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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Sportpolitik hat Hochkonjunktur. 
Es vergeht gegenwärtig kaum 
ein Tag, an dem die politischen 
Dimensionen des Sports bzw. die 
Verbindungslinien von Sport und 
Politik kein Thema öffentlicher 
Debatten sind. Den Sportgrosser-
eignissen kommt dabei einmal 
mehr besondere Bedeutung zu. 
Die Olympischen Winterspiele und 
die Paralympics von Pyeongchang 
sind kaum vorüber, da richtet sich 
der Blick schon auf die Fussball-
weltmeisterschaft in Russland. 
Dazwischen steht noch die Ver-
gabe der Weltmeisterschaft 2026 
an, die angesichts der politischen 
Lage in den USA stärker denn je 
politischen Charakter hat. 

Grund genug, mit der jüngsten 
Politikarena einen Blick auf aktu-
elle und grundsätzliche  Fragen 
der Sportpolitik zu werfen. Nach-
dem in der vorangegangenen 
Herbst-/Winterausgabe der Poli-
tikarena der wissenschaftlichen 
Forschung zur Sportpolitik be-
sondere Aufmerksamkeit gewid-
met wurde, stehen in der Ihnen 
vorliegenden Nummer mit der 
Vergabe von Sportgrossereignis-
sen, der Sportentwicklung und 
den Arbeitsbeziehungen im Sport 
drei Meinungsbeiträge zu Themen 
im Mittelpunkt, die unter den 
Nägeln brennen. Verbunden mit 
dem Wunsch einer anregenden 
Lektüre ist – wie stets – auch die 
Einladung zum Dialog mit dem  

Institut für Europäische Sport-
entwicklung und Freizeit- 
forschung und der Hinweis auf 
die Veranstaltungsangebote in 
Köln.  

Anregende Lektüre wünscht  
Ihnen

Jürgen Mittag

PolitikArena
Sport.politik.Wissenschaft
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Meinungsbeitrag

… bis die Wangen sich röten. Zur 
fortwährenden Politisierung von 
Sportgroßereignissen. 
 

Alexander Brand

dem antiken philosophen 
und zivilisationskritiker di-
ogenes von sinope wird der 
aphorismus zugeschrieben, 
dass sport „von Nutzen ist, 
bis die Wangen sich röten 
– danach ist er schädlich 
und zerstört den verstand“. 
auch wenn diogenes mit 
seinem hinweis sicherlich 
anderes im sinn hatte – 
gerötete Wangen, erreg-
te gemüter sowie hie und 
da mutmaßlich bis an den 
rand des aussetzens ma-
növrierter verstand ließen 
und lassen sich auch im 
sportjahr 2018 ausmachen, 
nicht zuletzt im fahrwasser 
der großereignisse olympi-
sche Winterspiele/paralym-
pics in pyeongchang sowie 
fußball-Weltmeisterschaft 
in russland.

auch wenn der geschätz-
te kollege sven gülden-
pfennig (vohburg) dem ge-
b e t s m ü h l e n a r t i g 
widerspricht – zuletzt auch 
in einem leserbrief an den 
donaukurier vom 19.02. 
2018: Wir haben eminent 
politische spiele erlebt und 
werden auch in näherer zu-
kunft zeuge ebensolcher 
politisierung des sports 
sein. freilich, was gülden-
pfennig als ehemaliger wis-
senschaftlicher leiter des 
deutschen olympischen in-
stituts meint ist, dass die 
„reine idee“ der spiele wi-
der „kaper-versuche unzivi-
lisierter politischer mäch-
te“ immunisiert werden 
muss. Nur: kann das gelin-
gen? zweifel sind ange-
bracht, zumal die relevan-

ten „politischen mächte“ 
nicht allein dem sport ex-
tern beheimatet sind und 
sportverbandliche akteure 
sich der politischen hakelei 
nicht nur kaum entziehen 
können, sondern nicht sel-
ten: gar nicht entziehen 
möchten.

Wenig überraschend 
standen bei den abgelau-
fenen olympischen Winter-
spielen in pyeongchang die 
fragen nach dem nordkore-
anischen atomprogramm, 
dem verhältnis von Nord- 
und südkorea sowie die 
positionierung wichtiger 
dritter (wie etwa der usa) 
oben auf der agenda. und 
wenig überraschend wurde 
versucht, die olympischen 
spiele unter der perspekti-
ve von „sport diplomacy“ 
als „friedensgipfel“ und 
katalysator für eine tau-
wetterperiode „hochzujaz-
zen“. expertenkommentare 
in der Washington post 
(11.02.) oder foreign af-

fairs (23.02.) überschlugen 
sich im herausstellen des 
friedensstiftenden potenzi-
als der spiele, während the 
diplomat (08.02., 15.02.) 
auf die südkoreanische 
olympische Übernahme der 
initiative im koreanischen 
annäherungsprozess hin-

wies. an-
d e r n o r t s 
war dem-
gegenüber 
eher von 
einem „pro-
p a g a nda -
coup“ der 
nordkorea-
nischen re-
gierung zu 
lesen, denn 
diese habe 
neben den 
entsandten 
a t h l e t e n 
auch gleich 
ein paar 

zwielichtige funktionäre 
und gleichförmig agierende 
cheerleaderinnen schicken 
dürfen. als ob dies nun ein 
ausweis von macht ist! 

der gesichtsausdruck des 
us-amerikanischen vize-
präsidenten pence während 
der eröffnungsfeier, eben-
so wie die weltpolitisch 
aufgeladenen fragen, wer 
wann wie lange neben wem 
stand oder saß (New York 
times, 25.02.), oder warum 
nun die tochter des us-prä-
sidenten der abschlussze-
remonie beiwohnte (unter 
anderem, um „an der seite 
der südkoreanischen alli-
ierten zu stehen“, zitiert in 
haaretz, 25.02.), beschäf-

tigten dann doch biswei-
len mehr als das sportliche 
geschehen. und dort, wo 
sich politik und sport mit 
blick auf innerkoreanische 
befindlichkeiten mischten, 
gab es so viel Neues denn 
auch gar nicht zu berichten. 
die gemeinsamen einmär-
sche süd- und nordkoreani-
scher athleten kannte man 
bereits von früheren spie-
len (u.a. 2000 in sydney, 
2004 in athen oder 2006 
in turin) – nun eben dieses 
mal mit dem unterschied, 
dass dies auf koreanischem 
boden zelebriert wurde. 
interessanterweise erfolg-
te ja dann auch der aus-
marsch der koreanischen 
delegation(en) zwar eben-
falls gemeinsam, aber doch 
wieder in unterschiedlichen 
uniformen und getrennten 
farben bzw. fahnen. 

dies nun als weltpoliti-
sche zeitenwende verkau-
fen zu wollen, ist allen-
falls geschichtsvergessen. 
schließlich gab es ähnliche 
symbolische folklore selbst 
zu hochzeiten des ost-
West-konflikts, unter an-
derem als mitte der 1980er 
Jahre Nordkorea plötzlich 
gespräche in lausanne 
über eine gemeinsame aus-
richtung olympischer spie-
le  anbot (bzw. erzwang). 
im Übrigen darf die frage 
erlaubt sein, ob sich – nach 
der vielbeachteten ankün-
digung des gemeinsamen 
koreanischen frauen-eisho-
ckeyteams – irgendjemand 
noch für dessen tatsächli-
che auftritte interessierte. 
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auch das ist ein beredtes 
beispiel für durchaus in 
unterschiedlichem maß zu-
gewiesene aufmerksamkeit 
zu den „politischen“ bzw. 
„sportlichen“ spielen. 

von wem nun genau 
die Nachricht kolportiert 
wurde, man solle über 
die vergabe des friedens-
nobelpreises an das ioc 
nachdenken ob dieser „his-
torischen vermittlungsleis-
tung“ zwischen den kon-
fliktparteien – lässt sich 
nicht mehr recht nachvoll-
ziehen. es reicht ja schon, 
dass sich das ioc mit der 
selbstinszenierung als frie-
densstifter ein stück weit 
in besseres licht gerückt 
hat, als das angesichts der 
etwa wiederum fragwürdi-
gen Nachhaltigkeitsbilanz 
der spiele gerechtfertigt 
gewesen wäre. 

mittlerweile ist die vage 
und oftmals ans zynische 
grenzende diskursformel 
von den „grünen spielen“ 
ja programmatischem an-
spruch und verankerten 
Nachhaltigkeitskriterien 
in vergabe- und durchfüh-
rungsrichtlinien gewichen. 
Ja, und es stimmt in die-
sem zusammenhang, dass 
die Winterspiele 2018 vor 
der verabschiedung der 
agenda 2020 an pyeong-
chang vergeben wurden. 
aber dass es mittlerweile 
als erfolg gilt, dass qua zu-
sammenlegung der alpinen 
herren- und damenabfahr-
ten der flächenverbrauch 
um rund ein viertel redu-
ziert werden konnte, was 
im umkehrschluss immer 
noch die rodung zehntau-
sender jahrhundertealter 
bäume am heiligen berg 
gariwang bedeutete – ohne 
verlässliche aussicht auf 
Nutzung der skipisten oder 
Wiederaufforstung –, das 

mag schon nachdenklich 
stimmen. 

die bereits vorher abseh-
bare, umfangreiche Nut-
zung von schneekanonen 
wird eigentümlich konter-
kariert von der klimafreund-

lichen gebäudezertifizie-
rung der Neubauten – und 
liegt die neue südkoreani-
sche Wintersportregion 
nicht doch auch irgendwie 
wieder am meer? (man erin-
nere sich an die debatten 
im falle sotschi!) immer-
hin, teile des olympiastadi-
ons sollen zurückgebaut 
und umgenutzt werden; für 
neun von 12 sportanlagen 
gab es aber mitte februar 
noch keine konkreten Nut-
zungspläne für die zukunft. 
es mag schon sein, wie die 
sportjournalistin Jessica 
sturmberg im interview mit 
dem dlf (26.02.) bekräf-
tigte, dass die spiele von 
pyeongchang „grüner als 
zuletzt“ waren und ver-
sucht wurde, „den ökologi-
schen raubbau nicht mehr 
so ausufern zu lassen“, vor 
allem, „wenn man es rela-
tiv betrachtet“. dass darü-
ber aber so auffallend we-
nig gesprochen wurde, 
obwohl mittlerweile das 
ioc selbst Nachhaltigkeit 
und umweltschutz als teil 
der olympischen idee ver-
ankert hat, auch das 
scheint mir politik zu sein. 
da kommt es dann auch zu-
pass, wenn man die spiele 
zumindest als ort weltpoli-

tischen konfliktmanage-
ments inszenieren kann.

ob und in welchem um-
fang ein gegensteuern des 
ioc in puncto Nachhaltig-
keit der ausrichtung von 
olympischen spielen als 

vergabekriterium und tat-
sächliche umsetzungsnorm 
tatsächlich greift, wird die 
zukunft zeigen. zumin-
dest im rahmen der wie-
der angestoßenen debatte 
um olympische spiele in 
deutschland wird das wohl 
eine rolle spielen. und so 
vernimmt man denn auch 
aus dem lager derer, die 
olympia 2032 in die region 
rhein-ruhr holen möchten, 
dass der topos „nachhalti-
ge spiele“ ganz oben auf 
der agenda stünde. man 
darf gespannt sein. im ap-
ril diesen Jahres soll das 
erste planungspapier für 
ein sportstättenkonzept 
präsentiert werden. Wün-
schenswert wäre in dem zu-
sammenhang auch die zeit-
nahe einbindung der dann 
tatsächlich betroffenen 
bürgerinnen und bürger vor 
ort samt ihren Wünschen 
und befindlichkeiten. dass 
nämlich olympiaenthusi-
asmus nicht politisch von 
oben, und auch nicht ver-
meintlich „dezentral“, von 
regionalen handwerkskam-
mern, sportfunktionären 
und medieninitiativen de-
kretiert werden kann, sollte 
sich herumgesprochen ha-
ben. (zugegebenermaßen 

nicht bis berlin, wo die alt-
bekannte melange aus ehe-
maligen politikergrößen, 
derzeitigen stadtoberhäup-
tern und lokalen interes-
senverbänden gerade mal 
wieder die sau „olympia-
bewerbung“ durchs dorf 
jagt, vorbei an der „basis“, 
möchte man meinen.)

Was sich wohl nicht ver-
ordnen lässt, müsste aber 
– zumal im deutschen 
kontext – durch geeignete 
maßnahmen bundespoli-
tisch flankiert werden. das 
spiel, olympiabegeisterung 
abstrakt zu entfachen, 
dann aber die ausrichter-
kommunen mit irrwitzigen 
auflagen und grummelnder 
bevölkerung so lange al-
lein zu lassen, bis irgend-
wer den größten schaden 
qua referendum abwendet, 
kennen wir ja zur genü-
ge aus der jüngeren ge-
schichte. insofern ist es 
nicht völlig trivial, wenn 
im gerade unterzeichneten 
koalitionsvertrag gänzlich 
neue töne angeschlagen 
werden. freilich, das papier 
solcher verträge ist gedul-
dig und die dort erhobe-
nen ansprüche gleichen 
im rückblick nicht selten 
einem friedhof mehr oder 
weniger guter, oft aber nie 
wirklich angegangener ide-
en. dennoch, dass sich die 
derzeitige regierung offen-
bar darauf verständigt hat, 
nicht allein die vergabe 
internationaler sportgroß-
veranstaltungen kritisch 
zu beobachten (wie noch 
2013), sondern nunmehr 
eine „langfristig angelegte 
strategie“ für ebensolche 
veranstaltungen inklusive 
olympischer spiele/para-
lympics entwickeln wird – 
und dies nicht nur abstrakt 
„will“, wie andernorts im 
koalitionsvertrag des öfte-
ren zu lesen! – das scheint 

meinungsbeitrag



   
4

MeinungsBeitrag

eine interessante verschie-
bung der prioritäten anzu-
deuten. 

kann man im sportjahr 
2018 über die fortdauern-
de politisierung des sports 
schreiben, ohne russland 
zu erwähnen? Wahrschein-
lich nicht, und dennoch 
täte all denjenigen, die 
sich hier immer mit kennt-
nis der „brachialen fak-
tenlage“ und „eindeutigen 
befunden“ zu Wort melden, 
ein wenig mäßigung gut. 
Wer jenseits der liebgewon-
nenen vorurteile (staatsdo-
ping! korruptes ioc! hel-
denhafte Whistleblower! 
politisches ränkespiel! 
russland-bashing!) ein 
gefühl für die verworrene 
situation, die komplexen, 
widerstreitenden inter-
essen auf vielen ebenen 
entwickeln möchte, dem 
sei die parallele lektüre so-
wohl von Jens Weinreichs 
„sport&politics“-blog als 
auch christof Wiesche-
manns offenem, online 
zugänglichen brief an die 
athleten der olympischen 
Winterspiele 2018 empfoh-
len. 

das – zumal aus sicht 
zahlreicher sportfunktionä-
re – enfant terrible des in-
vestigativen sportjourna-
lismus bedient dabei 
maßgeblich die Überlegun-
gen zu systematischem do-
ping, korruption und einer 
unheilvollen allianz von 
sportverbänden und politi-
schen eliten. rechtsanwalt 
Wieschemann – qua mandat 
als verteidiger russischer 
spitzensportler vorm cas 
auch gern zitiert in ein-
schlägigen „russland-
freundlichen“ medien – 
versucht unter verweis auf 
die verletzung von verfah-
rensrechten und rechts-
staatlichen geboten auf die 

prekäre situation von ath-
leten angesichts übergriffi-
ger sportverbände hinzu-
weisen. politisiert ist der 
sport aus beiderlei pers-
pektive, nur in unterschied-
lichem maße und durch un-
terschiedliche akteure.

ob man das verhalten des 
ioc gegenüber russland 
und russischen sportlern: 
suspendierung des russi-
schen Noks für 86 tage; 
ausschluss zahlreicher, 
nachgewiesen oder eher 
vermutet „systematisch 
gedopter“ athleten; zulas-
sung von 168 geprüften 
und (vermeintlich) unver-
dächtigen athleten unter 
olympischer flagge und 
halbgarem verweis auf de-
ren russische herkunft; 
aufrechterhaltung die-
ser „identitätsbezogenen 
sanktion“ angesichts zwei-
er russischer dopingfälle 
während der spiele auch 
für die abschlusszeremonie 
usw. nun für angemessen, 
völlig überzogen oder in je-
der hinsicht unzureichend 
hält, darüber bilde sich ein 
jeder bitte sein eigenes 
urteil. (Wiederum gegen 
den strom argumentie-
rend: sven güldenpfennig 
in seinen online abrufba-
ren kommentaren im do-
naukurier vom 08.02., und 
schon wesentlich früher, 

am 01.08.2016; wer sich in 
seiner aversion vor allem 
gegen das ioc bestätigt 
sehen mag, der liest die 
kommentare in der süd-
deutschen, z.b. vom 25.02. 
oder 28.02.)

Nicht weniger interessant 

sind doch aber die fragen, 
ob sich, erstens, das ioc 
hier in irgendeiner art und 
Weise hätte verhalten kön-
nen, ohne in den strudel 
bereits politisierter empö-
rung hineinzugeraten, und 
zweitens, welche politi-
schen Nebenwirkungen die 
– aus meiner sicht – eher 
halbgaren sanktionen wäh-
rend der spiele nun hatten. 
zieht man einmal die übli-
che sportverbandliche Wi-
dersprüchlichkeit im kampf 
gegen doping ab, so bleibt 
ja dennoch der befund, 
dass die ioc-reaktion auf 
die von ihm nie als „staats-
doping“ titulierte „syste-
matische manipulation“ ja 
eigentlich von kaum einer 
seite zuspruch erfahren 
hat, und zwar aus gegen-
läufigen gründen! in dem 
maße, wie russlands premi-
erminister medwedew auf 
seiner facebook-seite dem 
ioc vorwarf, russland „po-
litischen schaden zufügen“ 
zu wollen, gefielen sich vor 
allem westliche kommen-
tatoren in der pose, alles 

als farce, katastrophe, 
als sinnbild des üblichen 
„vertuschens“ und ausweis 
übergroßer putin-Nähe des 
ioc-präsidenten bach zu 
brandmarken. Wie gesagt, 
man wage das gedanken-
experiment und stelle sich 
ein ioc ohne sekundäre 
motive und mit lauterer 
vergangenheit vor: hätte 
ein solch hypothetisches 
ioc sich dem längst auf-
ziehenden neuen konflikt 
zwischen russland und dem 
Westen entziehen können?

der fade beigeschmack, 
gerade unter politischem 
blickwinkel, bleibt den-
noch. denn wenn man das 
vorgehen des ioc als sank-
tion für das um die Winter-
spiele 2014 aufgelegte rus-
sische doping-programm 
begreifen möchte, so muss 
man doch konzedieren, 
dass es beim adressaten 
russland, vor allem beim 
sichtbaren teil der sport-
interessierten russischen 
öffentlichkeit nun so gar 
nicht verfangen hat. Wenn 
überhaupt, dann hat es die 
seitens putin nun schon ei-
nige Jahre gefahrene stra-
tegie der nationalistischen 
abgrenzung und selbststi-
lisierung noch befördert. 

der putinkult feierte im 
„sports house“, das nicht 
russlandhaus genannt 
werden durfte, nach über-
einstimmenden berichten 
fröhliche urständ, und 
selten sah man so viele 
zuschauer begeistert russ-
landfahnen schwenken, 
auf den allerdings mitun-
ter auch eher spärlich be-
setzten rängen. dave zirin 
und Jules boykoff haben 
diese dynamik in the Na-
tion (12.02.) ganz gut zu-
sammengefasst: der beste 
Weg die absurde Natur des 
konstrukts „olympische 
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athleten aus russland“ 
(oar) zu begreifen sei, 
diese maßnahme weniger 
als eine kollektivstrafe zu 
verstehen, sondern in ihren 
auswirkungen als triebkraft 
für neu entfachten Natio-
nalismus und ein weiteres 
auseinanderdriften russ-
lands und des Westens. (die 
online eingestellte analyse 
ziert übrigens ein bild des 
russischen eishockeyteams, 
gemeinsam mit präsident 
putin im Januar lächelnd 
die oar-trikots in augen-
schein nehmend. es ist dies 
das gleiche eishockeyteam, 
das nach dem sieg im fi-
nale deutlich vernehmlich 
die russische hymne sang, 
im verbund mit den anhän-
gern auf der tribüne, und 
damit gleichsam die einge-
spielte olympische hymne 
überstimmte.)

russland wird die schlag-
zeilen der sportberichter-
stattung 2018 auch weiter 
dominieren, schließlich 
findet dort ab Juni die 
fußball-Weltmeisterschaft 
statt. und auf dieses sport-
ereignis rollt immerhin 
schon seit mehreren Jah-
ren Welle um Welle von 
boykottforderungen oder 
boykottandrohungen zu. 
Wiederum interessant, dass 

dies nur vereinzelt sport-
lich bzw. sportpolitisch be-
gründet wird, zuletzt etwa 
im dezember 2017 von 
mainzer sportmediziner 
und dopingforscher perik-
les simon im interview mit 
dem spiegel. simon hat-
te dort einen zwingenden 
Nexus von systematischen 
dopingvergehen und dem 
notwendig zu erfolgenden 
entzug von sportgroßver-
anstaltungen, die vor allem 
der imagepflege der aus-
richter dienten, hergestellt. 

ansonsten, und man mag 
mir den wiederholten hin-
weis auf die ubiquität der 
politisierung des sports 
verzeihen, überwiegen au-
ßersportliche gründe: man 
solle keinem brecher des 
völkerrechts – ukraine/
krim – die Wm überant-
worten (v.a. ukrainische 
politiker), man solle die 
grausame kriegsführung in 
syrien durch einen boy-
kott bestrafen (u.a. bild-
zeitung), man solle ange-
sichts der unterdrückung 
zivi lgesel lschaftl ichen 
protests die vergabeent-
scheidung an russland re-
vidieren (u.a. der damalige 
russland-beauftragte der 
bundesregierung) usw. aus 
großbritannien kommen in 

den letzten tagen, im fahr-
wasser des anschlags auf 
einen ehemaligen russi-
schen spion mit Nervengas, 
andeutungen, man könne 
sich kaum vorstellen, dass 
„die britische teilnahme 
wie sonst auch ablaufen 
könne“, wobei mögliche 
handlungsimplikationen 
vage gehalten werden. (der 
dfb versichert reflexartig, 
man setze auf dialog statt 
boykott.) 

es ist dieses spiel der po-
litik mit dem sport, auf das 
sich sportfunktionäre und 
-verbände oftmals anlass-
bezogen nur zu bereitwillig 
einlassen, das sie schon 
vor Jahrzehnten beschlos-
sen hatten mitzuspielen, 
und das sie unter sportpo-
litischen vorzeichen schon 
lange selbst spielen, das 
nun 2018 wieder in den 
blickpunkt einer breite-
ren öffentlichkeit tritt und 
schon getreten ist. man 
mag diese politisierung 
geißeln oder einzuschrän-
ken versuchen. mindestens 
mittelfristig ist sie aber ein 
fakt und kann allenfalls 
diskutiert und beleuchtet, 
nicht aber wegdiskutiert 
werden. und, um an die 
oben skizzierte boykottdis-
kussion anzuknüpfen: das 

perfide ist doch, dass mitt-
lerweile beide handlungs-
optionen als „politisch“ 
gelten dürften – boykottie-
ren (aus politischen grün-
den, mit angestrebten und 
nicht intendierten politi-
schen folgewirkungen) und 
nicht boykottieren (ebenso 
politisch eingebettet und 
trefflich instrumentalisier-
bar). 

viel wichtiger als ange-
sichts anstehender spie-
le und meisterschaften in 
hektischen aktionismus 
zu verfallen wäre es dabei 
wohl, in eine breite und 
dauerhafte gesellschaftli-
che debatte einzusteigen, 
was mit sportgroßveran-
staltungen erreicht werden 
kann und sollte, was sich 
zuschauer wie ausrichter 
davon eigentlich erwarten 
sollten. mit blick auf die 
anstehende fußball-Wm in 
russland empfehle ich dazu 
einen nüchternen blick 
in die doch eher ernüch-
ternden arbeiten des ge-
schätzten kollegen martin 
müller (lausanne) und der 
geschätzten kollegin elena 
trubina (Jekaterinburg).

MeinungsBeitrag

prof. dr. alexander brand lehrt politikwissenschaft mit dem 
schwerpunkt internationale beziehungen an der hochschule rhein-
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im internationalen vergleich, außenpolitikforschung, massenmedi-
en und internationale politik, theorien der internationalen bezie-
hungen sowie sport/fußball und politik. er ist mitglied des forums 
sportpolitik an der deutschen sporthochschule köln; seit märz 2017 
zudem mitglied im Wissenschaftlichen beirat des kölner forums für 
internationale beziehungen und sicherheitspolitik e.v. (kfibs).
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Beitrag

1. Sportentwicklung als 
Politikberatung
sportentwicklung bzw. 
sportentwicklungsplanung 
sind gängige begriffe da-
für, auf kommunaler ebene 
mit verschiedenen metho-
den die künftige sport-
landschaft abzuschätzen. 
ihren fixpunkt haben sie 
weiterhin häufig in dem 
ansatz des bundesinstituts 
für sportwissenschaft aus 
dem Jahr 2000 (vgl. bisp 
2000). ziel ist die beratung 
der kommunalen politik  
u. a. für die investitionen 
in sportinfrastruktur. das 
instrument richtet sich pri-
mär auf die sportstättenbe-
darfe für den vereinsbetrieb 
abseits des schulbetriebes 
und das selbstorganisier-
te sporttreiben (vgl. z. b. 
bach 2011).
die veränderung der sport-
ausübung und die diversi-
fizierung der sportanbie-
ter können als argumente 
genutzt werden, um die 
sportentwicklung besser 
mit anderen kommunalen 
gestaltungsbereichen zu 
vernetzen. hinzu kommt, 
dass am horizont mit den 
sogenannten megatrends 
verschiedene entwicklun-
gen aufgezeigt werden, 
welche sich gravierend auf 
die gestaltung von zusam-
menleben in der kommune 
auswirken können. um dies 
in politischen entscheidun-
gen für die zukunftsfähig-
keit von kommunen zu be-
rücksichtigen, gilt es, die 
vorgehensweisen zu prüfen 
und ggf. zu modifizieren.
zu diesem zweck werden 

hier drei aspekte angespro-
chen, welche auch geeig-
net sind, heute diskutierte 
megatrends und ihre aus-
wirkungen auf die gesell-
schaft und die sportland-
schaft aufzugreifen. 

2. Dreiklang der kommu-
nalen Entwicklungspla-
nung: Stadt - Sport - Wirt-
schaft
die schon angesprochene 
grundcharakteristik der 
sportentwicklungsplanung 
hat einen relativ engen 
fokus auf die Notwendig-
keiten der sportausübung. 
allerdings sind die folge-
rungen in vielen fällen auf 
den vereinssport bzw. das 
selbstorganisierte sport-
treiben beschränkt. zudem 
zeigt die genauere analyse 
einen mangel an verant-
wortungszuweisung (vgl. 

Wadsack & Wach 2017, 
111-123).
auf der anderen seite gibt 
es mit der stadtentwick-
lungsplanung ein ebenfalls 
häufig genutztes instru-
mentarium, welches den 

sportbereich jedoch weit-
gehend ausklammert. da 
sporträume und –flächen 
ebenfalls dem gesamten 
kommunalen entwicklungs-
konzept zuzuordnen sind, 
liegt es nahe, beide ansätze 
miteinander zu verknüpfen 
und so synergien bei den 
methoden und ansätzen zu 
nutzen (vgl. z. b. bmvbs 
2011). ebenfalls scheint 
es sinnvoll, die örtliche 
Wirtschaftsförderung ein-
zubinden, um die facette 
der kommerziellen sportan-
bieter mit in den blick zu 
nehmen. die aufkommende 
umgestaltung von kommu-

nen zu smart cities gibt 
einen weiteren impuls zu 
vernetzenden gestaltungs-
überlegungen und mit an-
sätzen des egovernment 
eine starke tendenz zur 
veränderung kommunaler 

abläufe (vgl. z. 
b. Jaekel 2015, 
17-63).
ergibt sich nun 
eine abkehr 
von der bis-
lang bekannten 
i nha l t l i c hen 
spo r tges ta l -
tung und ge-
wichtung von 
Wettkampf- und 
N i c h t - We t t -
kampfsport, so 
wird die vielfalt 
der sportanbie-
ter möglicher-
weise weiter 
wachsen, der 
stellenwert der 
sportvere ine 
ist mittelfristig 
in gefahr (vgl. 

Wadsack & Wach 2018 i. 
e.).

3. Legitimationskapital
als verbindende kompo-
nente kann die bewertung 
des legitimationskapitals 
hinzugezogen werden. es 
beschreibt den beitrag ei-
ner organisation dazu, die 
kommunalen ziele in ihrem 
einzugsgebiet zu erreichen. 
der ansatz wurde 2010 spe-
ziell für sportvereine ent-
wickelt, eine Übertragung 
auf andere organisationen 
ist aber durchaus möglich. 
man kann mit diesem an-
satz die öffentliche förde-
rung begründen und auf 

Kommunale Sportentwicklung 2030 – 
eine Skizze 
 

Roland Wadsack
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die gemeinnützigkeit bzw. 
gemeinwohlorientierung 
bezug nehmen, wie es im 
sportbereich ja in verschie-
denen facetten vorkommt. 
(vgl. Wadsack & Wach 
2010)
unter anderem mit der di-
gitalisierung wird von meh-
reren seiten erwartet, dass 
der bedarf an ausgleichen-
den körperlichen und sozi-
alen aktivitäten zunimmt, 
wobei dieser nicht unbe-
dingt mit dem heutigen 
sportspektrum deckungs-
gleich sein muss. gesund-
heit und Work-life-balance 
werden ggf. zukünftig im-
mer weniger mit sporttrei-
ben in verbindung gebracht 
werden (vgl. scenario ma-
nagement international ag 
2014, 13-15). 

4. Erweiterte Bürgerbe-
teiligung
im zuge der digitalisie-
rung hat vor allem das 
smartphone die kommuni-
kationsgewohnheiten vie-
ler menschen erobert und 
verändert. eine entwick-
lung, die sich mit einer 
intensiveren einbindung in 
das alltagsleben noch fort-
setzen soll. damit besteht 
die möglichkeit, formen 

der bürgerbeteiligung in-
tensiver an die bewohner 
eines kommunalen gemein-
wesens heranzutragen. 
bisherige verfahren von 
einwohnerantrag über die 
bürgerbefragung bis hin 
zum bürgerentscheid sind 
relativ aufwendig, gleiches 
gilt für den bürgerhaus-
halt mit sportkomponenten 
(vgl. Wadsack 2017).
Wenn z. b. über eine (vor-
installierte) app der kom-
mune a alle bewohner 
erfasst sind (bzw. digital 
aktiviert werden können) 
und ggf. noch mit einigen 
merkmalen zugeordnet wer-
den können (z. b. sportver-
einsmitglieder oder Nicht-
mitglieder), so bietet sich 
daraus die chance für in-
vestitionsmaßnahmen oder 
entsprechende planungs-
überlegungen (siehe 1.) 
direkter an die betroffenen 
menschen heranzutreten 
und ihre meinung einzuho-
len. 
insgesamt sind die ange-
sprochenen ansätze ge-
eignet, die diskussion zur 
sportentwicklung auf eine 
bessere basis zu stellen - 
gerade weil die perspektive 
differenzierter und gleich-
zeitig komplexer ist. zudem 

können sich die bürge-
rinnen und bürger stärker 
beteiligen und planungs- 
und entscheidungsprozesse 
transparenter werden.

Quellen:
bundesinstitut für sport-
wissenschaft (bisp 2000; 
hrsg.): leitfaden für die 
sportstättenentwicklungs-
planung. schorndorf: hof-
mann
bundesministerium für 
verkehr, bau und stadt-
entwicklung (bmvbs 2011; 
hrsg.): sportstätten und 
stadtentwicklung; Werk-
statt: praxisheft 73. ber-
lin / bonn: bundesamt für 
raumwesen und raumord-
nung
bach, lüder (2011): sport 
und sportstätten - an-
spruch, aufgabe und ge-
genstand der strategischen 
sportentwicklungsplanung 
in städten und gemein-
den. - in: louise bielzer 
& ronald Wadsack (hrsg.): 
betrieb von sport- und 
veranstaltungsimmobili-
en. frankfurt a. m;.: peter 
lang, 309-351
Jaekel, michael (2015): 
smart city wird realität. 
Wiesbaden: springer view-
eg

scenario management in-
ternational ag (hrsg.; 
2014): szenario-studie - 
die zukunft des sports in 
deutschland 2030; http://
www.scmi.de/de/studien-
sport; zugriff: 13.03.2018)
Wadsack, ronald (2017): 
sport im lichte der bürger-
beteiligung. - in: gabriele 
Wach & ronald Wadsack 
(hrsg.): sport in der kom-
mune als managementauf-
gabe. frankfurt a. m.: peter 
lang, 271-287
Wadsack, ronald & Wach, 
gabriele (2010): legitima-
tionskapital als ressource 
von sportvereinen. - in: 
sciamus 4/2010, 1-14
Wadsack, ronald & Wach, 
gabriele (2017): sport-
entwicklungsplanung als 
strategische aufgabe. - in: 
gabriele Wach & ronald 
Wadsack (hrsg.): sport in 
der kommune als manage-
mentaufgabe. frankfurt a. 
m.: peter lang, 101-125
Wadsack, ronald & Wach, 
gabriele (2018 i. e.): dis-
ruptive zukunft der sport-
vereine - ansatzpunkte zur 
diskussion der zukunfts-
fähigkeit. erscheinung in 
vorbereitung
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Im Spannungsfeld von Athleten- und 
Arbeitnehmerstatus: Die Debatte um 
Arbeitsbeziehungen im Sport 
Jürgen Mittag

beitrag

Jahrzehntelang haben 
die arbeitsbeziehungen 
im sport, namentlich in 
deutschland, wenig beach-
tung gefunden. diskussi-
onen über arbeitnehmer-
rechte oder arbeitsverträge, 
die zu den kernfeldern der 
sozialpolitik gehören, blie-
ben im sport ebenso aus-
geblendet wie sozialpoli-
tische konflikte in form 
von arbeitskämpfen oder 
tarifverhandlungen.  eige-
ne interessenvertretungen 
von athleten oder spie-
lern wurden nur zögerlich 
bzw. wie im fall der ver-
einigung der vertragsfuß-
ballspieler (vdv) zunächst 
eher als berufsverbände 
etabliert, während versu-
che der traditionellen ge-
werkschaften, im feld fuß 
zu fassen, episode blieben. 
Wenn berichte über ar-
beitsbeziehungen im sport 
überhaupt ins bewusstsein 
der öffentlichkeit drangen, 
dann kamen diese zumeist 
aus den usa und kanada. 
in den hochprofessionellen 
und -kommerziellen major 
leagues hatten spieler-
streiks bzw. aussperrungen 
durch die teambesitzer wie 
1994/95 im baseball (mlb) 
oder 2004/05 im eishockey 
(Nhl) zur absage ganzer 
spielzeiten geführt.   
die weitgehende ausblen-
dung der arbeitsbeziehun-
gen im deutschen und eu-
ropäischen sport scheint 
mittlerweile jedoch der ver-
gangenheit anzugehören. 
War es in den vergangenen 
Jahrzehnten – im gefolge 

der verstärkten medialen 
aufmerksamkeit des sports 
– bereits zu verstärkten 
politischen protesten von 
spielern und athleten ge-
kommen, werden diese pro-
testaktivitäten nunmehr 
auf den bereich der arbeits-
beziehungen im sport aus-
geweitet. die zum zweck 
des bürgerrechtsprotests 
hochgereckten fäuste der 
afroamerikanischen leicht-
athleten tommie smith und 
John carlos bei den olym-
pischen spielen in mexiko 
1968 stehen ebenso wie 
die grünen schweißbänder, 
die sechs iranische fußball-
nationalspieler 2009 beim 
Wm-Qualifikationsspiel ge-
gen südkorea trugen, um 
die nationale oppositions-
bewegung zu unterstüt-
zen, und die regenbogen-
farbenen fingernägel der 
schwedischen hochsprin-
gerin emma green tregaro 
bei der leichtathletik-Wm 
2013 in moskau beispiel-
haft für politisch motivier-
te proteste von sportlern. 
Nimmt man für den bereich 
der arbeitsbeziehungen im 
sport nur die entwicklun-
gen des zweiten halbjahres 
2017 in den blick, können 
die nachfolgenden bei-
spiele angeführt werden, 
die ebenfalls exemplarisch 
die bandbreite des felds 
bzw. der konflikte der ar-
beitsbeziehungen im sport 
veranschaulichen. in ihnen 
spiegeln sich sowohl moti-
ve und problemfelder, als 
auch protestrepertoires und 

organisationsformen wider: 
für aufsehen sorgten die 
dänischen fußballerinnen, 
amtierender vize-europa-
meister, die im september 
2009 nicht zum geplanten 
freundschaftsspiel gegen 
europameister Niederlande 
antraten. die dänischen 
spielerinnen monierten, 
dass sie umgerechnet nur 
rund 340 euro für ein Qua-
lifikationsspiel erhielten 
und forderten eine ange-
messene finanzielle grund-
vereinbarung. der dänische 
verband bot in der folge 
zwar eine deutliche erhö-
hung der bezüge an, die je-
doch von den spielerinnen 
nicht akzeptiert wurde; die 
ablehnung erfolgte auch 
unter dem eindruck, dass 
die norwegischen Natio-
nalspielerinnen kurz zuvor 
die zusage erhalten hatten, 
künftig die gleichen sum-
men wie ihre männlichen 
pendants überwiesen zu 
bekommen, wobei ein teil 
der zahlungen von den nor-
wegischen männern zu den 
frauen umgeschichtet wird. 
angesichts des schwelen-
den konfliktes bestreikten 
die dänischen spielerinnen 
ihr nächstes spiel, bei dem 
es sich um ein wichtiges 
Qualifikationsspiel gegen 
den erzrivalen schweden 
im oktober 2017 handelte. 
die frage nach der gleich-
stellung von frauen und 
männern bei gehältern, 
boni und vertraglichen 
ausgestaltungen im sport 
findet seither nicht nur in 

dänemark verstärkte be-
achtung. im spannungs-
verhältnis von finanziellen 
umsätzen und respektvoller 
anerkennung sind indes 
keine schnellen lösungen 
absehbar. 
dass streiks von National-
spielern bzw. konflikte zwi-
schen spielern und verband 
keine ausnahme mehr sind 
und sich nicht nur an ge-
haltsfragen, sondern auch 
an strategieaspekten ent-
zünden, zeigte sich weni-
ge Wochen später, als 22 
deutsche Nationalspieler 
das 15er rugbyländerspiel 
gegen chile bestreikten. 
stattdessen trat eine deut-
sche „Not-auswahl“, be-
stehend aus dem kader der 
7er-Nationalmannschaft, 
ergänzt um bundesligas-
pieler, zum match an. die 
auseinandersetzung war 
durch eine konstellation 
geschürt worden, in der die 
etatmäßigen 15er rugby-
Nationalspieler alle bei der 
von einem mäzen getrage-
nen Wild rugby academy 
(Wra) angestellt sind, wäh-
rend der deutsche rugby-
verband (drv) stärker auf 
das olympische und finan-
ziell durch die öffentliche 
hand geförderte 7er rugby 
setzt. im konflikt zwischen 
dem ausrichtenden verband 
und dem das beschäfti-
gungsverhältnis tragenden 
förderer um marketingfra-
gen stellten sich die 15er 
rugby-Nationalspieler auf 
die seite des mäzens und 
monierten fehlende profes-
sionalität und perspektiven 
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beitrag

des verbandes.
die zunehmende rechtliche 
dimension der arbeitsbe-
ziehungen im sport doku-
mentiert der fall des Nfl-
profis colin kaepernick, 
der als Quarterback der san 
francisco 49ers im august 
2016 begann, gegen poli-
zeigewalt und rassismus zu 
protestieren, indem er für 
die dauer der vor beginn 
des matchs gespielten Na-
tionalhymne niederkniete. 
dem protest schlossen sich 
andere footballspieler an 
und sorgten damit in den 
usa für eine emotionsge-
ladene debatte über das 
verhältnis von sport und 
politik. zu einer frage der 
arbeitsbeziehungen wur-
de der fall kaepernick, als 
er nach der saison keinen 
weiteren vertrag in san 
francisco erhielt und seit 
märz 2017 auch von keinem 
anderen team verpflichtet 
wurde. kaepernicks anwäl-
te legten klage gegen die 
Nfl bzw. die teambesitzer 
ein, die sich ihm zufolge 
untereinander abgestimmt 
hätten, um kaepernick sein 
recht auf beschäftigung zu 
nehmen. 
die regelung von arbeits-
beziehungen im sport 
bleibt aber nicht auf den 
sport- und privatrechtli-
chen bereich begrenzt, 
sondern beschäftigt zuneh-
mend auch die öffentliche 
hand. auf europäischer 
ebene gilt der soziale dia-
log im profifußball als pio-
nier. Welche zentrale rolle 
den arbeitsbeziehungen im 
deutschen sport gegenwär-
tig zukommt, dokumentiert 
der koalitionsvertrag der 
designierten bundesre-
gierung, der u.a. die fra-
ge der altersvorsorge von 
athleten sowie die ausbil-
dung bzw. ein studium von 
sportlern thematisiert und 

zu einem potenziellen ge-
setzesvorhaben erhebt. 
dass arbeitsbeziehungen 
ungeachtet aller individu-
alität der professionellen 
athleten auf eine kollek-
tive interessenvertretung 
hinauslaufen, veranschau-
licht der fall der dreifa-
chen schwimmolympiasie-
gerin katinka hosszú. im 
Juli 2017 kündigte sie die 
gründung einer „global as-
sociation of professional 
swimmers“ (gaps) als re-
aktion auf regeländerun-
gen des Weltverbands fiNa 
bei der Weltcuptour an und 
sicherte sich hierbei die 
unterstützung von über 30 
weiteren topathleten. Wie 
schwierig es allerdings ist, 
entsprechende vorhaben 
auch wirksam umsetzen, 
zeigt der umstand, dass der 
ankündigung bislang kaum 
aktivitäten gefolgt sind. 
pragmatischer erscheint die 
im oktober 2017 von 45 ak-
tiven im zuge der athleten-
vollversammlung in köln 
vorgenommene gründung 
von „athleten deutsch-
land“. als vom deutschen 
olympischen sportbund 
(dosb) unabhängiger ver-
ein verfolgt man hier das 
ziel, die interessen der 
athleten in bereichen wie 
bezahlung, trainings- und 
lebensbedingungen sowie 
der karriere nach dem sport 
wirksamer gegenüber dem 
dachverband zu vertreten. 
die hier angeführten bei-
spiele veranschaulichen, 
wie vielfältig sich konflikte 
über arbeitsbeziehungen 
im sport präsentieren. dass 
das problemfeld der sport-
bezogenen arbeitsbezie-
hungen gegenwärtig derart 
hohe aufmerksamkeit er-
fährt, lässt sich vor allem 
mit Nachholeffekten in ei-
nem bereich erklären, dem 
bislang immer eine sonder-

rolle zugeschrieben wurde. 
Ähnlich wie bei der debatte 
über die anwendbarkeit des 
mindestlohngesetzes im 
sport dominierte lange zeit 
die sicht, dass „nicht die 
finanzielle gegenleistung, 
sondern der spaß an der 
sache im vordergrund“ ste-
he. angesichts des hohen 
maßes an heterogenität 
im sport und seiner großen 
unübersichtlichkeit, so u.a. 
bei der frage, wo das feld 
des sports seine grenzen 
hat, in welchem verhält-
nis profi- und freizeit-
sport, aber auch medien- 
und randsport zueinander 
stehen, scheint der sport 
kaum mit Normalarbeits-
verhältnissen vergleichbar 
zu sein. 
im zuge eines anhaltenden 
gesellschaftlichen bedeu-
tungszuwachs des sports 
und steigender umsatzzah-
len, die im bzw. über den 
sport generiert werden, 
verliert diese sichtwei-
se jedoch ihre relevanz. 
zunehmend lautstarker 
werden hingegen seitens 
der spieler und athleten 
eigene interessen artiku-
liert und beteiligungen 
an einnahmen gefordert. 
in diesem zusammenhang 
haben sich neue organi-
sationen formiert, die in 
unterschiedlicher form 
den anspruch erheben, 
eine interessenvertretung 
im sport zu leisten. aus-
zumachen ist hierbei eine 
starke tendenz zur plurali-
sierung; der traditionellen 
verbandlichen einheit steht 
infolgedessen ein zuneh-
mend diversifiziertes sys-
tem von interessengruppen 
im sport gegenüber. offen 
bleibt hingegen die frage 
nach den voraussetzungen 
für kollektives handeln und 
solidarität zwischen be-
schäftigten im sportsektor.

eine aktuelle bestandsauf-
nahme der arbeitsbezie-
hungen im sport stellt vor 
dem hintergrund der hier 
knapp skizzierten problem-
felder ein dringendes desi-
derat dar. sowohl dem or-
ganisierten sport als auch 
medien und Wissenschaft 
liegen bislang nur verein-
zelte informationen über 
die bandbreite der mittler-
weile etablierten organisa-
tionen und kollektiven in-
teressenvertretungen, aber 
auch über die vielfalt der 
beschäftigungsformen und 
vertragsregelungen vor. be-
richte über die finanzielle 
situation von leistungs-
sportlern, über prekäre be-
schäftigungsverhältnisse 
von trainerinnen und trai-
nern oder über atypische 
tätigkeits- bzw. beschäfti-
gungsverhältnisse im brei-
tensport finden sich zwar 
in zunehmendem maß in 
medien und ersten wissen-
schaftlichen studien, an 
umfassenderen Überblicken 
und systematischen kennt-
nissen aber mangelt es. 
dies gilt nicht zuletzt im 
hinblick auf die entwick-
lungen in anderen ländern 
europas und die internatio-
nale dimension des sports. 
so hat die fifa zum 1. april 
2015 das reglement zur ar-
beit mit spielervermittlern 
erheblich verändert, was 
erhebliche auswirkungen 
für professionelle fußball-
spieler hat, die bei ver-
trags- und gehaltsfragen 
vielfach von ihren beratern 
abhängig sind.     
aufbauend auf entspre-
chend empirisch gesicher-
ten grundlagen zu den ar-
beitsbeziehungen im sport 
könnten dann vertiefende 
analysen angestellt wer-
den. dabei stellt sich nicht 
nur die Überlegung, ob es 
im sport künftig zu einer 
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stärker konsens- oder kon-
fliktorientierten problem-
lösung kommt, sondern es 
drängt sich vor allem die 
frage auf, ob der sport 
allgemeinen sozialpoliti-
schen Überlegungen folgt 
und athleten künftig pri-
mär als arbeitnehmer mit 
mitbestimmungsrechten zu 
betrachten sind, oder ob 
bestimmte sonderheiten 
des sports weiterhin beste-
hen bleiben, die wie im fall 
der sport-schiedsgerichte 
auch eine spezifizität des 
sports bzw. einen eigenen 
rechtlichen rahmen bedin-
gen. damit verbunden sind 
wiederum grundsätzlichere 
fragen zur repräsentation 
und demokratie im sport, 
die andeuten, vor welchen 
herausforderungen der 
sport steht. 
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Projekte

POLIS – ein neues Netzwerk in der 
Sportpolitik
Ninja Putzmann

polis steht für ‚policy 
and politics in sport‘. eine 
spontane initiative von 
Jeroen scheerder (profes-
sor für sportpolitik an der 
ku leuven), Jürgen mit-
tag, till müller-schoell und 
Ninja putzmann führten im 
frühjahr 2017 im rahmen 
verschiedener konferenz-
aktivitäten des instituts 
für europäische sportent-
wicklung und freizeitfor-
schung zur gründung die-
ses jungen Netzwerks. ziel 
ist es, akademische koope-
rationen im wachsenden 
feld der sportpolitik zu 
stärken. sportpraktikerin-
nen und vertreterinnen 
des organisierten sports 
sind ebenfalls willkommen, 
dieses neue Netzwerk zu 

gestalten.
am 4. und 5. oktober 2017 
fand der erste polis-Work-
shop an der deutschen 
sporthochschule statt. 
rund 15 Wissenschaftler-
innen vor allem aus eu-
ropa diskutierten zwei 
tage lang inhaltliche und 
strategische perspekti-
ven des forschungsfeldes 
der sportpolitik. der aus-
tausch von konzeptionell-
theoretischen ansätzen 
sowie empirischen länder-
spezifika insbesondere im 
hinblick auf vergleichende 
systemanalysen stand im 
mittelpunkt: strukturelle 
aspekte betrafen die vor 
allem nationale instituti-
onen des staates, marktes 
und organisierten sports; 

die beiden zentralen sport 
policies breitensport und 
leistungssport konnten 
für verschiedene länder 
und verschiedene zeiträu-
me hinsichtlich einer eher 
inkludierenden Wohlfahrts-
logik bzw. einer eher se-
lektiven Wettkampflogik 
gegenübergestellt werden. 
exemplarische analysen 
von konkreten sportpoliti-
schen entscheidungen und 
deren entstehungssprozes-
sen dienten einer einord-
nung zwischen staatlicher 
intervention und sportver-
bandlicher autonomie. 
der Workshop endete mit 
einer offenen ideensamm-
lung zu gemeinsamen 
forschungsprojekten, pu-
blikationen, forschungs-

anträgen und konferenz-
beiträgen. beim nächsten 
treffen im rahmen der 
eass-konferenz 2018 in 
bordeaux (23.-26. mai) 
werden diese ideen im 
rahmen eines eigenen pa-
nels zu konkreten aktivi-
täten und arbeitsschritten 
weitergeführt, sodass sich 
polis als sportpolitikspe-
zifisches Netzwerk zukünf-
tig zu profilieren versucht.
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Europäisches Verbundprojekt:
National Sports Governance Observer: 
Benchmarking sports governance across 
national boundaries

das projekt ‚National 
sports governance obser-
ver‘ hat das übergeordne-
te ziel, sportorganisatio-
nen bei der verbesserung 
von governance zielen zu 
unterstützen. ein regel- 
mäßiger austausch zwi-
schen akademikern, prakti-
kern und anderen wichtigen 
akteuren soll zu nachhal-
tigen Netzwerken führen, 
um das bewusstsein für die 
themen und herausforde-
rungen im zusammenhang 
mit good governance unter 
athleten, ehrenamtlichen 
sportlern, verbandsfunk-

tionären, fan-gruppen, 
sponsoren und politischen 
entscheidungsträgern zu 
stärken. die deutsche 
sporthochschule köln bzw. 
das institut für europäi-
sche sportentwicklung und 
freizeitforschung nimmt 
bei dem von der europäi-
schen kommission geför-
derten verbundprojekt eine 
partnerrolle ein, das vom 
‚danish institute for sports 
studies‘ sowie ‚play the 
game‘ koordiniert wird.
in den letzten monaten 
untersuchte das dshs-
forschungsteam die 

deutschen fachverbände 
aus den sportarten fuß-
ball, tennis, schwimmen, 
leichtathletik, turnen, 
triathlon, handball, ski, 
volleyball sowie den dosb 
im hinblick auf die vier 
zentralen governance-
dimensionen transparenz, 
demokratie, verantwor-
tungsbereitschaft und soli-
darität. bei dem bevorste-
henden forschungstreffen 
im april in mølde werden 
die jeweiligen nationalen 
analyseergebnisse vergli-
chen, sodass standards zur 
erfassung und messung von 

good governance entwi-
ckelt werden können. um 
sich über die forschungs-
ergebnisse mit den deut-
schen sportverbänden 
auszutauschen, veranstal-
tet das iesf am 15. mai 
einen Workshop. dabei soll 
diskutiert werden, wel-
ches selbstverständnis die 
sportverbände zu prakti-
ken von good governace 
haben, wie die deutschen 
verbände im europäischen 
vergleich einzuschätzen 
sind, und wie sie sich wei-
ter verbessern können.

Kick Off Meeting – “Intercultural  
Education through Physical Activity,  
Coaching and Training” (EDU-PACT)
hintergrund dieses pro-
jekts mit einer laufzeit 
von zwei Jahren, ist die zu-
nehmende kulturelle viel-
falt im schul- und vereins-
sport, die lehrer(innen) 
und trainer(innen) vor 
neue herausforderungen 
stellt, für die sie nur un-
zureichend ausgebildet 
sind. basierend auf einer 
zustands- und bedarfsana-
lyse sollen im rahmen 
des projektes richtlinien, 
trainingskonzepte, sowie 
module für aus- und fort-
bildung entwickelt wer-
den, um heterogene, in-
terkulturelle gruppen im 
schul- und trainingsalltag 
besser unterrichten bzw. 
betreuen zu können. diese 

aus- und fortbildungsin-
strumente sollen danach in 
pilotprojekten, in welchen 
multiplikatoren ausgebil-
det werden, implementiert, 
von international aner-
kannten experten validiert 
und anschließend adaptiert 
werden.
im letzten projektjahr 
(2020), aber auch über 
die projektlaufzeit hinaus 
sollen die im rahmen des 
projektes entwickelten er-
kenntnisse, richtlinien, 
materialien und module 
in nationalen und inter-
nationalen seminaren, 
kongressen und Workshops 
vorgestellt und in aus- 
und fortbildungsprogram-
me von lehrer(innen) und 

trainer(innen) implemen-
tiert werden. 
um die gesetzten ziele zu 
erreichen, fand vom 19. 
bis 21. februar an der uni-
versität Wien das kick-off 
meeting statt. 21 reprä-
sentanten aller interna-
tionaler partner (u.a. aus 
dänemark, italien, grie-
chenland, uk, deutschland 
und österreich) nahmen 
teil und tauschten ihre er-
kenntnisse aus. 
Neben organisation und 
projektplanung stand das 
kennenlernen der verschie-
denen partner im fokus 
der veranstaltung. „ich 
freue mich auf künftige 
treffen und eine gelunge-
ne internationale zusam-

menarbeit,“ sagt harald 
tschan, projektkoordinator 
und leiter des instituts für 
trainingswissenschaften 
der universität Wien.

Projekte
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EASS Konferenz
Sport, Discriminations and Inclusion: 
Challenges to Face

die european associati-
on for the sociology of 
sport (eass) lädt vom 
23.-26. mai 2018 zu ih-
rer 15. konferenz nach 

bordeaux,frankreich. das 
hauptthema ist in diesem 
Jahr diskriminierung und 
inklusion im sport. dar-
über hinaus werden auch 

eine vielzahl anderer bei-
träge, z.b. zur sportpolitik 
und governance, zu macht-
beziehungen und sozialer 
ungleicheit, erwartet. 

das iesf wird aktiv an der 
session des polis-Netz-
werks teilnehmen.

Sport&EU Konferenzen Edge Hill 2018
die 13. sport&eu konfe-
renz wird am 3./4. Juli 
2018 von der association 
for the study of sport and 
the european union und 
dem centre for sports law 
research an der edge hill 
university bei liverpool 
ausgerichtet. 

Wie gewohnt ist die konfe-
renz thematisch breit auf-
gestellt, allerdings bieten 
der jüngste eu sport poli-
cy Work plan (2018-2020) 
und der nahende brexit ak-
tuelle anlässe zur debatte.

Konferenzen/Tagungen

The European Sportmanagement Conference
Managing Sport in a Changing Europe
die european association 
for sport management und 
die malmö university ver-
anstalten am 5.-8. septem-
ber in malmö, schweden, 
die 26 europäische sport-
management konferenz. 
unter der Überschrift “ma-
naging sport in a changing 
europe” werden gegenwär-
tige prozesse des Wandels 
und aktuelle herausforde-
rungen in sport und ge-

sellschaft reflektiert, mit 
denen sportorganisationen 
und akteuren auf den ver-
schiedenen ebenen kon-
frontiert sind. 
das iesf ist im rahmen des 
National sportsgovernance 
observer projekts an ei-
nem eintägigen Workshop 
im rahmen der konferenz 
beteiligt.



   
14

das diesjährige symposium sportpolitik an der deutschen sporthochschule wird am freitag, 7. 
dezember 2018 stattfinden. das thema der veranstaltung lautet: „der behindertensport in sportpoli-
tischer perspektive: strukturen - akteure - konfliktfelder“. ab 11.00 uhr werden vertreter aus Wissen-
schaft, sport und politik die problemfelder des behindertensport beleuchten und aus den jeweiligen 
perspektiven bewerten.

Weitere informationen bei: t.mueller-schoell@dshs-koeln.de 

SAVE THE DATE:  
Symposium Sportpolitik 2018

VERANSTALTUNGEN des IESF

die konferenz des Réseau pour l‘Etude des Relations Internationales Sportives (reris) findet vom 14.-16.7.2018 
in zusammenarbeit mit dem institut für europäische sportentwicklung und freizeitforschung an der deutschen 
sporthochschule in köln statt. 

Weitere informationen bei: stefan.scholl@geschichte.uni-siegen.de oder bei quentin.tonnerre@unil.ch.

SAVE THE DATE:  
„Money, Money, Money!“

Who is paying for international 
sport in the 20th Century?
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der folgende Überblick 
dokumentiert die lehrver-
anstaltungen der mitarbei-
ter des iesf im sommerse-
mester 2018:

Prof. Dr. Jürgen Mittag

tem 3 - theorien und 
interkulturelle zugänge in 
der tourismuswissenschaft
di 08.30 - 10.00 uhr, sr 
13 laa  

bas 2 - grundlagen des 
sportrechts und der sport-
politik (mit prof. dr. m. 
Nolte):
mi 11.00 - 12.00 uhr, hö1  

dev7 - research project 
sport development (mit 
prof. dr. s. Wassong und 
dr. k. petry)
mi 12.30 - 16.00 uhr, sr 14

dev3 / sma1 - european 
integration (mit J. korn-
beck),  
mi ab 10.15 - 12.15 
uhr, blocktermine: 
1./2.6., 22./23.6. und 
13./14.7.2018

doktorandenkolloquium 
des iesf: 21.04. (sr13) 
und 21.07.2018 (senats-
saal), 9.00 - 14.00 uhr

Dr. Karen Petry

tem 3 - megatrends:  
di 10.15 - 11.45 uhr, sr 
13 laa

dev7 - research project 
sport development (mit 
prof. dr. s. Wassong und 
dr. k. petry)
mi 12.30 - 16.00 uhr, sr 
14 

Dr. Till Müller-Schoell

dev3 - common market
mi 8.45 - 10.15 uhr, sr 15

seb 12 - sport- und 
verbandspolitik: mi 16.00 
- 18.00 uhr, sr 02

seb 12 - sportmanage-
ment- und marketing:  
fr 9.00 – 11.00 uhr, hö1

seb 9.2.1 - projekt- und 
eventmanagement in der 

praxis: fr 11.00 – 13.00 
uhr, sr 60

dev7  - europäische 
sportpolitik in der praxis: 
exkursion nach brüssel 
22.-25.5.2018

Dr. Ben Weinberg

seb12 - sport- und ver-
bandspolitik 
do 10.00 - 12.00, sr 04

sQ - diversity kompetenz
fr 13.00 - 15.00 uhr, sr 
09

Dr. Marie Biermann 

bas2 - Übung verhal-
tens- und sozialwissen-
schaftliche aspekte des 
sports
2x blockveranstaltung, 
gruppe 7 und gruppe 8

Dipl.-Sportwiss. Katrin 
Bauer

seb2 - vertiefendes 
projektseminar, di 16.00 
– 18.00 uhr in sr 08

und blocksemi-
nar: 15./16.6. und 
13./14.07.2018

Dipl.-Sportwiss. Ninja 
Putzmann

sQ2 - diversity kompetenz
mo 18.00 - 20.00 uhr, sr 
06

Prof. Richard Parrish

dev5 - legal aspects
blockseminar: 13.5., 14.5. 
und 15.5.2018

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2018

LEHRVERANSTALTUNGEN des IESF

GASTVORTRAG, 2.5.2018:
Quentin Tonnerre, Univer-
sité de Lausanne:
„a hub for international 
sport: Why are most of the 
international sport federa-
tions in switzerland (1915 
- 2018)?“
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•  lum dolor iriusto 
dionsequam er inim 
dolesto dolortie 

•  eum dolessim dolore 
molorpe ghyt  rcipsumsan 
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iurem ex enisi ent wis essis

•   el et aliscidunt wis alit 
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quat.jd lfepie ffgjkls kfs; 
nissequa.

schauen sie doch bei gelegenheit auf unserer Website vorbei!

 www.dshs-koeln.de/iesf 

dort finden sie immer unsere   
aktuellen forschungsvorhaben und veranstaltungen!
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