomarbeit kann ich sehr gut gebrauchen. Leider ist in 
der Literatur nur sehr wenig kritisches Material zu finden und deshalb würde 
ich sie gern trotzdem interviewen. Ich könnte mir auch ein anonymes 
Interview vorstellen, so dass ihr Name außen vor bleibt. 
 
Manfred Kruczek: Nein, nein. Ich möchte das nicht. Aber ich kann ihnen 
schon sagen, dass der organisierte Sport weit kritischer gesehen werden 
muss und dass es zwischen dem Sport und der Politik schon intensive 
Reibungspunkte gibt. So kann ich sagen, dass ich mit der Zusammenarbeit 
zwischen LSB und dem Ministerium nicht sehr zufrieden bin. Beweis dafür ist 
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die derzeitige Diskussion über ein Antidopinggesetz in Deutschland. Wenn 
es nach uns gehen würde hätten wir schon lange solch ein Gesetz erlassen, 
jedoch sträubt sich der DOSB dagegen. Seiner Argumentation von einer 
selbstreinigenden Wirkung des Sports kann ich nicht folgen. Ich denke, der 
Sport ist mit der Dopingproblematik ziemlich überfordert, hat aber Angst 
durch staatliche Interventionen seine Autonomie zu schwächen.  
 
Karsten Huhnke: Das ist wirklich ein sehr interessanter Ansatzpunkt, den ich 
so noch gar nicht gesehen habe. Genau solche Ansatzpunkte wären für 
meine Diplomarbeit von großer Bedeutung. Sehen sie wirklich keine Chance 
für ein Interview? 
 
Mandfred Kruczek: Nein, wie gesagt ein Interview ist ausgeschlossen. Aber 
ich werde ihnen noch zwei Beispiele einer Kontroverse zwischen Politik und 
Sport nennen. Da wäre zum einen die schlechte Entwicklung des 
organisierten Sports in Brandenburg. Es kann doch kaum von einer positiven 
Entwicklung in diesem Zusammenhang gesprochen werden. Schauen sie 
mal, vor 16 Jahren waren ca. 8% der Bevölkerung des Landes Brandenburg 
in Sportvereinen organisiert. Heute sind es gerade mal 11%. Dies ist ein 
deutliches Zeichen, dass die Entwicklung doch nicht so rosig ist, wie von 
vielen Vertretern des organisierten Sports behauptet wird. Der zweite Punkt 
den ich ihnen als Gedankenstütze mit auf den Weg geben möchte ist die 
Illusion eines gut funktionierenden Sportsystems in den neuen 
Bundesländern. Der Leistungssport wird immer als Gradmesser des 
Entwicklungsstandes des gesamten organisierten Sports herangezogen. 
Dadurch, dass die Sportler aus den neuen Bundesländern, nach wie vor, 
sehr erfolgreich in den Medaillenspiegeln bei WM, EM oder Olympischen 
Spielen vertreten sind, denken viele Funktionäre und auch Politiker, dass das 
Sportsystem funktioniert. Dabei wird aber immer noch im starken Maße vom 
ehemaligen DDR-Leistungssportsystem partizipiert. Wenn aber in der 
nächsten Zeit nach und nach die alten Kader von der leistungssportlichen 
Bühne verschwinden werden, wird sich der wahre Entwicklungsstand des 
organisierten Sports in den neuen Bundesländern zu erkennen geben. Leider 
werden durch diese Argumentation viele Entwicklungspotentiale verschenkt 
und es bleibt zu hoffen, dass hier schnell der Illusion der Blick für eine 
Realität weicht. Gut, dass soll es gewesen sein. Weiter möchte ich mich hier 
nicht äußern, aber ich hoffe, dass ich ihnen trotz dessen einige Stichpunkte 
geben konnte. 
 
Karsten Huhnke: Nun ja. Schade, dennoch. Ich werde trotzdem ihre 
Stichpunkte aufnehmen und versuchen in die Thematik meiner Diplomarbeit 
einzubringen. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Ich wünsche ihnen noch 
einen schönen Tag. 
 
Manfred Kruczek: Den wünsche ich ihnen auch und dazu noch viel Erfolg bei 
ihrer Arbeit. 
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