Hörmann: Sportdeutschland kann Olympia
(DOSB-PRESSE) Alfons Hörmann, vor einem Jahr zum Präsidenten des DOSB gewählt, ist
von der 10. Mitgliederversammlung am Samstag (6. Dezember) in Dresden einstimmig für
weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Der 54-Jährige rief die rund 400 Delegierten im
Internati-onalen Congress-Center an der Elbe zur Geschlossenheit und Mitarbeit bei den
vielen künftigen Aufgaben auf. Als wichtigstes Projekt nannte Hörmann die
Olympiabewerbung.
„Olympische und Paralympische Spiele haben die Kraft, eine neue Wahrnehmung des
Themas Sport zu schaffen“, sagte Hörmann, bevor die Versammlung einstimmig den
Grundsatzbeschluss fasste, sich um Olympische und Paralympische Spiele zu bewerben.
Der alte und neue Präsident hob die besondere Stärke der Sportbasis hervor, „um die uns zu
recht weltweit viele beneiden“. Es sei beeindruckend, „was Sportdeutschland täglich leistet“.
Die Ausgangsbasis sei zwar stabil. „Aber die Vielzahl von Aufgaben und anspruchsvollen
Themen wird erkennbar eher zunehmen“, sagte Hörmann. „Wir schaffen das nur, wenn alle
an einem Strang ziehen.“
Das in Dresden gewählte Präsidium hat vier neue Mitglieder. Nachfolger für die
ausgeschiedene Vizepräsidentin Leistungssport, Christa Thiel, ist der Judo-Olympiasieger
und Wahl-Hamburger Ole Bischof. Thiel möchte sich auf die Aufgaben als Präsidentin des
Deutschen Schwimm-Ver-bandes konzentrieren. Auch der seit der Fusion im Jahr 2006
amtierende Vizepräsident für Fi-nanzen Hans-Peter Krämer trat nicht wieder an. Das hatte
der Gummersbacher bereits auf der Mitgliederversammlung vor einem Jahr in Wiesbaden
angekündigt. Sein Nachfolger ist der Prä-sident des Deutschen Hockey-Bundes Stephan
Abel.
Die langjährige Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung Ilse Ridder-Melchers kündigte
eben-falls vor einem Jahr an, in Dresden nicht mehr für eine weitere Legislaturperiode zu
kandidieren. Ihr Amt übernimmt die Sportsoziologin Petra Tzschoppe aus Leipzig, die von
der Frauenvollver-sammlung vorgeschlagen wurde.
Christian Schreiber, Ruderweltmeister aus Halle, ist Nachfolger von Christian Breuer als
Vorsit-zender der Athletenkommission.
Alle wurden mit einstimmigem Ergebnis von der Mitgliederversammlung gewählt. Für die
Wahl des Präsidiums ist die Altersgrenze von 70 Jahren wieder abgeschafft worden.
Einstimmig bestätigt in ihrem Amt wurden Walter Schneeloch, Vizepräsident Breitensport und
Sportentwicklung, die Berliner Professorin Gudrun Doll-Tepper als Vizepräsidentin Bildung
und Olympische Erziehung sowie Ingo Weiss als Vorsitzender der Deutschen Sportjugend.
Nicht zur Wahl stand der ehemalige DOSB-Generaldirektor und neue Vorstandsvorsitzende
Michael Ves-per, der nach der neuen Satzung nicht mehr dem Präsidium angehören darf.
Mit der neuen Struktur hat die Trennung zwischen Haupt- und Ehrenamt stärkere Kontur
bekom-men. Der fünfköpfige hauptamtliche Vorstand unter Michael Vesper – im Anschluss
an die Mit-gliederversammlung vom Präsidium berufen – ist für das operative Geschäft

zuständig, dem eh-renamtlichen Präsidium obliegt die Aufsicht des Vorstands und die
künftige strategische Richtung des DOSB.

Hörmann lobt Vorgänger Bach
Die Stärke des DOSB, die Stärke Sportdeutschlands, sei auch und gerade ein Verdienst
seines Vorgängers und DOSB-Ehrenpräsidenten Thomas Bach. Der DOSB werde „die
vorbildlichen Reformen“, die er als neuer IOC-Präsident initiiert habe und nun in Monaco auf
den Weg bringen wolle, nach besten Kräften weiter unterstützen. „Die Vorschläge seiner
Olympischen Agenda 2020 sind ein großer und wichtiger Schritt und zugleich eine gute
Wegbeschreibung in eine bessere olympische Zukunft“, sagte Hörmann.
Hörmann nannte die zusätzlichen Sportfördermittel von 15 Millionen Euro, die der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für das Jahr 2015 gegenüber dem
ursprünglichen Haushaltsansatz bewilligte, „eine wertvolle und wichtige Hilfe für den
deutschen Sport und eine Chance auf dem Weg nach Rio und darüber hinaus“. Er dankte
den Bundestags-abgeordneten Martin Gerster und Norbert Barthle und auch dem
Sportausschuss des Bundes-tages, „der diesen Aufwuchs unterstützt hat“.
„Wir sind dankbar für das damit verbundene Vertrauen“, sagte Hörmann. „Wer jedoch meint,
dass damit unsere Probleme gelöst sind, der irrt – umso mehr stehen wir alle nun in der
verant-wortungsvollen Pflicht, unsere Hausaufgaben zu erledigen.“ Das werde keine leichte
Aufgabe angesichts des großen Spannungsfeldes, „in dem wir alle stehen“, ergänzte er.
Dazu gehöre auch „das gekonnte Ineinandergreifen der Zahnräder“, ein besseres Vernetzen
et-wa der Institutionen des Sports wie Olympiastützpunkte, dem Institut für Angewandte
Trainings-wissenschaft, der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte, des
Bundesinstituts für Sportwissenschaft und auch der Trainerakademie.
„Wir müssen einen sehr gekonnten, einen möglichst goldenen Mittelweg finden zwischen
Breite und Konzentration. Und dabei müssen wir uns auch selbstkritisch fragen: Wo ist
vielleicht ein Weniger am Ende mehr?“, erklärte Hörmann und ergänzte in diesem
Zusammenhang auch: „Wir lassen keine Verbände fallen wie es im Fall Curling bisweilen
kolportiert worden ist.“ Vielmehr zeige der DOSB in konstruktiven Gesprächen Alternativen
auf, „als Hilfe zur Selbsthilfe“.

Aktive Hochleistungsstrategie entwickeln
Hörmann nahm die Hinweise von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu diesem
Thema auf und erklärte: „Nur wenn wir diese Fragen schlüssig beantworten und eine aktive
Hochleis-tungsstrategie entwickeln, werden wir uns dauerhaft in der Weltspitze halten“.
Dabei könne auch eine Olympiabewerbung helfen. Mehr als fünf Jahrzehnte nach den
letzten Spielen in Deutschland sei es einfach an der Zeit, die Jugend der Welt wieder zu uns
einzuladen und ihr ein fröhlicher und weltoffener Gastgeber zu sein, sagte der DOSBPräsident. Das täte nicht nur dem Sport, sondern der gesamten deutschen Gesellschaft gut.
Deshalb freue sich der Sport sehr über die Unterstützung der Bundesregierung, die
Bundesinnenminister Thomas de Maizière zuvor vor der Versammlung bekräftigt hatte.
Die mit Berlin und Hamburg gemeinsam entwickelten Konzepte seien sozusagen die
folgerich-tige Antwort auf die Vorschläge der Olympischen Agenda 2020, "über die wir uns

sehr freuen, weil sie unsere Ansichten bestärken", sagte Hörmann und dankte beiden
Städten, "die schlicht-weg olympiareif agieren".
Sportdeutschland, das habe er in unzähligen Gesprächen immer wieder gespürt und
erfahren, "Sportdeutschland will Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland",
ergänzte er. "Und ich bin sicher: Sportdeutschland kann Olympia."
Hörmann stellte auch als Antwort auf den Bundesinnenminister noch einmal klar: "Wir
begrüßen ein Anti-Doping-Gesetz, das wir unter anderem mit unserem Beschluss bei der
letztjährigen Mit-gliederversammlung ausdrücklich gefordert haben." In der Grundtendenz
gehe der jetzt vorlie-gende Entwurf genau in die Richtung, die sich der Sport vorstelle. Es
packe wichtige Neuerun-gen an, stärke die NADA und verankere die Schiedsgerichtsbarkeit
gesetzlich.
Die Punkte, "die uns aus der praktischen Verantwortung für den Sport Sorge machen", werde
man verantwortungsbewusst und sachgerecht mit der Politik im Zuge der Anhörung
diskutieren.
"Dabei werden wir unser gemeinsames Ziel, einen kompromisslosen Kampf gegen
Manipulation im Sport, immer im Blick behalten", sagte der Präsident und sprach von einem
"schockierenden Bild", dass sich aufgrund der jüngsten Anschuldigungen in Russland
ergebe. "Die passende Antwort darauf kann nur sein: Wir müssen national wie international
mit aller Konsequenz für die Sauberkeit des Sports kämpfen", sagte Hörmann und begrüßte
deshalb auch ausdrücklich die Gesetzesinitiative, die de Maizière zum Thema „Manipulation“
vorgestellt hatte.

