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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Vergabe der Fussball- 
europameisterschaften, Potenzi-
alanalyse, Athletenvertretung, 
Auseinandersetzungen um Be-
teiligung an Werbeeinnahmen 
grosser Sportereignisse. An ak-
tuellen sportpolitischen Themen 
herrscht kein Mangel und die 
Liste könnte leicht um ein Viel-
faches länger sein. Die Konflikt-
linien und Positionen werden 
zunehmend weniger übersich-
tlich und es fällt immer schwer-
er, den eigentlichen Sport von 
seiner politischen Dimension zu 
trennen oder einen apolitischen 
Sport zu fordern. Nachdem wir 
zuletzt Sportgrossereignisse 
und Arbeitsbeziehungen im Sport 
thematisiert haben, nähern wir 

uns der Sportpolitik in der aktu-
ellen Politikarena auf zweierlei 
Wegen, die öffentlich nicht so 
stark im Fokus stehen: Sportför-
derung als Kooperationsbezie-
hung zwischen Staat und Verbän-
den und mittelfristig absehbaren 
Folgen der Kommerzialisierung.

Das Rückgrat des deutschen Sport-
systems war und ist der organisi-
erte Sport in Verein und Verband. 
Er basiert auf freiwilligem En-
gagement und auf den Beiträgen 
der Mitglieder. Trotzdem ist ein 
differenziertes und erfolgreich-
es Sporttreiben ohne öffentliche 
Förderung kaum vorstellbar. 
Dieses Zusammenspiel von au-
tonomer gesellschaftlicher Or-
ganisation und öffentlicher Hand 
ist voraussetzungsvoll, seine 
Herausforderungen beleuchtet 

Georg Anders in seinem Beitrag. 

Der Fussball kann sich über 
fehlende Ressourcen we-
niger beklagen. Aller- 
dings droht sich hier die kom-
merzialisierte Spitze von den 
Wurzeln im Sportverein zu ent-
koppeln. Über Zukunftsszenarien, 
die damit einhergehen, hat sich 
Ben Weinberg einige überra-
schende Gedanken gemacht.

Wie immer annotieren wir in der 
Politikarena einige interessante 
Neuerscheinungen, kündigen ei-
gene und internationale Veran-
staltungen an und informieren 
über die Aktivitäten des Insti-
tuts im kommenden Semester. 

Eine anregende Lektüre wünscht

Till Müller-Schoell

PolitikArena
Sport.politik.Wissenschaft
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Meinungsbeitrag

Kooperation als Form der Inter-
Organisations-Beziehung zwischen 
Sport und Staat 

Georg Anders

die zentrale annahme ei-
ner Betrachtung von inter-
organisations-Beziehungen 
ist aus funktionaler  pers-
pektive, dass Beziehungen 
zur erreichung der organi-
sationszwecke beitragen. 
organisationen im sport 
verfügen über zahlreiche 
Beziehungen zu anderen 
organisationen. diese kön-
nen innerhalb desselben 
dritten sektors oder aber 
über sektorgrenzen hinaus-
gehen und sich intersekto-
ral auf staat (öffentlicher 
sektor) oder markt erstre-
cken.

Folgt man robinson, he-
witt & harris (2000), lassen 
sich drei Formen von inter-
organisations-Beziehungen 
kennzeichnen: Konkurrenz, 
Kooperation, Koordinati-
on. Kooperation ist politi-
sche, wirtschaftliche oder 
soziale strategie, die auf 
zusammenarbeit und aus-
tausch mit anderen basiert 
und zielgerichtet den eige-
nen Nutzen auf den Nutzen 
der Kooperationspartner 
abstimmt. hier soll die in-
tersektorale Beziehung von 
sportorganisationen mit 
staatlichen organisationen 
betrachtet werden. 

die Beziehung zwischen 
sport und staat wird im 
Nachkriegsdeutschland mit 
den Begriffen autonomie 
der sportorganisationen, 
subsidiarität der Förde-
rung und partnerschaftli-
ches verhältnis belegt. 

partnerschaft steht häufig 
synonym für Kooperation, 
sodass hier auf die Bezie-
hungsform Kooperation 
fokussiert werden soll. er-
innert sei zum Beispiel an 
das „Kooperationsmodell 
zur Förderung des leis-
tungssports“ aus dem Jahr 
1974, durch das die Förde-
rung in der Brd zwischen 
dsB, spitzenverbänden 
und Bmi sowie zwischen 
landessportbünden, lan-
desfachverbänden und 
zuständigen landesminis-
terien abgestimmt wur-
de. Betrachtet werden die 
„außenbeziehungen“ der 
sportorganisationen. Für 
die organisationskollektive  
„verbände“ bestehen auch 
„innenbeziehungen“ von 

inter-organisations-rela-
tionen mit den mitglieds-
organisationen. diese 
Binnenverhältnisse beein-
flussen allerdings auch die 
außenbeziehungen. 

Kooperation gründet sich 
nach robinson et al. nicht 

auf rolle oder Funktion in 
einer hierarchie, sondern 
auf wissen, expertise oder 
Beitrag. gleichheit der 
partner bildet die Basis der 
Beziehung, nicht macht, 
abhängigkeit und Kontrol-
le.

oliver (1990) nennt unter 
anderem reciprocity und le-
gitimacy als motive für das 
eingehen von Kooperati-
onen. Kooperation ist ein 
wechselseitiger prozess 
und kommt nur zustande, 
wenn man sich auf gegen-
seitigkeit verlassen kann. 
es stellt sich die Frage, 
welchen Beitrag mit wech-
selseitigem Nutzen für die 
erzielung der organisati-
onszwecke eine intersekto-
rale Kooperation zwischen 

staatlichen organisationen 
und sportorganisationen 
beinhaltet.

sofern die positiven wir-
kungen des sports auf das 
gemeinwohl externe effek-
te darstellen oder leistun-
gen des sports den cha-

rakter öffentlicher güter 
haben, versagt die Koordi-
nierungsfunktion des mark-
tes. weiterhin kann die 
Nachfrage nach sport als 
einem meritorischen gut 
(z.B. gesundheitsfunktion, 
Bildungsfunktion) aufgrund 
von informationsdefiziten 
oder auch verzerrten präfe-
renzen, einer unterschätz-
ten wahrscheinlichkeit po-
sitiver effekte oder einfach 
irrationaler entscheidungen 
ineffizient gering sein. da-
mit in enger verbindung 
steht die zielsetzung, per-
sonen aus allen sozialen 
und wirtschaftlichen lagen 
gleichermaßen die teilhabe 
am sport zu ermöglichen. 
wenn bestimmte teile der 
Bevölkerung aber sportab-
stinent bleiben, liegt hier 
zwar kein marktversagen 
vor. allerdings wird das er-
gebnis als gesellschaftlich 
defizitär und unerwünscht 
deklariert.

die gesamtwirtschaftli-
chen externalitäten, in-
formationsdefizite sowie 
verteilungspolitische pro-
bleme können zur Folge 
haben, dass der private 
sektor nicht genügend zur 
Finanzierung des sports 
beiträgt bzw. dass zu wenig 
sport ausgeübt wird. auf-
grund der unzufriedenheit 
politischer akteure mit die-
sen resultaten ergibt sich 
staatlicher handlungsbe-
darf in Form von transfer-
leistungen an den sportbe-
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reich. solche subventionen 
werden auf allen staatli-
chen ebenen gewährt. Für 
alle ebenen gilt, dass sub-
ventionen in einer markt-
wirtschaftlichen ordnung 
grundsätzlich der besonde-
ren Begründung bedürfen, 
sowohl seitens des gebers 
als auch des empfängers. 
ihnen stehen keine markt-
mäßigen gegenleistungen 
gegenüber und sie fördern 
selektiv, belasten aber alle 
steuerzahler. 

Für die sportorganisa-
tionen einerseits und die 
staatlichen organisationen 
andererseits  besteht ein 
zielkonsens, ein gewünsch-
tes ausmaß an Quantität 
und Qualität (Breitensport 
und leistungssport) von 
sportausübung zu errei-
chen, und durch eine Ko-
operation einen wech-
selseitigen Nutzen (u.a. 
Finanzieller transfer, legi-
timationstransfer)  zu er-
zielen, wobei dahinter die 
annahme steht, dass alle 
Beteiligten mehr vor- als 
Nachteile wahrnehmen. aus 
sicht der sportorganisatio-
nen stellt sich als wichti-
ge aufgabe, die positiven 
externen effekte und die 
meritorischen eigenschaf-
ten des sports gegenüber 
den staatlichen Koopera-
tionspartnern glaubwürdig 
zu vermitteln. gerade auf 
kommunaler ebene ist dies 
in anbetracht des sachver-
halts, dass sportförderung 
lediglich zu den freiwilligen 
obliegenheiten gehört, von 
besonderer Bedeutung. 

das versagen des marktes 
ist eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedin-
gung für staatliche eingrif-
fe. die öffentliche interven-
tion sollte in ökonomischer 
Betrachtung eine effizienz-
verbesserung im sportbe-
reich ermöglichen. zudem 

bedeutet öffentliche För-
derung zugleich, dass das 
handeln der öffentlichen 
hände den Bestimmungen 
im haushaltsrecht folgen 
muss, wonach die gewäh-
rung von zuwendungen 
wirtschaftlich und sparsam 
zu erfolgen hat. der Nach-
weis effektiven und effizi-
enten handelns ist voraus-
setzung für die öffentliche 
Förderung. der Finanz-
wissenschaftler thöni sah 
schon 2006 auf seiten der 
sportverbände einen immer 
lauter werdenden ruf nach 
„weiterer“ sportförderung, 
auf seiten der öffentlichen 
hände, insbesondere aber 
der kontrollierenden rech-
nungshöfe die Forderung 
nach „mehr effizienz und 
effektivität der öffentli-
chen sportförderung“.

indes wirft sich hier die 
problematik auf, ein maß 
für effektives und effizi-
entes handeln zu finden, 
das von allen Beteiligten 
als verbindlich akzeptiert 
wird, stehen sich doch bei 
der öffentlichen sportför-
derung die akteure sub-
ventionsgeber und subven-
tionsempfänger aus zwei 
verschiedenen sektoren 
gegenüber. Für die öffent-
liche sportförderung gilt es 
das problem zu lösen, wie 
sich erkennen lässt, welche 
positiven aktivitäten und 
Nettoeffekte zu fördern 
sind. auf kommunaler ebe-
ne variieren ziele, schwer-
punkte und maßnahmen 
in Förderrichtlinien und 
Förderungskriterienkatalo-
gen in hohem maße. an-
gesichts der über 11.000 
gemeinden und 294 Kreise 
zeigt sich sportförderung 
unübersichtlich und wenig 
vergleichbar.

zu den grundlegenden 
Funktionen des manage-
ments von Kooperationen 

gehört die selektion von 
Kooperationspartnern. Bei 
der Beziehung zwischen 
sport und staat bilden 
die föderalen strukturen 
deutschlands mit den re-
gelungen im grundgesetz 
den rahmen, wobei auf 
kommunaler ebene eine 
größere vielfalt an Koope-
rationspartnern gegeben 
sein kann. zudem weist das 
verhältnis sport und staat 
eine lange , über Jahrzehn-
te in der Nachkriegszeit 
zu formalen, dauerhaften 
verflechtungen entwickelte 
Beziehungshistorie auf, in 
der Beziehungskapital ent-
standen ist, das allerdings 
durch wechselnde akteure 
auf personaler ebene ge-
stört oder gefährdet wer-
den kann.

des weiteren muss sich 
Kooperationsmanagement 
mit der regelung der akti-
vitäten wie der Beziehun-
gen zwischen den organi-
sationen befassen. Bei den 
intersektoralen Beziehun-
gen stellt dies aufgrund un-
terschiedlicher organisati-
onslogiken - demokratische 
strukturen hier und hierar-
chische dort - eine beson-
dere herausforderung dar. 
die regulierung umfasst 
die Kooperationsformalien, 
die bei formalen, dauerhaf-
ten Beziehungen z.B.  ziel-
vereinbarungen, „pakt für 
den sport“, sportförderge-
setze beinhalten können. 
in der föderalen struktur 
der Brd variieren sie von 
Bundesland zu Bundesland.

Für die regelung sowie 
für die ressourcenallokati-
on kommt es etwa darauf 
an, den grad der strukturel-
len Kopplung der organisa-
tionen bzw. gegenseitigen 
Nutzungsmöglichkeiten 
festzulegen. hier ist der 
sensible Bereich der ge-
genseitigen respektierung 

von autonomie und Kom-
petenzbereichen angespro-
chen. da Kooperation auf 
der gleichheit der partner 
gründet, kann keine sei-
te direktiv auf die andere 
einfluss nehmen. Kommt 
macht ins spiel, handelt 
es sich nicht mehr um Ko-
operation. zu den erfolgs-
faktoren einer dauerhaften 
Kooperation zählt zunächst 
einmal die realisierung und 
pflege symmetrischer Be-
ziehungen. 

allerdings geht es auch 
um die Frage der ziele der 
organisation und der ziele 
für die organisation (etwa 
Übernahme öffentlicher 
aufgaben), die bei letzte-
ren durch zielkonsens oder 
antizipation von zielen 
seitens der sportorganisa-
tionen auftreten können, 
was sich als neokorpora-
tistische einbindung von 
dsB/dosB und lsBs ma-
nifestiert und damit einen 
gewissen verzicht von au-
tonomie bedeutet (Karhau-
sen & winkler 1985). 

in jedem Fall ergibt sich 
stets die Notwendigkeit 
der Balance der Beziehung, 
wobei das problem zu be-
achten ist, dass zweck der 
organisation und mitglie-
derinteressen nicht zu weit 
auseinanderfallen. auf lo-
kaler ebene werden die Ko-
operationen zwischen der 
organisation sportverein 
und kommunalen stellen 
etwa im sinne der gestal-
tungsbeteiligung und ver-
antwortungsteilung (z.B. 
Quartiersmanagement) von 
manchen als neue und mo-
derne Formen von gover-
nance eingeordnet und da-
her solche partnerschaften 
als wichtig für die sportpo-
litik erachtet (houlihan & 
white 2003). sektorgren-
zen werden hier fließend. 
aus eben diesem grund 
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MeinungsBeitrag

lehnen etliche sportvereine 
indes die Übernahme kom-
munaler aufgaben ab. 

in den verbänden als 
organisationskollektiven 
sammelt sich eine große 
vielfalt von mitgliederinte-
ressen, die durchaus auch 
kompetitiver Natur sind. 
diese müssen durch das 
Kooperationsmanagement 
so behandelt werden, dass 
das repräsentationsmo-
nopol z.B. des dosB nicht 
außer Kraft gesetzt wird. 
verbandspartikularismen 
und -egoismen der mitglie-
der geraten an grenzen, 
wenn Kooperationsbedin-
gungen in gefahr geraten 
oder gar verletzt werden. 
aus sicht des dosB ist die 
„einheit in der vielfalt“ 
zu erhalten. Kooperation 
dient der Konkurrenz-
bewältigung. der dosB 
nimmt seine Koordinie-
rungsaufgabe etwa bei 
der interessenbündelung 
und –artikulation mittels 
der Kooperationen der 
mitgliedsorganisationen 
wahr. der dosB ist nicht 
hierarchisch organisiert, 
er hat keine weisungsbe-
fugnis gegenüber seinen 
mitgliedsorganisationen. 
vielmehr ist er auf deren 
Kooperationsbereitschaft 
angewiesen. als wesent-
liche determinanten der 
Kooperationsbereitschaft 
dienen finanzieller transfer 
(spitzenverbände) und le-
gitimationstransfer (spit-
zenverbände und lsBs) in 
die autonomen mitglieds-
verbände (Karhausen & 
winkler). Für die lsB auf 
länderebene gilt es glei-
chermaßen ihr repräsenta-
tionsmonopol zu „pflegen“. 
in den Kommunen besitzen 
stadtsportbünde nicht in 
diesem maße ein repräsen-
tationsmonopol. sportver-
eine treten häufig direkt in 

Kooperationen mit partnern 
im öffentlichen sektor und 
stehen nicht selten in Kon-
kurrenz zueinander (zum 
teil allerdings verhalten 
sich nicht wenige gänzlich 
passiv).

außer Betracht bleibt 
an dieser stelle das Be-
ziehungsgefüge verband 
– liga – verein, was gera-
de bei den profiligen der 
teamsportarten unter dem 
aspekt von interessenhar-
monie und interessendiver-
genz eine eigene Qualität 
aufweist.

die höhe der öffentlichen 
Förderung hängt von den 
externen Nettoeffekten der 
jeweiligen sportart ab, die 
aber schwer zu ermitteln, 
zu quantifizieren und zu 
bewerten sind. wenn aber 
ziele der Förderung nicht 
explizit genannt werden, 
dann lässt sich der zieler-
reichungsgrad im sinne der 
minderung eines mangels 
nicht feststellen. letzt-
lich also ist die staatliche 
sportförderung in art und 
höhe eine politische ent-
scheidung, wobei natürlich 
die handlungsmöglichkei-
ten der Kooperationspart-
ner des staatlichen sektors 
von den zu ihrer relevanten 
umwelt zählenden akteu-
ren der haushaltspolitik 

begrenzt werden.
damit steht das ma-

nagement von Kooperati-
onen vor einem offenen 
problem: da interorgani-
satorische Beziehungen 
ja eingegangen werden, 
um erfolgreich bestimmte 
zwecke zu bewirken, ist 
der anteil am (tatsächlich 
erreichten oder zumindest 
angestrebten) erfolg bei 
den beteiligten partnern 
zu bestimmen. denn dies 
wird benötigt, um eine Ba-
sis für eine verteilung der 
durch die Kooperation zu-

wege gebrachten erfolgser-
gebnisse zu haben, die als 
fair oder gerecht betrachtet 
wird. von der konkreten 
gestaltung der angespro-
chenen Kooperationsrege-
lungen in Form und inhalt 
hängen die möglichen er-
folge der beteiligten orga-
nisationen ab, was deren 
interesse an den interorga-
nisationsbeziehungen fun-
damental berührt. daher 
sind diese ausgestaltungen 
zwischen den organisati-
onen und teilweise darü-
ber hinaus umkämpft. dies 
gilt z.B. für die Beziehung 
zwischen dosB und Bmi 
als auch innerhalb des or-
ganisationskollektivs dosB 
mit seinen mitgliedern. es 
verwundert daher nicht, 

dass verhandlung und wei-
terentwicklung von zielver-
einbarungen und program-
men zwar mit Friktionen 
und Konflikten behaftet 
sind, aber schlussendlich 
in einen Konsens münden, 
da ansonsten Kooperation 
aufgegeben wird.

auch in erfolgreichen 
Kooperationen treten di-
vergierende zielperspek-
tiven auf die Kooperation 
auf. aber im gegensatz zu 
weniger erfolgreichen Ko-
operationen werden in sta-
bilen Beziehungen solche 
divergenzen durch inten-
sive Kommunikation be-
handelt. dabei spielt ver-
trauen eine entscheidende 
rolle. vertrauen wird als 
notwendige Basis von 
Kooperationen gesehen. 
so nennt oliver (1990) 
denn auch als wichtige 
Bedingungen für den er-
folg von Kooperationen 
unter anderem: trust, goal 
sharing, the environment, 
partners´motives, resource 
allocation, management 
style, communication.
die Kooperation zwischen 

organisationen wird von 
individuen gestaltet und 
kann daher einflüssen von 
persönlichen präferenzen, 
gefälligkeiten, Fehlein-
schätzungen, parteilichen 
vorlieben, eigennützigen 
motiven und intentionen, 
unterschiedlichen Kompe-
tenzqualitäten, persön-
lichen abneigungen und 
rivalitäten unterliegen. 
dadurch vermögen inef-
fizienzen eingang in den 
vielschichtigen prozess 
der Bedarfsformulierung 
für öffentliche Förderung 
durch organisationen des 
privaten sektors und der 
entscheidungsfindung im 
öffentlichen sektor finden. 
da personen die Koope-
rationen von organisati-
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onen realisieren, kommt 
akteuren als „Beziehungs-
promotoren“ („boundary 
spanners“) Bedeutung zu, 
die als aufgabe haben, die 
Beziehung der organisation 
zu ihrer umwelt, die zum 
teil auch aus organisatio-
nen besteht, zu „bearbei-
ten“ und  zu „pflegen“. die 
durch ihre aktivitäten (und 
evtl. mitgliedschaften in 
gremien, gesprächskreisen 
etc.) entstehenden perso-
nalen Beziehungen und das 
dabei oftmals entwickelte 
und nur partiell von per-
sonen entkoppelbare „Be-
ziehungskapital“ (sydow 
& windeler 1994) tragen 
mit dazu bei, dass Koope-
rationen auch tiefgreifende 
Krisen und Konflikte über-
dauern, gerade auch bei 
wechsel des Führungsper-
sonals in den jeweiligen 

partnerorganisationen. al-
lerdings ist dabei nicht zu 
übersehen, dass auch ein 
informeller anteil an ent-
scheidungsfindungen und 
intransparente vertrauens-
kriterien (emrich 2008) auf 
diese weise entstehen. 

Literatur:

emrich, e. (2008). sport-
verbände. in K. weis & r. 
gugutzer (hrsg.), hand-
buch sportsoziologie. 122-
132. schorndorf: hofmann.

houlihan, B. & white, 
a. (2003). the politics of 
sports development: de-
velopment of sport or de-
velopment through sport? 
london: routledge.

oliver, c. (1990). deter-
minants of interorganizati-
onal relationships: integra-

tion and future directions. 
academy of management 
review, 15, 241-265.

pawlowski, t. & thieme, 
l. (2017). sport und staat. 
in c. deutscher, g. hove-
mann, t. pawlowski & l. 
thieme (hrsg.), handbuch 
sportökonomik. 315-328. 
schorndorf: hofmann.

robinson, d. , hewitt, t. 
& harris, J. (2000). why 
inter-organizational re-
lationships matter. in d. 
robertson, t. hewitt & J. 
harris (eds.), management 
development: understan-
ding inter-organizational 
relationship. 1-16. london: 
sage. 

sydow, J & windeler, a. 
(1994). Über Netzwerke, 
virtuelle integration und 
inter-organisationsbezie-

hungen. in J. sydow & a. 
windeler (hrsg.). manage-
ment interorganisationaler 
Beziehungen. 1-21. opla-
den: westdeutscher verlag.

winkler J. & Karhausen 
r.-r. (1985). verbände im 
sport. schorndorf: hof-
mann.

MeinungsBeitrag

hon. prof. dr. georg anders ist diplom-volkswirt und soziologe. er 
war bis 1977 wissenschaftlicher direktor des Bundesinstituts für 
sportwissenschaft und seit 1977 in der lehre an der deutschen 
sporthochschule Köln aktiv. er war gründungsmitglied und lang-
jähriger präsident der european association for sport sociology.  
georg anders ist mitglied des Forums sportpolitik.



   
6

Meinungsbeitrag

„Teilnehmen ist wichtiger als siegen“? 
Die Zukunft von Sportwettbewerben 
im Spannungsfeld zwischen Kommerz 
und Tradition 
 

Ben Weinberg

Fair play, chancengleich-
heit und respekt: es gibt 
wohl kaum akteure im 
sport-industriellen Kom-
plex, die sich nicht als 
moralische erben des wie-
derbegründers der olym-
pischen spiele, pierre de 
coubertin, profilieren und 
auf die werte des sports 
Bezug nehmen. insbeson-
dere bei sport mega events 
ist dies regelmäßig zu be-
obachten. doch wie lange 
lässt sich dies noch mit 
den realitäten des sport 
Business vereinbaren und 
wie sieht demnach die zu-
kunft von traditionsreichen 
sportwettbewerben aus? 
ein Blick auf die sich täg-
lich selbst überholende 
Ökonomisierung des sports 
lässt vielleicht nur eine 
entwicklung zu: noch mehr 
glanz und glamour, weni-
ger gemeinnützigkeit und 
gleichheit.       

am 29.5.1991 gewann 
roter stern Belgrad im 
elfmeterschießen gegen 
olympique marseille zum 
ersten mal den Fußballeuro-
papokal der landesmeister. 
in der Folgesaison schaffte 
es rsB noch in die grup-
penphase, danach folgte 
bis heute keine Qualifizie-
rung mehr für die endrun-
de. der wettbewerb wurde 
unterdessen in champions 
league umbenannt und in 
den späten 90er Jahren 

weitreichenden Änderun-
gen und einer ausweitung 
des teilnehmerfelds un-
terzogen. gemäß der ziel-
setzung des damaligen 
ueFa-präsidenten lennart 
Johansson, die champions 
league zu einem der er-
folgreichsten wettbewerbe 
zu machen, kam es zu einer 
massiven kommerziellen 
aufwertung des turniers. 
gleichzeitig führte die 
expansion zu einer her-
ausbildung von Kern- und 
peripherie-ligen bzw. -ver-
einen. mit ausnahme von 
ajax amsterdam 1995 und 
dem Fc porto 2004 haben 
es keine vereine mehr au-

ßerhalb englands, spani-
ens, italiens oder deutsch-
lands zum titelgewinn 
gebracht. 

Neben der fortschreiten-
den Kommerzialisierung mit 
teils unfassbaren auswüch-
sen (s. Neymar-transfer) 
und den globalisierungs-
effekten mit verschiebun-
gen des sport-industriellen 

Komplexes gen osten, bie-
tet die auch vor dem Kon-
sumtempel sport nicht halt 
machende digitalisierung 
neue szenarien für den zu-
schauersport so wie wir ihn 
kennen. so nehmen bei-
spielsweise standortfragen 
zur ausrichtung nationaler 
ligen in fremden gefilden 
zum unbehagen lokaler an-
hänger vermehrt zu. hinzu 
kommt eine re-politisie-
rung des sports insgesamt, 
die geo- und wirtschafts-
politische sowie kulturdi-
plomatische interessen zu 
tage fördert und neue sog-
mächte generiert. ange-
sichts dieser gemengelage 

und der diversen existenz-, 
vertrauens- und legitima-
tionskrisen der etablierten 
organisationsstrukturen im 
sport kommt es sowohl von 
seiten der entsprechenden 
vertreter als auch von sys-
temkritikern und externen 
regulatoren vermehrt zu 
Forderungen nach drasti-
schen reformen. zwar un-

terscheiden sich diese teil-
weise sehr, doch könnten 
sie allesamt schwerwiegen-
de implikationen für eta-
blierte wettkampfsysteme 
und Konsumweisen haben. 
in diesem Kontext bewegt 
sich nicht nur der Fußball, 
der mit seiner monopolstel-
lung herausragt, sondern 
der ganze sport mitsamt 
der olympischen Bewe-
gung, trendsportarten und 
e-sport. 

ein bedeutender indi-
kator für diese tendenzen 
zeigt sich nicht zuletzt in 
einer womöglich weitrei-
chenden entscheidung der 
eu-Kommission vom de-
zember 2017:  eisschnell-
lauf-olympiasieger mark 
tuitert und shorttrack-
staffelweltmeister Niels 
Kerstholt hatten gegen die 
internationale eislaufunion 
(isu) geklagt und wehrten 
sich gegen das isu-verbot, 
an dem hochdotierten 
show-wettkampf „ice-der-
by“ in dubai teilzunehmen. 
dem Beschluss der Kom-
mission zufolge verstießen 
die regularien gegen eu-
ropäisches Kartellrecht mit 
der Konsequenz, dass in-
ternationale sportverbände 
ihre richtlinien ändern und 
von ihrem sportverbands-
politischen anspruch auf 
das sog. „ein-platz-prin-
zip“ abrücken müssen. die 
für wettbewerbspolitik zu-
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ständige eu-Kommissarin 
margrethe vestager erklär-
te, dass die isu dem „ (..) 
Beschluss nachkommen, 
ihre Bestimmungen ändern 
und sportlern und konkur-
rierenden veranstaltern im 
interesse aller eislauffans 
neue möglichkeiten eröff-
nen (muss)“. der eu-Kom-
mission zufolge würden an-
dernfalls „ (..) alternative 
und innovative eisschnell-
lauf-wettkämpfe in ihrer 
entwicklung behindert 
(..).“ (http://europa.eu/
rapid/press-release_ip-17-
5184_de.htm) Bei einem 
treffen mit den sportminis-
tern der eu im November 
2017 hatte ioc-präsident 
thomas Bach noch davor 
gewarnt, dass “(...) wir 
nicht die wichtige soziale 
rolle des sports aus den 
augen verlieren und den 
sport insgesamt mit kom-
merziellem sportbusiness 
gleichsetzen (...)“ (über-
setzt aus dem englischen; 
https://www.olympic.org/
news/ioc-president-at-the-
council-of-the-european-
union-for-meeting-on-
sport-in-the-21st-century). 
eine liberalisierung der 
verbandsstatuten und eine 
stärkung der wirtschaftli-
chen Freiheit von athleten 
könnten wohl tatsächlich 
dazu führen, dass jene 
zunehmend an hochkom-
merziellen wettbewerben 
teilnehmen, die jenseits 
der etablierten verbands-
strukturen organisiert wer-
den. d.h. konkret, dass es 
sich gewissermaßen um ein 
„zweites Bosman-urteil“ 
handelt, insofern als die 
entscheidung die entwick-
lung des sports und sei-
ner wettbewerbe im sinne 
einer marktlogik radikal 
potenzieren könnte. so 
könnten einerseits die de 
jure als gemeinnützig gel-

tenden, aber de facto im-
mer mehr als wirtschafts-
unternehmen agierenden 
sportverbände nicht darum 
herumkommen, sich noch 
ökonomischer aufzustellen 
in Form von wettkampf-
ausweitungen und spon-
sorings. und andererseits 
könnte die außerverband-
liche Konkurrenz derart 
wachsen, dass dies zu las-
ten des gesamten sportsys-
tems mit seinen Breiten- 
und Freizeitsportaspekten 
ginge. das ist auch die ar-
gumentationslinie, die von 
den etablierten akteuren 
aus den verbänden bemüht 
wird, um die sog. spezi-
fizität des sports zu kon-
servieren. viele athleten 
wiederum sehen die sach-
lage anders: so sagte mark 

tuitert gegenüber politico 
noch vor der entscheidung 
der eu, dass er der an-
sicht sei, die isu gehe zu 
weit und hindere seinen 
werdegang als professio-
neller athlet und arbeiten-
der eu-Bürger. (https://
www.politico.eu/article/
sports-bosses-ice-skating-
antitrust-probe/) und der 

ihn vertretende Jurist und 
rechtswissenschaftler von 
der universität leiden, 
Ben van rompuy, unter-
strich demnach gegenüber 
reuters, dass die teilnah-
meregelungen einen in-
teressenkonflikt zwischen 
den regulatorischen und 
kommerziellen Funktionen 
der isu darstellten, und 
er plädierte deswegen für 
eine entsprechende locke-
rung, die er schlussend-
lich auch erzielen konn-
te. (https://www.reuters.
com/article/us-eu-isu-ska-
ting-antitrust-exclusive/
exclusive-eu-set-to-rule-
in-favor-of-speed-skaters-
over-isu-ban-threat-sour-
ces-idusKBN1de1oQ).   

 
    

ein daran anschließen-
der diskurs mit strahlkraft 
könnte die installation der 
ueFa Nations league bzw. 
die mögliche reaktion der 
FiFa hierauf sein. mit dem 
argument, kleinere ver-
bände zu fördern und eine 
attraktive alternative zu 
den bestehenden Freund-
schaftsspielen zu schaffen, 

entschied sich die ueFa 
beim Kongress 2014 in 
astana für die einrichtung 
des neuen wettbewerbs. 
der nord- und mittelame-
rikanische Fußballverband 
coNcacaF nahm diese 
maßnahme zum vorbild 
und entschied sich für ein 
Äquivalent, das im herbst 
2019 beginnen wird. im 
april 2017 berichtete die 
Financial times indes, dass 
FiFa-präsident infantino 
dem FiFa council eine neue 
strategie für eine Klub-
wm mit einer möglichen 
aufstockung auf 24 verei-
ne und für eine alle zwei 
Jahre stattfindende global 
Nations league vorgestellt 
habe. die Überlegung, den 
confederations cup im ge-
genzug abzuschaffen, gehe 
wohl hiermit ebenfalls ein-
her. hintergrund sei ein 
mögliches investment von 
einem Konsortium mit ak-
teuren aus Japan, china, 
saudi arabien, den usa 
und den vereinigten ara-
bischen emiraten. Fraglich 
ist, inwiefern eine global 
Nations league das eigent-
liche vorzeigeformat, die 
bereits milliardenschwere 
wm, kannibalisieren würde, 
ganz zu schweigen davon, 
was infantino zukünftig 
mit den Juniorenturnieren 
vorhat, die kaum profit 
abwerfen. infantinos idee 
jedenfalls stieß bei den 
meisten stakeholdern auf 
ablehnung. hochrangige 
FiFa-Funktionäre kritisier-
ten seinen alleingang und 
die intransparenz, während 
die ueFa und der verband 
der europäischen ligen 
ihre selbstbewahrungsan-
sprüche prominent zum 
ausdruck brachten. Bis 
heute ist es zu keiner de-
taillierten vorstellung des 
Konzepts seitens infanti-
nos gekommen, sodass der 

meinungsbeitrag
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entscheidungsprozess noch 
nicht abgeschlossen ist. 
(http://www.insideworld-
football.com/2018/04/12/
softbank-named-one-in-
fantinos-25bn-fifa-buyout-
backers/). in einer um-
frage des Kicker vom april 
2017 äußerten sich diverse 
geschäftsführer von Fuß-
ballbundesligisten entspre-
chend kritisch zum szenario 
einer weltliga, die auch den 
nationalen ligen zum ver-
hängnis werden könnte. so 
sagte hans-Joachim watzke 
(BvB), dass es zwar „(...) 
die Bemühungen großer 
Klubs, so etwas wie eine 
super- oder weltliga zu in-
szenieren (...)“ durchaus 
gebe, er sich aber niemals 
vorstellen könne, „(...) dass 
real madrid oder Bayern 
münchen nicht mehr in ih-
rer nationalen liga spie-
len.“ (http://www.kicker.
de/news/fussball/bundes-
liga/startseite/721202/
artikel_gibt-es-in-sieben-
jahren-eine-superliga-oder-
weltliga.html). in der zdF 
dokumentation zoom „Kick 
und cash“ vom april 2018 
äußerte uli hoeneß, prä-
sident des Fc Bayern mün-
chen, hierzu, dass der die 
gesamtentwicklung des 
Fußballgeschäfts mit sei-
nen exorbitanten ablöse-
summen durchaus kritisch 
sehe und hoffe, dass es 

sich hierbei um einen hype 
handele, der sich wieder-
einpendeln werde. gleich-
wohl merkte er an, dass es 
langfristig auf „eine europa 
liga zulaufen (könnte), die 
wir immer, immer, nicht ha-
ben wollten, aber es könn-
te passieren, wenn es noch 
Jahre so weitergeht.“ (ht-
tps://presseportal.zdf.de/
pm/zdfzoom-kick-cash/). 
ob und wann dies nun der 
Fall ist, sei dahingestellt. 
Fakt ist, dass offenbar über 
grundlegende reformen der 
wettkampfformate nachge-
dacht wird und es investo-
ren gibt, die stark an einer 
verschiebung des Koordi-
natensystems interessiert 
sind. James ogilvie, public 
affairs consultant bei ei-
ner in Brüssel ansässigen 
Beratungsfirma mit exper-
tise im globalen Fußball-
geschäft, bestätigte diesen 
trend gegenüber reuters 
und deutete auf die mögli-
chen wechselwirkungen mit 
der isu-entscheidung der 
eu. so erkenne man insbe-
sondere im professionellen 
Fußball eine „graduelle ero-
sion quasi-monopolistischer 
verbandsmodelle“ zuguns-
ten martktliberaler elemen-
te. (https://www.reuters.
com/article/us-eu-isu-ska-
ting-antitrust-exclusive/
exclusive-eu-set-to-rule-
in-favor-of-speed-skaters-

over-isu-ban-threat-sour-
ces-idusKBN1de1oQ). das 
interesse potenzieller ri-
valen der ueFa an der isu-
entscheidung war entspre-
chend groß und es bleibt 
abzuwarten, ob asiatische 
investoren wie dalian wan-
da – so die Financial times 
2016 – oder das o.g. Konsor-
tium ernsthaft interesse da-
ran haben, eine alternative 
beispielsweise zur champi-
ons league zu implementie-
ren. (https://www.ft.com/
content/7af1f348-442b-
11e6-9b66-0712b3873ae1) 

Bezeichnender weise be-
zieht sich das skizzierte 
spannungsfeld im wesent-
lichen auf akteure aus dem 
europäischen raum und 
stellt paradigmen des sog. 
europäischen sportmodells 
mit stark ausgeprägter 
gemeinnützigkeit und ge-
sellschaftspolitischer wir-
kung in Frage. Blickt man 
hingegen auf die historie 
von sportwettbewerben 
in den usa oder asien, so 
zeigt sich eine deutlich 
dezidiertere wirtschafts-
orientierung jenseits ver-
bandlicher strukturen mit 
Franchisingsystemen und 
eigentümerschaften von 
unternehmen. Fraglich ist 
deswegen, wie sehr eine 
noch explizitere verwirt-
schaftlichung von europä-
isch geprägten akteuren 

überhaupt mit dem histo-
rischen selbstverständnis 
vereinbar ist. Bereits jetzt 
ist die faktische Bedeu-
tung von sponsoren und 
investoren so groß, dass 
die definition von akteu-
ren wie ioc, FiFa und ueFa 
als Non-profit organisati-
onen wenig zeitgemäß ist. 
sollten die verbände eine 
Neukalibrierung nicht voll-
ziehen können, kann davon 
ausgegangen werden, dass 
ihnen der rang abgelaufen 
und sie evtl. perspektivisch 
durch wirtschaftsunterneh-
men oder andere systeme 
ersetzt werden. szenarien 
einer exklusiven „gazprom 
global Football league“, 
eines „Facebook Football 
cup“ oder der „amazon 
multisports games“ schei-
nen nicht komplett ab-
wegig zu sein. die Frage, 
wie diese dann noch einen 
authentischen Bezug zu 
den werten des sports mit 
seinen tradierten teillnah-
memodi herstellen können, 
ist dann vielleicht sogar 
aus sicht des Konsumen-
ten überhaupt nicht mehr 
notwendig. ob und wie, wir 
uns dann noch selbst be-
wegen und zuschauersport-
begeisterung einen effekt 
auf sportpartizipation und 
schließlich auch auf talen-
tentwicklung hat, ist dann 
aber umso fraglicher.

dr. Ben weiberg ist lehrkraft für besondere aufgaben und stu-
diengangskoordinator am institut für europäische sportentwick-
lung und Freizeitforschung der deutschen sporthochschule Köln. 
zudem ist er als Berater, dozent und moderator in den Bereichen 
sport, Bildung, entwicklung und internationale zusammenarbeit 
tätig.
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zum wintersemester 2018/ 
2019 hat die dritte Kohor-
te den masterstudiengangs 
„international sport de-
velopment und politics“ 
begonnen, den das iesF 
mit dem institut für sport-
geschichte leitet. am 9. 
oktober 2018 begrüßte 
die studiengangsleitung 
zusammen mit dem Koor-
dinator dr. Ben weinberg 
und den anderen lehren-
den im studiengang die 
Neuankömmlinge, bevor 
die studierenden des zwei-
ten Jahres mit ihren neuen 
Kommilitonen in unge-

zwungenen austausch tra-
ten.
aus einem breiten und in-
ternationalen Bewerber-
feld wurden 26 studierende 
ausgewählt. die gruppe 
umfasst 18 männliche und 
8 weibliche teilnehmer. 
ein starkes drittel hat ei-
nen Bachelorstudiengang 
mit sportwissenschaftli-
cher denomination absol-
viert, wobei insbesondere 
sportmanagement stark 
vertreten ist. darüber hin-
aus begrüßen wir in diesem 
Jahr studierende aus den 
sozialwissenschaftlichen 

mutterdisziplinen sozio-
logie, politikwissenschaft 
und internationale Bezie-
hungen, aber auch aus der 
geschichtswissenschaft, 
Ökonomie und Kommunika-
tionswissenschaft.
wie bereits in den ver-
gangenen Jahren sind die 
herkunftsländer neben 
deutschland (14) verstärkt 
außerhalb der eu (9) zu 
suchen. aus den weiteren 
ländern der europäischen 
union bleibt die Nachfrage 
weiterhin hinter den erwar-
tungen zurück (3). 
die fachliche diversität 

und auch der internatio-
nale zuschnitt der studie-
rendengruppe verspricht 
anregende und fruchtbare 
diskussionen und wechsel-
seitige inspiration. daraus 
ergeben sich gute voraus-
setzung für die vermittung 
der angestrebten lehr- und 
lerninhalte. in der zusam-
menschau kann von einem 
weiteren schritt der etab-
lierung und Konsolidierung 
des studiengangs gespro-
chen werden.

3. Kohorte des Masterstudiengangs 
gestartet 
 

Till Müller-Schoell

17; 65%

6; 23%

1; 4%
1; 4% 1; 4%

Jahrgang 2018 nach Herkunft

Europe

Asia

North America

Africa

South America

Sport Science

(Sport) 
Management

(Sport) 
JournalismInternational 

Relations

Sociology

Political Science

Economics

Communcation History

Jahrgang 2018 nach Abschluss

Men
18; 69%

Women
8; 31%

Geschlechter



   
10

summer school

2. summer school für chinesische 
studierende
rui jin

13 studierende der spor-
tuniversität in tianjin, der 
sportuniversität in cheng-
du und der Beijing Normal 
university in zhuhai waren 
vom 16. Juli bis zum 12. 
august 2018 zu gast an der 
deutschen sporthochschule 
in Köln. sie nahmen an der 
sommerschule für chinesi-
sche studierende teil, die 
vom institut für europäi-
sche sportentwicklung und 
Freizeitforschung (iesF) 
bereits zum zweiten mal or-
ganisiert wurde. 
ziele der sommerschule 
waren, den studierenden 
einen Überblick über den 

sport und seine wissen-
schaftliche erforschung aus 
europäischer perspektive 
zu vermitteln sowie ihnen 
die gelegenheit zu geben, 
deutsche und europäische 
sportkultur, sportgeschich-
te und sportpraxis zu erle-
ben. Noch grundlegender 
bot sich für viele die chan-
ce, erste eindrücke von 
der lebenswirklichkeit in 
deutschland zu gewinnen.
in täglichen unterrichts-
einheiten lehrten profes-
soren und dozierende aus 
den reihen des iesF zum 
einen theoretische the-
men wie das deutsche 

sportsystem, das deut-
sche Bildungssystem, good 
governance im sport und 
Freizeitforschung. zum 
anderen erarbeiteten sich 
die studierenden mit kom-
petenter unterstützung 
durch mitarbeiter des iesF 
themengebiete wie sport-
partizipation, Jugend- und 
Freizeitsport in deutsch-
land und europa sowie wis-
senschaftliches schreiben. 
in diesem teil machten sie 
eine lernerfahrung, die der 
regulärer studierender der 
Kölner sporthochschule 
entspricht. die verbleiben-
de zeit widmeten die teil-

nehmer praktischen erfah-
rungen im traditionellen 
Freizeitsport, so z. B. Jog-
ging, Fahrradtouren und 
Kegeln, sowie in freizeito-
rientierten trendsportarten 
wie spikeball, Bouldern 
und wasserski.
einige der studierenden 
ergriffen die gelegenheit, 
ihre erfahrungen schriftlich 
zu hinterlassen:

 

„After my sophomore year, I decided to attend the Summer School 
of IESF, where I have spent my time with greater intention and 
appreciation. I can´t believe that I make friends with local Ger-
man students through playing basketball. Sport is not only body 
movement and it can do more to our society. After having got to 
know the study and student life in Germany while attending this 
summer school, I can already imagine that I will apply for a place 
to study at the GSU as soon as I have finished my Bachelor studies 
in China.“
tang, Xiao (sportuniversität chengdu)

„… Water skiing, this is the first time that I heard this 
word and have the chance to experience this water sport, 
which I greatly enjoyed. Our University is located in a city 
that is close to the south coast of China, and all kinds of 
water sports are very popular there. Now I see a gap where 
maybe I could fill by my strains. I would very much like 
to contribute to introducing this sport also to our city.“
dang, zeyu (Beijing Normal university zhuhai) 
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„Time flies! The month in Germany is such an unforgetta-
ble memory to me. 80.000.000 people, 16 states, not 
only these numbers will stay in my mind, but what I have 
learned from the lectures really has expanded my horizon. 
Lifestyle and sport, integration of immigrants from other 
countries, education and sport system etc., these lectures 
are so interesting for me!“
liu, Qian (sportuniversität tianjin)

Europäische Sportpolitik.  
Zugänge - Akteure - Problemfelder

in den mitgliedstaaten der 
europäischen union hat 
der einfluss des Binnen-
markts – am deutlichsten 
sichtbar geworden im so-
genannten Bosman-urteil 
– entscheidend dazu bei-
getragen, dass der sport 
keine „extrakonstitutionel-
le“ sonderrolle mit eigenen 
regulierungsmechanismen 
beanspruchen kann. zu-
gleich wurden durch die 
initiativen und interven-
tionen der eu-organe so-
wie die verankerung des 
sports im vertragswerk von 
lissabon zahlreiche sport-
bezogene impulse auf eu-
ropäischer ebene gegeben. 
vor diesem hintergrund 
widmen mittlerweile immer 
mehr akteure des sports 
ihre aufmerksamkeit der 
politikgestaltung in Brüs-
sel, während sich zugleich 
eine zunehmende zahl von 

interessenkonflikten im 
sport abzeichnet.
der Band vermittelt so-
wohl einen Überblick über 
die wichtigsten etappen 
europäischer sportpolitik 
als auch eine Bestandsauf-
nahme der zentralen prob-
lemfelder und akteure des 
politikfelds. darüber hin-
aus untersucht er wissen-
schaftliche zugänge und 
analyseperspektiven euro-
päischer sportpolitik.  

europäische sportpolitik.  
zugänge - akteure - prob-
lemfelder
Jürgen mittag (hg.)
Nomos verlag
schriftenreihe des arbeits-
kreises europäische interg-
ration e.v. 
Baden-Baden 2018
335 seiten 
isBN: 978 38329 7894 5
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fundamentalismen bedrohen den sport:
sport als spielball mächtiger  
außersportlicher interessen

„Fundamentalismus“ ist 
ein schlüsselbegriff der ge-
genwärtigen weltpolitik. er 
meint gemeinhin eine ge-
waltbereite Form religiösen 
Fanatismus. wenn in die-
sem Buch Fundamentalis-
men angesprochen werden, 
die den sport bedrohen, 
ist der Begriff weiter oder 
anders konzipiert. er meint 
hier die aufhebung der ar-
beitsteilung zwischen den 
sinnfeldern durch den he-
gemonieanspruch der sich 
mächtig wähnenden und 
dadurch scheinbar gerecht-
fertigten Übergriffe in de-
ren sinneigene abläufe. 
solche fundamentalisti-
schen anmaßungen bedro-
hen nicht nur den sport, 
sondern eine menschenge-
rechte gestaltung unserer 
welt überhaupt. aber eben 
auch den sport.
der Band bearbeitet das 
grundthema mit folgen-
den schwerpunkten: Für 
eine gehaltvollere Fassung 
des Begriffs Fundamenta-
lismus wird tiefer gebohrt 
als üblich. Bedrohungen 

des sports durch verschie-
dene Formen von Funda-
mentalismus werden in 
dem spannungsfeld zwi-
schen selbstzweckhaftig-
keit des sports als eines 
autonomen Kulturgutes 
und versuchen zu seiner 
instrumentalisierung als 
dienstleister für außer-
sportliche zwecke verortet. 
sport in der kommunalen 
Kulturpolitik wird exemp-
larisch als Form von „fun-
damentalismus-resistenter 
gegenwelt“ porträtiert. als 
unbegründet zurückgewie-
sen wird die als selbstver-
ständlich geltende Forde-
rung, im Feld des sports 
bestehe eine generelle 
verpflichtung zu politisch 
korrekten stellungnahmen. 
mit „1917“ und „1517“ 
als Jahrhundert-Jubiläen 
im Jahr 2017 verbundene 
Fundamentalismen werden 
als wegmarken auch der 
sportpolitischen geschich-
te und gegenwart kennt-
lich gemacht. Ferner wird 
beschrieben, wie im „nörd-
lichen ost-west-Konflikt“ 

ein politischer, im „süd-
lichen ost-west-Konflikt“ 
ein religiöser Fundamenta-
lismus sowie in den west-
lichen reaktionen darauf 
die freie und sinngerechte 
entfaltung des weltweiten 
sports behindern und de-
formieren.
abschließend wird ein 
gesamtbild des Kampfes 
entworfen, den der sport 
gegen fun-
damentalis-
tische Be-
drohungen 
von innen 
und außen 
auszufech-
ten hat.

Fundamentalismen be-
drohen den sport: sport 
als spielball machtiger 
außersportlicher inter-
essen.
sven güldenpfennig
arete verlag
hildesheim 2018
482 seiten
isBN:9783942468947

annotationen
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annotationen

sport während des Kalten 
Krieges wird aktuell wie-
der genauer untersucht. 
drei schweizer wissen-
schaftler haben ein Buch 
über die us-amerikanische 
und sowjetische sportdi-
plomatie herausgegeben 
und zeigen, dass die re-
gierungen beider länder 
in dieser zeit den sport 
genutzt haben, insbeson-
dere als instrument der 
„weichen macht“ während 
der olympischen spiele. 
 

ziel des Buches ist, diesen 
weg fortzusetzen und sich 
stärker auf den sportplatz 
als ort des austausches 
während des Kalten Krieges 
zu konzentrieren. in die-
sem zusammenhang wird 
gezeigt, dass es relevante 
ereignisse „jenseits von 
Boykotten“ gab. darüber 
hinaus waren viele akteure 
an diesem austausch betei-
ligt. daher ist es wichtig, 
sich nicht nur auf das han-
deln der staaten zu kon-

zentrieren, sondern auch 
auf private akteure (inter-
nationale sportorganisati-
onen und Journalisten), da 
sie sich im zusammenhang 
mit dem sport (einem „un-
politischen“ Bereich) als 
instrument zur aufrecht-
erhaltung der Beziehun-
gen zwischen den beiden 
Blöcken betätigt haben. 
 

dieses projekt bot jun-
gen wissenschaftlern eine 
gute gelegenheit, eigene 
Forschungsarbeiten auf 
der grundlage neuer ma-
terialien (insbesondere 
die Nutzung von instituti-
onellen oder persönlichen 
archiven) zu präsentie-
ren. darüber hinaus ist es 
auch ein schritt nach vorn 
im hinblick auf die erfor-
schung eines globalen ge-
schichtsparadigmas, das 
im akademischen Bereich 
des sports immer noch zu 
wenig genutzt wird. 

 
Beyond Boycotts: sport 
during the cold war in eu-
rope.
philippe vonnard, Nicola 
sbetti, grégory Quin (eds.)
de gruyter verlag
oldenbourg 2018
242 seiten
isBN:3110526662

Beyond Boycotts: Sport during the cold 
war in europe
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veranstALTUNGSRÜCKBLICK

Tagungsbericht RERIS-Tagung  
„Money, money, money – Who is  
paying for international sport in 
the 20th century?“, 14.-16. Juli 2018

Stefan Scholl

vom 14.-16. Juli fand im 
senatssaal der deutschen 
sporthochschule Köln 
unter dem titel „money, 
money, money – who is 
paying for international 
sport in the 20th century?“ 
eine internationale tagung 
statt, veranstaltet vom 
institut für europäische 
sportentwicklung und Frei-
zeitforschung in Kooperati-
on mit dem 2015 gegrün-
deten sporthistorischen 
Nachwuchsnetzwerk reris 
(réseau d’études des rela-
tions internationales spor-
tives, informationen hier-
zu auf www.reris.net). die 
tagung hatte sich zum ziel 
gesetzt, die in der sport-
historischen Forschung 
weithin unterbelichtete 
ökonomische dimension 
des internationalen sports 
in den Blick zu nehmen. in 
ihren einleitenden Bemer-
kungen wiesen die veran-
stalter Quentin tonnerre 
und stefan scholl auf diese 
Forschungslücke hin und 
spannten ein Feld mögli-
cher Fragerichtungen und 
themengebiete auf, z.B. 
die Finanzierung interna-
tionaler sportveranstal-
tungen und -verbände, die 
rolle von einzelnen spon-
soren, werbeträgern und 
medien, aber auch die Be-
zahlung von athlet*innen 
oder die Bedeutung staat-
licher finanzieller Förde-

rung. all diese dimensio-
nen tauchten im laufe der 
vorträge und diskussionen 
wieder auf, ohne dass als 
ergebnis ein kohärentes 
Narrativ entstand. eher 
handelte es sich bei den 
einzelnen Beiträgen um 
erste probebohrungen am 
historischen material, die 
zu weiteren Forschungen 
einladen.
so untersuchte etwa Kamil 
potrzuski (warschau) die 
staatlichen Fördermaßnah-
men von sportstätten im 
polen der zwischenkriegs-
zeit, die es überhaupt 
erst ermöglichten, dass in 
der Folge internationale 
sportbegegnungen ausge-
tragen werden konnten. 
sylvain dufraisse (Nantes) 
und Yannick deschamps 
(straßburg) behandelten 
die debatten und regulie-
rungen zur Bezahlung von 
athlet*innen in der sowje-
tunion, zum einen in den 
1950er und 1960er Jah-
ren, zum anderen während 
der späten 1980er Jahren. 
dabei widerlegten sie ein-
drucksvoll den mythos, 
innerhalb des ostblocks 
hätten marktwirtschaft-
lich-kapitalistische Über-
legungen im Bereich des 
sports keine rolle gespielt.
im zweiten panel standen 
die wirtschaftlichen im-
plikationen internationaler 
sportlicher großveranstal-

tungen im mittelpunkt. 
axel elias (london) be-
tonte die rolle unterneh-
merischer elitennetzwerke 
bei der organisation der 
olympischen spiele 1968 
und der Fußballweltmeis-
terschaft 1970 in mexiko. 
alberto aragón-pérez (Bar-
celona) und Yarden har lev 
(Köln) kontrastierten die 
unterschiedlichen Finan-
zierungsmodelle der para-
lympischen spiele in tel 
aviv und Barcelona. Quen-
tin tonnerre (lausanne) 
ging in seiner präsentation 
auf die lange, aber durch-
aus von wirtschaftlichen 
Konflikten geprägte olym-
pische sponsorentätigkeit 
des schweizerischen uhre-
nunternehmens omega ein.
das letzte panel stellte das 
finanzielle gebaren inter-
nationaler sportverbände 
ins zentrum der Betrach-
tung. anhand von FiFa und 
Fis (grégory Quin, lau-
sanne, und daniel svens-
son, göteborg) sowie der 
ueFa (philippe vonnard) 
wurde verdeutlicht, welche 
rolle finanzielle Kalkulatio-
nen im alltag der verbände 
spielten und wie, speziell 
durch die verbreitung des 
Fernsehens, möglichkeiten 
der einnahmenvermehrung 
wahrgenommen wurden.
abgerundet wurde das 
tagungsprogramm durch 
einen vortrag von prof. 

dr. Jürgen mittag (Köln), 
der verschiedene mög-
lichkeiten einer stärkeren 
Berücksichtigung wirt-
schaftshistorischer er-
klärungsansätze in der 
sportgeschichte skizzierte, 
sowie ein gespräch mit 
prof. dr. manfred lämmer, 
langjähriger leiter des in-
stituts für sportgeschichte 
und ehemaliges präsidi-
umsmitglied der deutschen 
olympischen gesellschaft. 
rory Flindall (Köln) stellte 
den tagungsteilnehmerin-
nen abschließend die Be-
stände des carl und lise-
lott diem-archivs vor.
insgesamt machte die ta-
gung das potenzial einer 
stärkeren Berücksichtigung 
ökonomischer aspekte in 
der geschichte des (inter-
nationalen) sports deut-
lich. ohne eine solche 
kann die sportgeschichte 
schwerlich zu einer diffe-
renzierenden und histo-
risch-kontextualisierenden 
geschichte der gegenwart 
beitragen, einer gegen-
wart, in der wirtschaftliche 
Kalküle und dynamiken 
‚den sport‘ geradezu über-
wuchert zu haben schei-
nen.
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National Sport Governance Observer  
Seminar zu Good Goverance in Leuven

am 13. November 2018 
werden internationale ex-
perten neue daten zur 
europäischen und interna-
tionalen sportpolitik vor-
stellen und diskutieren. 
Niemand, der die sport-
debatte verfolgt, bezwei-
felt, dass eine bessere 
governance zu einer der 
wichtigsten politischen 
Forderungen auf der agen-
da der welt geworden ist. 
aber was sind die tatsäch-
lichen auswirkungen von 
gesprächen, reports und 
umfragen? Ändern sich 
sportorganisationen wirk-
lich, oder betreiben sie nur 
kosmetische Korrekturen? 
auf der veranstaltung 
werden neue studien zur 
nationalen und internati-
onalen sportgovernance 
vorgestellt und neues wis-
sen darüber vermittelt, wie 
gut sportorganisationen 

die internationalen gover-
nance-standards erfüllen. 
 

dr. arnout geeraert von der 
Ku leuven und der uni-
versität utrecht wird ein 
update des sports gover-
nance observer vorstel-
len, der 2015 internatio-
nal auf sich aufmerksam 
machte, indem er zeigte, 
dass 2/3 der 35 internati-
onalen olympischen ver-
bände nicht einmal die 
hälfte der grundlegenden 
mindestanforderungen für 
good governance erfüll-
ten. was hat sich nach den 
reformen von FiFa und 
iaaF wirklich verändert? 
 

darüber hinaus werden ex-
perten aus neun europäi-
schen ländern und Brasili-
en anwesend sein, um die 
ergebnisse des National 
sports governance obser-
ver (Nsgo) zu präsentieren 

und zu diskutieren, einer 
von der eu finanzierten 
studie, die unter den wich-
tigsten sportverbänden 
in Belgien (Flandern), zy-
pern, dänemark, deutsch-
land, montenegro, den 
Niederlanden, Norwegen, 
polen, rumänien und Bra-
silien durchgeführt wurde. 
 

„in sieben der zehn län-
der hat die Nsgo zu einer 
engen zusammenarbeit 
zwischen unseren For-
schern auf der einen seite 
und der sportbewegung, 
der regierung oder beiden 
auf der anderen seite ge-
führt, um die nationalen 
standards für die verwal-
tung des sports zu ver-
bessern“, sagt Jens sejer 
andersen, internationaler 
direktor von play the game. 
 

„wir sind der meinung, 
dass der austausch dieser 

praktischen erfahrungen 
aus dem nationalen umfeld 
eine inspiration für füh-
rende sportler und politi-
sche entscheidungsträger 
in ganz europa sein kann. 
und die hinzufügung der 
internationalen dimension 
wird es uns ermöglichen, 
ein umfassendes Bild über 
den status der sportverwal-
tung heute zu vermitteln.“ 
 

das detaillierte pro-
gramm für das semi-
nar findet sich unter: 
http://www.playthega-
me.org/news/news-ar-
ticles/2018/0525_play-
the-game-reveals-ground-
break ing-mapping-of -
governance-in-sports/ 

Veranstaltungsankündigung

EASS2019 – Conference on Sports and  
the Environment

das department of sports, 
physical education and 
outdoor studies der uni-
versity of south-east Nor-
way wird vom 3. bis 6. Juni 
2019 gastgeber der 16. eu-
ropean association for the 
sociology of sports confe-
rence sein.
 

der campus in Bø in tele-
mark, zwischen wäldern, 
Bergen und Flüssen, kom-
biniert mit einer pulsieren-

den Kleinstadt einen aus-
gezeichneten rahmen für 
wissenschaftliches engage-
ment sowie eine außerge-
wöhnliche gelegenheit für 
akademische und soziale 
interaktion. 
 

das thema der Konferenz 
eass2019 ist sport und 
umwelt - politik, werte und 
Nachhaltigkeit. die Konfe-
renz eass2019 bevorzugt 
abstracts, die sich mit dem 

hauptthema befassen, er-
mutigten aber auch zu Bei-
trägen aus einem breiten 
spektrum von themen in-
nerhalb der sportsoziologie. 
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VERANSTALTUNGsankündigung des IESF

in der öffentlichen wahrnehmung findet der Behinder-
tensport oftmals nur begrenzte Beachtung. lediglich 
im zuge der paralympics richtet sich, wie zuletzt bei 
den sommerspielen in rio und den winterspielen in 
pyeongchang, der Blick kurzzeitig auf den Behinder-
tensport.  sportpolitisch hat hier vor allem die Frage 
der Klassifizierungen im Behindertensport sowie die 
entscheidung des international paralympic comittee 
(ipc) zur suspendierung des Nationalen paralympi-
schen Komitees russlands bei den sommerspielen in 
rio stärkere aufmerksamkeit gefunden, da man sich 
als verteidiger der werte im sport präsentierte. 

insgesamt ist jedoch über die strukturen, akteure und 
Konfliktfelder des Behindertensports trotz verstärkter 
medialer Berichterstattung und einiger jüngerer wis-
senschaftlicher arbeiten nur wenig bekannt. so stel-
len die paralympics nur eine Facette von großereignis-
sen im Behindertensport dar. taube menschen treten 
bei den deaflympics an, menschen mit geistigem han-

dicap bei den special olympics. zentrale Bedeutung 
kommt des weiterem dem rehabilitationssport zu.

das 9. symposium sportpolitik beschäftigt sich vor 
diesem hintergrund grundlegend mit der entwicklung 
und strukturen des Behindertensports. im rahmen des 
symposiums kommen experten aus der sportpolitik- 
und der verbandsforschung sowie aus
der sportpolitischen und -administrativen praxis zu-
sammen, um u.a. zu erörtern, welche politik der deut-
sche Behindertensportverband (dBs) betreibt, welche 
Kooperation mit Bundesministerien verfolgt wird, 
welche entwicklungen im internationalen raum erfol-
gen und inwieweit dem inklusionsgedanken im sport 
rechnung getragen wird.

Freitag, 7. dezember 2018, 11.00 - 21.00 uhr
senatssaal, deutsche sporthochschule Köln

SAVE THE DATE:  
9. Symposium Sportpolitik:
Der Behindertensport in  

sportpolitischer Perspektive
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Lehrveranstaltungen im wintersemester 2018/19

LEHRVERANSTALTUNGEN des IESF

in der folgenden Übersicht 
finden sie die veranstal-
tungen des iesF im win-
tersemester 2018/19:

Prof. Dr. Jürgen Mittag:
tem3 - soziopolitische 
und -kulturelle aspekte 
von tourismus und Freizeit  
im spiegel von Bilddoku-
menten
dienstag 8.30 - 10.00 uhr, 
sr 97 (mit prof. Jürgen 
schwark, la)

lehramt m3, Kulturphä-
nomen sport: aktuelle 
tendenzen der sport- und 
Freizeitentwicklung am 
Beispiel von vereinssport, 
trendsport und e-sport
dienstag, 10.30 - 12.00 
uhr, sr 62

sma1/dev3 - introduction 
to european and interna-
tional politics: politics in 
times of change 
mittwoch, 14.15 - 15.45 
uhr, hö3

dev1 - Fundamental 
topics of sport develop-
ment: political aspects
donnerstag, 8.30 - 10.00 
uhr, sr13

dev10 - comparative in-
ternational sport politics: 
a cross-country perspec-
tive

donnerstag, 10.00 - 11.30 
uhr, sr 15

doktorandenkolloqium des 
iesF
samstag,10.11.2018 und 
samstag 19.1.2019, 09.00 
- 16.00 uhr,senatssaal

Dr. Karen Petry:
seB2 - vertiefendes pro-
jektseminar
montag, 14.00 - 18.00 
uhr, sr 50

Bas2 - grundlagen des 
sportrechts und der sport-
politik
mittwoch, 11.00 - 12.00 
uhr, hörsaal 1 (mit prof. 
dr. martin Nolte) 

dev8.1  - sport for deve-
lopment
mittwoch 16.00 - 17.30 
uhr, sr 50

sma1 - internationale 
sportsysteme
donnerstag, 14.30 - 16.00 
uhr, sr 50

dev8.2 - the role of Ngos
Freitag, 13.00 - 14.30 
uhr, sr 13  (und Block-
veranstaltung mit steffi 
Biester, la)

Dr. Till Müller-Schoell:
seB12 - sport und ver-
bandspolitik

montag, 9.00 - 11.00 uhr, 
sr 13

sQ2 -  diversity Kompe-
tenz
dienstag, 18.00 - 20.00 
uhr, sr 15

tem5 - vorlesung
mittwoch, 13.00 - 14.30 
uhr, sr 93

tem5 - Übung
mittwoch, 15.00 - 17.00 
uhr, sr 93

seB12 - management und 
organisation
Freitag, 9.00 - 10.30 uhr, 
hö 3

dev7 - Brüsselexkursion

Dr. Ben Weinberg:
seB12 - sport- und ver-
bandspolitik
dienstag, 16.00 - 18.00 
uhr, sr 15 

dev8.3 - examples around 
the world
mittwoch 12.15-13.45 
uhr, sr 14

Katrin Bauer (LA):
Bas2 Übung, montag 
16.00-18.00 uhr, 14-tägig 
in sr 64
gruppe 13: startet am 
8.10.2018

gruppe 14: startet am 
15.10.2018

Dr. (des) Ninja Putz-
mann:
Bas2 Übung, Freitag 
13.00-15.00 uhr, 14-tägig 
in sr 95, start: 12.10.

2XsQ2 diversity 
Kompetenz, jeweils als 
Blockveranstaltung

RiNgvoRLeSeuNg 
“SPoRT ALS 
WiSSeNSchAfT”
jeweils dienstags,  
13.15 - 14.00 uhr, hö 1,
23.10. - prof. dr. Jürgen 
mittag

gastvorträge
7.12.2018 - ward 
Karssemeijer von 
international sport 
alliance (isa)

17.12.2018 - christo 
de coning & marion 
Keim von der 
university of western 
cape, Kapstadt

16.1.2019: lisa te 
Bockhorst, deutsche 
sportjungend
“international Youth 
work in sports between 
african countries and 
germany”.
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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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