
Schwerpunktthema: 

Freizeitsport: Addition oder Innovation? 

Editorial 

Vielmehr als ein Fachterminus: der Freizeitsport. 

Freizeitplldagogik 14 (1992) 2 205 

Zunächst scheint es in der Tat wichtig, den Begriff "Freizeitsport" bzw. seine ver
schiedenen Definitionen nebeneinanderzustellen und zu durchleuchten. Vor allem 
die Sportvereine und Verbände sollten sich mit der im Beitrag von Harald Michels 
dargestellten Verschiedenheit der Begriffe und Inhalte von Freizeitsport und Brei
tensport (Dieckert 1983, Karst 1986) auseinandersetzen. Eine gleichsam automati
sche synonyme Verwendung, wie dies vor allem von Politikern immer wieder ge
handhabt wird, schadet der Bedeutung, die dieser Frage bzw. notwendigen KJä
rung zukommt. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Beiträge von Friedrich Holz
weber und Jürgen Palm von besonderem Interesse und stellen diesbezüglich außer
ordentlich interessante Diskussionsansätze dar. So ortet Holzweber für die öster
reichische Bundessportorganisation bereits 1971 "die eigentliche Geburtsstunde 
für den neuen, modemen Freizeitsport" , spricht aber in der Folge seines Beitrages 
konsequent von "Fitnessport" , dessen sich dann "auch die Vereine angenommen 
haben". 
Deutlicher macht Jürgen Palm auf den System.konflikt innerhalb des Selbstver
ständnisses der Sportorganisationen, zumindest in Deutschland, aufmerksam. Ein 
System, das sicb für alle Menschen öffnen will, steht im Widerspruch zum klassi
schen System, das von seiner Aufgabe, die Besten zu finden, nicht für alle da sein 
kann (Palm 1990). Seine ,,8 Strategien" können durchaus als Leitlinien für eine mo
deme Freizeit- und Sportpolirik angesehen werden. Wuklich lesens- und beach
tenswert ist die Gegenüberstellung der "Vierten Strategie" Palms (Werbung) mit 
dem Beitrag Andrea Palettas: "Konsumgespiegelte Körper". Hier werden nicht 
nur Probleme aufgezeigt, sondern Dimension und gesellschaftliche Bedeutung des 
Freizeitsports deutlich und um wichtige Aspekte erweitert. Eine Abrundung dieser 
"schier unerschöpflichen Palette der Bedeutung und Möglichkeiten des Freizeit
sports" stellt der Artikel Tokarskis dar. Die Erschließung einer Spaß- und Erlebnis
welt bis tief hinein in die Tourismusbranche ist gleichermaßen Chance und Potenz 
des Freizeitsports; macht seine Emanzipation nicht nur möglich, sondern wahr
scheinlich. 
Der Beitrag Christian Wagners faßt die statistische Situation des Freizeitsports in 

Österreich zusammen. Die Ergebnisse zeigen eine doch signifikante Übereinstim
mung mit den Verhä1tnissen in Deutschland (vgl.z. B. Opaschowski 1987). Die 
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Schlußfolgerungen zielen auch in diesem Beitrag eindeutig auf die Wichtigkeit des 
Entstehens einer Freizeitpolitik,als politische Querschnittsaufgabe, hin. Der Frei· 
zeitsport muß sich nicht nur wirtschaftlich (z.T. bereits erfolgt) und sportwissen· 
schaftlich (zunehmend im Werden), sondern vor allem auch politisch als aktueUes 
Thema durchsetzen. Schon aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit Freizeit· 
spor t ·  Sportverbände wichtig: Im Beitrag von Popp/Zellmaon (" Der Sportverein 
als Animator für Sport außerhalb des Vereins?" ) wird diese Notwendigkeit aus der 
Sicht der Autoren an Hand von Fakten erhärtet. Das SportverhalteD der Österrei
cher im Urlaub soll die statistischen Angaben abrunden. Die weitreichende Über· 
einstimmung mit den Ergebnissen deutscher Untersuchungen (vgl.Opaschowslti 
1990) bestätigt nicht nur die überregionale Bedeutung des Sports, sondern läßt für 

die Zukunft doch den Transfer von Untersuchungsergebnissen . mit vorsichtigen 
Einschränkungen - zu. 
Der bereits erwähnte Beitrag von Andrea Paletta über die Bedeutung des Sports in 
der Werbung, wie Sport in der Werbung verwendet wird, und wie diese Zusammen· 
hänge auf das System SportzuTÜckwirken, muß zum Nachdenken anregen: bier ist 
der Sport in seinem Freizeitbezug doppelt gefordert und vor allem in einem nicht 
alltäglichen Blickwinkel dargestellt. Ein geradezu idealer Kontrapunkt ist mit dem 
abschließenden Beitrag VOll Sobotka/Amesberger gesetzt: Der Sport für sozial Be· 
nachteiligte ist- besonders in der dargesteUten, innovativen Form· einThema, das 
jene Werte, die den Sport im allgemeinen, noch deutlicher aber spezieU im Freizeit· 
sport ausmachen, ins rechte Licht TÜcken. Er stellt ein faszinierendes pädagogi· 
scbes Feld dar. Und sollte damit seine Bedeutung filr die Freizeit·pädagogik • im 

Sinne dieser Schriftenreihe · bestätigt habeo. 
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