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Die Öffnung des Sports als Systemkonflikt der Organisation 

Bevor es den "Zweiten Weg des Sports" (1959) und später die "Trimm dich durch 
Sport" Aktion (1970) in Deutschland gab - und ähnliches gilt für Sport für Alle-Ak
tionen in anderen Ländern - war die Sportorganisation ein priignantes System: Es 
ging um die Bereitstellung von organisatorischen Voraussetzungen 

- für Training und Wettbewerb; - Jugendlicher und junger Erwachsener, meist 
männlich; - in sportlichen Disziplinen, nach festgelegten Normen; - im Rahmen 
von beständigen sozialen Einheiten (Mannschaft, Verein); - denen man sich auf der 
Grundlage von entsprechenden Fertigkeiten; - und mit zeitlich wiederkehrenden 

Verpflichtungen anschloß. 

Mußte es nicht zu Konflikten und Abwehr kommen. wenn diesem System gründ
lich verschiedene Aufgaben zugemutet wurden? Wieviel Veränderung ist einer In
stitution zumutbar, die andere Arten von Teilnehmern aufnehmen, verschiedenar
tige Bedürfnisse erfüllen, von bestimmten zeitlichen Verpflichtungen absehen und 
dem Systemziel "sportlicher Wettbewerb" das zweite Systemziel "Teilnahme" zu
gesellen soll? Als was sollte sich der organisierte Sport sehen? Als Vertreter der In
teressen seiner Angehörigen, oder als Sprecher für alle, denen er seine Dienste an
bieten kann? 

1. Ursachen des Systemkonflikts 
Von heute aus betrachtet, fand am 08. November 1959 in Duisburg eine "stille Re
volution" des Sports statt. Die Arme, die sich damals bei der Verabschiedung der 
Entschließung zum "Zweiten Weg" einmütig hochreckten, zeigten Bereitschaft zu 
einer neuen Herausforderung an. War doch nicht weniger und nicht mehr gefor
dert, als eine Veränderung des Sportsystems. ln der Entschließung von 1959 zum 
"Zweiten Weg" lesen wir: 

Die im Deutschen Sportbund vereinte Thrn- und Sportbewegung möchte durch ei
ne sinngemäBe Gestaltung des Übungsbetriebes und den Ausbau ihrer AnJagen 
dazu beitraqen, daß bessere und vielseitigere Möglichkeiten für ein nach persönli
cher Wahl gestaltetes Freizeitleben zur Verfügung stehen. Neben den bisher be
währten Formen des Übungs-. Trainings- und Wettkampfbetriebes der Vereine und 

Verbände ist ein zweiter Weg aufzubauen, der dem Erholungs-, Spiel- und Sportbe
dürfnis breitererVolksschichten entspricht. (DSB, 1970). 
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Der "Zweite Weg"blieb nicht auf dem Papier stehen. Er war der erste Abschnitt ei
ner Erweiterung und Veränderung der sportlichen Struktur. Diese Veränderungen 
trafen die Sportorganisationen nach und nach in ihrem Kern. Ein System, das sich 
für alle Menschen öffnen will steht im Widerspruch zum klassischen System, das 
von seiner Aufgabe her, die Besten zu finden, nicht für alle da sein kann. (PALM, 
1990). Für das traditionelle Sportsystem gilt, daß es auswählen muß, wenn es sein 
Ziel verfolgen will und daß es deshalb einer Minderheit gilt. Es gerät in einen Ziel
konflikt, wenn es sich intensiv mit Menschen und Gruppen beschäftigt, die sich für 
die Auslese der Besten nicht oder nicht mehr eignen. 

Für diesen Systemkonflikt, den der "Zweite Weg" als erstes auslöste, dem später 
die Trimm-Aktion und die Idee des "Sports für Alle" folgten, kann man Verständ
nis haben. Hier ist die eigentliche Quelle der Schwierigkeiten, auf die man in den 
Sport-Verbänden trifft. Denn die Veränderungen, die bewirkt werden, stehen zum 
Teil diametral den alten und seinerzeit normalen und "natürlichen" Strukturen 
entgegen. Der Widerstand, den sie finden, ist eine durchaus begründete Re-Akti
on. Nehmen wir das traditionelle System etwas näher in den Blick. Vereinfacht ge
sagt, handelt es sich um ein Ein-Klassen-System, um ein Ein-Weg-System, ein Ein
Zugang-System, ein Ein-Medien-System: - Wieso Ein -Klassen-System? Weil es 
sich einer bestimmten Auslese widmet, die man als die Talentierten, Jungen, be
sonderes Leistungsfähigen bezeichnen kann. - Ein Ein-Weg-System, weil es vom 
Guten, zum Besseren, zum Besten, also zu einer Maximierung der Leistungsziele 
führt. Ein Ein-Zugang-System, weil der Eintritt im Kinder- und Jugendalter vor
gesehen ist. 

- Und schließlich ein Ein-Medien-System, weil es in den Medien durch seine Aktu
alität bei Ergebnis-, Konflikt- und Personenorientierung dominiert. 

Für das klassische Sportsystem, das wir hier vereinfacht beschreiben , müssen des
halb die neuen Thilnehmergruppen ("die niemals auf's Treppchen kommen") als 
Störfaktoren erscheinen. Die neuen Teilnehmergruppen sind ein technischer Stör
faktor, weil sie mit ihrem geringeren Können des Fluß des Spiels oder das Niveau 
sportlicher Prozesse nach unten drucken. Die neuen Teilnehmer können zum So
zialstörfaktor werden, weil sie noch nicht in Gruppen und Mannschaften integriert 
sind und auch durch ihr unterschiedliches Erwartungs- und Leistungspotential in 
diese Gruppen vorläufig kaum integrierbar sind. Schließlich sind die neuen Teil
nehmergruppen auch wirtschaftlich ein Störfaktor, weil sie Finanzen und Personal 
beanspruchen, das sonst ganz dem eigentlichen Systemziel gewidmet war. Dies al
les müssen wir uns vor Augen führen, um die einschneidende Wukung zu verste
hen, welche die Sport für Alle-Bewegung auf das klassische Sportsystem hat. Seit 
dem "Zweiten Weg" befindet sich Sport auf dem Weg in ein offenes System. 

Wie sollte dieses neue offene Sportsystem idealtypisch aussehen? 

-Es sollte lebensbegleitend sein; - es sollte injedemAlter zugänglich sein; - es sollte 
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sich beiden Geschlechtern widmen; - es sollte für alle, auch die niedrigen Lei
stungsstufen Anreize haben; - es sollte verschiedene Bindungs- und Verpflichtungs
grade einschließen, d.h. sich sowohl jenen zuwenden, die Sport nur kennen1ernen 
und probieren wollen, aber auch jenen, die, mit welcher Kompetenz auch immer, 
Sport lernen und dauerhaft an ihm teilnehmen wollen sowie denjenigen, die auf 
diesem Wege sogar zum Wettkämpfen kommen. 

2. Strategien zur Öffnung des Sportsystems 
Wenn wir auf die zurückliegenden dreißig Jahre als eine Zeit der Veränderung von 
einem Idassischen zu einem offenen Sportsystem zurückblicken, welche Strategien 
lassen sich daraus entnehmen? 
Erste Strategie: Den Hebel "außerhalb" ansetzen 

Es ist schwierig, ein System alleine mit seiner eigenen Substanz zu verändern. Man 
benötigt Ansatzpunkte die auBerhalb liegen, von denen aber auf das System selbst 
eingewirkt werden kann. Die Grundungsväter des" Zweiten Weges�' haben genau 
dies getan , als sie die Ergebnisse der Sportmedizin und der Sportsoziologie als Ar
gumente der Veränderung einsetzten. 
Zweite Strategie: Die Sorge vor der schwindenden Bedeutung nutzen 

Systeme fürchten an Bedeutung zu verlieren . So merkte man in der Sportorganisa
tion auf, als in den fünfziger Jahren immer mehr Kommunen eigene Sportaktivitä
ten anregten. Ähnliche Sorgen wurden wach, als in den achtziger Jahren immer 
mehr kommerzielle Sporteinrichtungen auf den Markt kamen. Und schließlich 
geht in den Jugendorganisationen des Sports die Furcht um, daß die junge Genera
tion heute eher durch den Computer sozialisiert wird als durch das Spiel von Mann
schaften. Solche Sorgen wurden aufThgungen undVeröffentlichungen thematisiert 
und Ausgangspunkt strategischer Bemühungen um Gegenmaßnahmen in Rich
tung einer teilnahmeattraktiven offeneren Vereinslandschaft. 
Dritte Strategie: Neue Rollen des Sports deutlich machen 

Die Programme "Zweiter Weg" und "Goldener Plan" haben geschickt die Furcht 
vor dem Niedergang der vitalen Kräfte genutzt, um Öffentlichkeit, Parteien und 
Staat zu überzeugen , daß im Sport ein Gegenmittel gegen den Verfall der Volksge
sundheit besteht. Neue Rollen des Sports wurden auch im Zusammenhang mit der 
Aktion "Spiel mit" öffentlich dargestellt und bewußt gemacht. Spielieste und 
Spiel-lIeffs verstanden sich als Gegenbewegung zur Individualisierung und Isolie� 
rung, das Spielen im Sport wurde gesehen als kommunikative Lebensform. 
Vierte Strategie: InteressensverbiDdungen mit ebenfalls Betroffenen herstellen 

Interessensverbindungen sind mit anderen gesellschaftlichen Institutionen aufzu
bauen. So entwickelte sich die Kooperation mit den Gewerkschaften undArbeitge
bem. Auch in der WIrtSchaft und in der Werbung können InteressensverknUpfun
gen hergestellt werden. Die Plakatierungs- und Anzeigenmaßnahmen des DSB 



230 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

würden erfolglos sein , wenn deren Thematik und deren Wllkung sich nicht auch 
mit den je eigenen Interessen der Förderer berührte. 

Fünfte Strategie: Die Magie der groBen Zahlen anwenden 

Im öffentlichen Raum unseres Lebens gelten Spitzenwerte als Orientierungspunk

te. Das Allgemeine und im Durchschnitt Verharrende findet kaum Aufmerksam

keit. Nun hat der Breiten- und Freizeitsport ja gegenüber dem Spitzensport den 

Nachteil, nicht mit aktuellen Spitzenwerten glänzen zu können. Aber im Wett

kampf um die Aufmerksamkeit der Menschen kann auch er sich der Magie der gro

ßen Zahlen bedienen, soweit er seine Entwicklung quantifizieren kann. Wachstum 

wird als Bedeutungsnachweis verstanden und so genutzt. 

Sechste Strategie: Überzeugungswerte steigern durch Veröffentlichung 

Wer im Breiten- und Freizeitsport Veränderunqen anstrebt, Zuwachs an Menschen 

und Zuwachs an Bedeutung sucht, muß sich öffentlich artikulieren. Es ist aber 

nicht nur darüber zu schreiben, sondern es müssen Ereignisse, über die dann ge

schrieben wird, regelrecht konstruiert, d.h., es müssen Tagungen, Begegnungen, 

Veranstaltungen so entwickelt werden , daß sie ihren Niederschlag auch in der Pres
se finden. 

Siebte Strategie: Förderer in der Wirtschaft finden 

Einige Unternehmen von internationalem Rang haben erkannt, daß im Breiten

sport Identifikationsmöglichkeiten bestehen, die letztendlich produktnäher sind 

und der Unternehmensphilosophle näberkommen, als so manche doch flüchtige 

Spitzensport- Identifikation. WIr möchten vorhersagen, daß die Bereitschaft zum 
Breitensport-sponsoring in der Wlrtschaft wachsen wird. 

Achte Strategie: Neue Eintrittschwellen für den Anfänger schaffen 

Unterdessen gibt es in der Landschaft derTurn- und Sportsysteme bereits eine Rei

he durchgesetzter Formen, die die Eintrittsschwelle herabgesetzt haben. Am An

fang stehen hier sicher die Volksläufe, die als erste die Teilnahmemöglichkeit für 
Nichtmitglieder institutionalisierten und später zum Programm der Trimm- Spiele 

als offenes Teilnehmersystem führten. Niedrige Eintrittsschwellen gelten auch für 

die Spielfeste und Trimm-Festivals. Das Risiko des Versagens ist gering, der Reiz 

des Neuen großgehalten und die Chance deshalb gegeben, daß aus flüchtigem In

teresse das Näherkommen an eine Sportart erwächst. 

3. Veränderung und Resistenz 

Das System des deutschen Sports hat sich in den vergangeneo dreißig Jahres als 
durchaus anpassungsfähig erwiesen 

die Zahl der Mitglieder wurde vervierfacht; die Zahl der Sportarten um 30 erhöht; 

die Zahl der Vereine verdreifacht; die Zahl der Mitarbeiter ca. verdreifacht. 

Das war der gröBte Wachstumsschub in der Geschichte des deutschen Sports. Trotz 



Freizeitpädagogik 14 (l992) 3 231 

dieser Umwälzungen blieben Positionen des alten Sportsy- stems gegen Verände
rungen bisher resistent. Mehr oder weniger stark hat der Spitzensport in Verbän
den und Einrichtungen auch ein aus der Sicht des Sports für alle unangemessenes 
Übergewicht, wenn immer noch gilt das je weiter oben in einer Sportinstitution um 
so aussch1ieBlicher Gesichtspunkte des Spitzensportssystem gelten. Dies gilt z.B. 
für Selbstverständnis und die Wahl der FUhrungskräfte, den Einsatz der Finanzmit
tel für den Spielraum des Breitensport und die Schwerpunkte der Öffentlichkeits
arbeit. 

So bleibt geduldige ausdauernde huJovationsarbeir zur Entwicklung eines zuneh
mend ausgeglicheneren, Spitze wie Breite gleichgewichtig fördernden Sporuy
stems auch in Zukunft eine Aufgabe in den Sportorganisationen. Aber wenn auch 
der Systemkonflikt noch nicht ausgestanden ist, sind die Ergebnisse der Umwand
lung des alten Sportsystems in ein offeneres nicht mehr zu übersehen. Betrachten 
wir einmal, welches neue Gesicht das Kulturgebilde Sport in den letzten 30 Jahren 
bekommen hat. 

4. Das Sportverständnis: Ein weites Spektrum von Wettkampf bis zum 
Bewegungsspaß 

Was gehört nicht heute alles zum Sport. Es rechnet sich der Rentner hinzu, der wö
chentlich zweimal seine Bahnen im Sch�bad gemächlich dahinzieht, die Fami
lie, die im Urlaub FederbaU spielt, die Wanderer zu FuB, mit dem Rad, auf dem 
Pferderilcken. Sie alle hätten in das ursprüngliche Sportverständnis nicht bineinge
paßt. Sport ist heute zu einem Sammelwort geworden, daß die nicbt zweckbafte 
Körperbewegung, soweit auch nur ein gewisses Ziel damit verbunden ist und eine 
mäßige Intensität überschritten wird , zur Ausübung kommt . Sport ist nicht mehr 
der Begriff für wettkampfbezogene Aktivitäten. Das dehnfähige Wort wird offen
sichtlich auch als Kennmarke für den ganzen großen Bogen aktueller Bewegungs
kultur verwandt (Heinemann, 1986). 

So ist in den vergangenen Jahren zwischen dem traditioneUen Wettkampfmodell 
und dem informellen SpaB-Sport ein weiter Bogen der Sportbeteiligung und des 
Sportverständnisses entstanden. Die Sorge, die sich daraus ergah, war ein Ausein
anderfallen der beiden Positionen von Competition, also Wettkampf, und Partici
pation, also Teilnahme. Genau dies aber hat sich zumindestens in der Bundesrepu
hlik Deutschland nicht ergeben. Was unter-dessen entstanden ist, sind unterschied
lich starke Mjschformen von wettkämpfender oder nur teilnehmender und spielen
der Betätigung. Es gibt zwischen den Extremen von "Spitze" und "Spaß" eine brei
te Mjttelzone, die die Ränder zusammenhält, (Palm, 1988). Wie kam es zu dieser 
Sorge um zwei konträre, sich gegenseitig abstoßende Sportmodelle? 

OffensichtUch konnte man sich das neuentwickelnde Sportbild nur als Gegenbild 
zum bisherigen vorstellen. Als die erste Kennmarke für diese Erweiterung , das 
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Stichwort "ZweiterWeg" auftauchte, interpretierte man ihn als - vereinsungebun
den, - kostenlos, - wettbewerbsfrei, - voll-alternativ. 
Nähme man dieses AIternativverständnis völlig ernst, so bedeutete dies ja eine 
Sportform ohne jede inhaltliche, soziale und zeitliche Verbindlichkeit. Dies bedeu
tete tatsächlich die Auflösung des bisherigen Sportsystems. Solche Deutungen le
ben bis heute in Verbindung mit Freizeitsport, mit derThmm-Aktion, mit den aktu
ellen Erscheinungen der Bewegungskulrur. 

Tatsächlich aber erglbt sich mit dem Wachstum der Sportteilnahme und differenzier
ten Sportteilnahmeformen ein komplexes Bildvom Sport, das nicht in solche Extre
me auseinanderfällt. In der breiten Mittelzone vor allem sind hier unterschiedlich 
folgende Aspekte teilweise oder ganz beteiligt: - probieren, - teilnehmen, - Anschluß 
suchen, -lernen, - trainieren, - wettkämpfen, - an Meisterschaften teilnehmen. Dies 
bedeutet, daß es heute das millionenfache Ereignis des erstmaligen Probierens glbt, 
aus dem dann eine längerbestehende Teilnahme mit sozialen Kontakten und dem 

Wunsch sportlichen Lernens entstehen kann, woraus sich für viele die Selbstbeschei
dung mit den Grundlagen erglbt , für einen großen Kreis anderer aber auch der 

Wunsch nun zu trainieren, für einen wiederum kleineren Kreis sogar Wettkämpfe zu 

besuchen und an irgendwie gearteten Meisterschaften (die es ja heute auch alters
und themenentsprechend viel ausdifferenzierter gibt als früher) teilzunehmen. 
Diese komplexe neue Sporteinstellung kann sich hier unterschied lich aus Motiven, 
wie der Suche nach Spaß, der Suche nach Kontakten, der Zielsetzung Gesundheit, 
Fitness oder Leistung ergeben (Wedekind, 1986). 
Das Bild vom Sport besteht also nicht aus zwei sich voneinander entfernenden und 
sich gegenseitigen abstoßenden Bereichen namens Leistungs- und Freizeitsport, 
sondern aus einem breiten Bogen von aneinandergrenzenden Abschnitten. Doch 
nicht nur das Wort, sondern auch die Szene hat sich verändert. 

5. Wandel der Sportlandschaft 

Es gibt keine endgültige Sportlandschaft. Die Welt des Sports hat sich seit Ende der 
fünfziger Jahre wohl ebenso verändert wie die technologische Kommunikation. 
Nehmen wir den ersten Fall: Neues strömt ein! Denken wir nur an die Vielfalt der 
Kampfkünste aus dem Fernen Osten, denken wir Skateboard, an die neuenTanze, 
Capoeira aus Brasilien, Lacrosse aus Kanada, Baseball aus USA und Beach
Volleyball von den Stränden der neuen Welt. Das alles tauchte auch bei uns auf -
und einiges bleibt. Aber wir haben auch den zweiten Fall: Moden kommen und ge
hen! Aerobic kam und konnte sich in dieser Dimension nicht halten. Von Heavy
Hands haben wir gehört, der Meditationssport trat auf die Szene, derzeit ist Power
Walking in deo USA und teilweise auch bei uns schon verbreitet, das Wellness-Mo
vement verlangt Aufmerksamkeit und unter den vielen Variationen von Gymnastik 
ist auf die Schwimm-nastik hinzuweisen. 



Freizeitplklagogik 14 (1992) 3 233 

AJtes und Bekanntes wächst aber auch in neue Dimensionen hinein. Dies ist unser 
Fall drei. Er trifft zu auf den unglaubliebenAufschwung des Freizeitreitens, auf den 
ebenso wenig vorgesehenen Radtourismus, die Zuwäcbse im Thnzsport mit neuen 
Formen und Zielgruppen. Auf diesen Zusammenhang müssen wir aucb hinweisen, 
wenn wir Eltern-Hockey erwähnen oder die neue Beliebtheit des Wahl-Mehr
kampfes beim Deutschen Turnfest. 

Doch nicht überall wächst der Sport. Im vierten Fall haben wir es vielmehr mit Still
stand und Schrumpfung zu tun. So hat das Gerätturnen seine Dominanz in der 
Schule, aber auch seine Beliebtheit als Jugendsport eingebüßt, - und ein ähnliches 
Schicksal könnte der Leichtathletik im traditionellen Sinne bevorstehen, wenn sie 
sich weiter nur zur Spitze hin orientiert und ihre Volkssportseite zu kurz kommen 
läßt. Auch beim Schwimmen im engeren Sinne und beim Handball erkennen wir, 
daß sich aus der traditionellen Form keine Wacbstumsimpulse mehr ergeben. 

Die neue bunte Szene des Sports spielt sich zum Teil in traditionellen und zum Teil 
in anderen Räumen ab. Damit kommen wir zum fünften Satz: SportrJiume: Neben 
traditionelle Sportanlagen treten Studios, Zentren, Wege und Flächen. Der Auf
stieg der Studios in den letzten zehn Jahren von 400 auf rund 4000 ist beachtlich 
zumal er jenseits und zum Thil im Kontrast zu Normen undVerfahren der Sportstät
tenentwicklung stand. Das Prinzip des Studiobetriebes ist unterdessen auch von 
200 Vereinen aufgegriffen worden. Deren Zahl dUrfte noch zunehmen. Gut einge
richtete und gut geführte Studios werden auch auf Dauer in der Sportszene verblei
ben und einen Teil von ihr darstellen. Sie erreichen bestimmte Anwendergruppen, 
die zumindest im Beginnerstatus Scbwierigkeiten haben, traditionelle Sportanla
gen aufzusuchen (Palm, 1989). Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusam
menhang auch, daß der Sport im neuen und erweiterten Sinne sich Räume erobert 
hat, die in seinem traditionellen Verständnis nicbt zu ihm gehören, sondern andere 
Funktionen haben. Ich spreche einmal von Wegen und zum anderen von Flächen. 
Bei Wegen müssen wir vor allem an die Sportnutzung von Straßen denken, aber 
auch an Wander- und Waldwege, deren Verwendung für Gehen, Laufen, Radfab
ren, Reiten nicht nur durch Volkssportveranstaltunqen sondern auch durch indivi
duellen oder gruppenbezogenen Übungsbetrieb in den vergangenen Jahren ge
wachsen ist. Dies bedeutet auch ein Stück Rückerobecung des öffentlichen Raums 
für die Menschen in der Freizeit. 

6. Anbieter: Sport wird nicht nur von Schule und Verein organisiert 

Zwar waren Schulen und Vereine niemals aUeinAnbieter von Sport. Sie hatten sei
nerzeit jedoch eine derartige Fübrungsrolle und - wenn man so will- ,.,Marktbeherr
schung", daß andere Träger kaum ins Gewicht fielen. Wie sehr hat sich dies geän
dert. Eine FüUe weiterer Anbieter ist auf den Plan getreten (Sklorz, 1989). Die Fit
nesstudios und kommerzielle Sportschulen, Betriebe, Kommunen und Volkshoch-



234 Freizeitpädagogik 14 (1992) 3 

schule, AlteneinI'ichtungen, Rotes Kreuz und Krankenkassen, Kaufhäuser, Reise
veranstalter und therapeutische Institute. 

7. Zwischen Competition und Participation 

Belege des Strukturwandels können wir auch daran erkennen, daß inzwischen 29 
Mitgliedsverbände Vorstandmitglieder für Breitensport gewählt sind. 26 Verbände 

haben eigene hauptamtliche Mitarbeiter für den Breitensport. (Wedekind , 1991). 
Den RoUenwandel vom Interessenvertreter des Wettkampfsports zum Anbieter 
von beidem, Wettkampfsport (Competition) und Teilnehmersport (participation) 
bat die Sportorganisation verblüffend anpassungsfahig mitgemacht und in einer 
Reibe von Teilen realisiert. Der Prozeß ist von Verband zu Verband sportartspezi
fisch unterschiedlich fortentwickelt. Doch hat sich darüber hinaus eine immer brei
ter werdende Zone des Sportbetriebs außerhalb der Sportorganisation ergeben. 
Zu den Sportvereinen sind viele weitere Anbieter mit Freizeitsport und Fitneßpro
grammen getreten. Das System "Sport" hat sich in Teilsysteme aufgegliedert. Das 

bedingt Konflikte und Entwicklungspotentiale, die die teilnehmenden Organisa
tionen fortdauernd auf die Probe steDen. 
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