
Rede/Grußwort von Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, zum 
75jährigen Jubiläum des Kreissportbundes Herford, am 03.09.2022 im Marta Museum Herford 
(Museum für Kunst, Architektur und Design) 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Dreier, 
Stellvertretend für alle politischen Gäste grüße ich Sie, sehr geehrter Herr Landrat Jürgen Müller sehr 
herzlich, 
Sehr geehrte Vertreter*innen der Sportvereine, liebe Förderer und Förderinnen, 
Liebes Team des Kreissportbundes, lieber Dieter, 
Sehr geehrte Gäste, 
 
Kreissportbünde sind für mich keine unbekannte Adresse. Im Laufe der Jahre habe ich in 
unterschiedlichsten Funktionen und Ämtern öfter Kontakt zu diesen bemerkenswerten 
Regionalorganisationen des Sports gehabt. Und – was wenige wissen (viele möglicherweise erst heute 
erfahren) - ich bin nicht nur Präsident des DOSB, sondern mit großer Freude auch Vorsitzender des 
Sportkreises Limburg-Weilburg. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf diese Veranstaltung. 
Dies natürlich umso mehr, als es gilt, Glückwünsche auszusprechen. Herzlich gratuliere ich zum 75-
jährigen Jubiläum – und zwar ganz persönlich, aber auch im Namen des Präsidiums des Deutschen 
Olympischen Sportbundes und der großen deutschen Sportfamilie. 
 
Der Gründungstag des KSB Herford am 16. März 1946 ist ein überzeugender Beweis früher 
Sportorientierung nach Kriegskatastrophen und bitter notwendiger Überlebensstrategie. Der 
Historiker Franz Nitzsch und die Herausgeber und Autoren der zweibändigen Publikation zu den 
Gründerjahren des deutschen Sports haben dies eindrucksvoll aufgezeigt. 
Diese Sportorientierung erlebte vor genau 50 Jahren mit den Olympischen Spielen in München einen 
sportlichen aber auch einen architektonischen, gestalterischen und designerischen Höhepunkt, an 
dem ich gerade hier im Marta Museum gerne erinnere. 
 
Auch in der Region Herford ist es beginnend mit dem Kreissportbund hoffnungsvoll und zielstrebig mit 
dem Sport vorangegangen. Im Laufe von siebeneinhalb Jahrzehnten ist viel erreicht und Großartiges 
geschaffen worden. Viele im Ehrenamt engagierte Menschen haben für eine blühende Sportlandschaft 
gesorgt. 
 
Und das ist vor allem auch mit Namen verbunden, die dieser erfolgreichen Entwicklung ihren Stempel 
aufgedrückt haben. 
Ich erwähne beispielhaft meinen „alten“ Kollegen und Mitstreiter aus dem Bereich Tischtennis, Dieter 
Steffen, der zu Recht und im positiven Sinne als „Eminenz des Sports“ gilt, mit Verdiensten, die in allen 
Einzelheiten kaum zu ermessen sind. 
 
Dem Ehrenvorsitzenden des KSB Herford gilt deshalb ein ganz besonderer Jubiläums- Dank der 
Dachorganisation DOSB für großartige Basisarbeit, die letztlich das Herzstück der Sportbewegung ist. 
Wenn heute gesagt werden kann, Herford ist mit seinen 269 Sportvereinen und rund 69.000 
Sportlerinnen und Sportlern mit seinen Sport- und Qualifizierungsangeboten, seinen Initiativen und 
Maßnahmen zugunsten der Vereinsentwicklung, Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement ein 
sportfreudiger und sportfreundlicher Kreis mit einer guten Sportstättenstruktur, dann darf man der 
künftigen Entwicklung erwartungsvoll entgegensehen. Und das ist wichtig vor dem Hintergrund 
wachsender gesamtgesellschaftlicher Aufgaben – aber auch Problemstellungen für den Sport.  
Gerne komme ich dem Wunsch der Veranstalter des heutigen Festtages nach und werde einige 
grundsätzliche Anmerkungen zur Sportentwicklung von morgen und übermorgen machen. 
 
Es geht um nicht weniger als die Zukunft unseres organisierten Sports, die Zukunft der über 90.0000 
Vereine, der über acht Millionen Freiwilligen und die Rahmenbedingungen ihres Engagements. 
Inmitten der immer noch bedrohlichen Corona-Pandemie und der Auswirkungen des russischen 



Angriffskrieges auf die Ukraine erfahren wir nahezu täglich, dass der Sport sich in einem zunehmend 
turbulenten Umfeld befindet und mit zahlreichen bekannten aber auch vielfältigen neuen 
Herausforderungen konfrontiert wird. 
 
Ich will das in vier Punkten kurz erläutern. 
 
Demographische Veränderungen sind als erste Herausforderung zu benennen. Ich wage die 
Einschätzung, dass uns die Auswirkungen immer noch nicht in ihrer ganzen Dimension bewusst sind. 
Verschiebungen in der Altersstruktur und Migrationseffekte beeinflussen die Nachwuchsgewinnung, 
das flächendeckende Angebotsprofil, die Organisationsstrukturen und die Sportnachfrage. Das 
beinhaltet jedoch nicht nur Probleme, sondern auch Gestaltungsmöglichkeiten und Impulse. Der Sport 
ist hier gefragt, seine identitätsstiftende und gesellschaftsbildende Substanz einzubringen und die 
Zielgruppenarbeit auszurichten und zu schärfen, insbesondere hinsichtlich der Kinder und 
Jugendlichen, der Seniorinnen und Senioren, der Migrantinnen und Migranten und der Frauen. 
Punkt zwei: Gesellschaftspolitische Veränderungen werden eine weiterhin differenzierte 
Sportnachfrage zur Folge haben. Das Ehrenamt wird davon ebenso wenig unberührt bleiben wie die 
Arbeitswelt, Gleiches gilt für die Veränderungen in der Schule. Mit Corona-Krise, Energiekrise, 
Digitalisierung entstehen neue Herausforderungen in den Bereichen Mitgliederbindung, 
Angebotsgestaltung und Ehrenamt. Sportvereine können sich hier zugleich noch stärker als bisher in 
ihrer Anbieterrolle bis hin zur sozialen Aufgabenstellung positionieren. Auch dem Schulsport kommt 
eine unverändert herausragende Bedeutung zu. Hier werden Grundlagen für eine gesunde 
Lebensführung, für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und letztlich für ein lebenslanges 
Sportreiben geschaffen. Die Schule ist eine besondere Chance für den Sport und seine Vernetzung vor 
Ort. Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Rahmenbedingungen für die Partnerschaften stimmen 
müssen. 
 
Ich nenne drittens den Bereich der Sportstätten und Sportanlagen, eine zentrale Ressource des 
organisierten Sports. Der DOSB hat errechnet, dass sich der Sanierungsbedarf in Deutschland zu einer 
hohen zweistelligen Milliarden-Summe hochrechnete. Eine Besorgnis erregende Problemlage, die uns 
gerade auch die Energiekrise dramatisch vor Augen führt. Hier besteht großer politischer 
Handlungsbedarf. Kommunen und Sportvereine brauchen weiterhin und langfristige Unterstützung 
von Bund und Ländern für die Sanierung und ggf. auch Neubau von Sportstätten und Schwimmbädern 
für den Schul-, Breiten-, Gesundheits- und den Spitzensport. Im Mittelpunkt müssen dabei 
energetische Maßnahmen und die Schaffung von Barrierefreiheit stehen. 
Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der Kooperation zwischen Vereinen und Kommunen zu bewerten. 
Gebührenfreiheit für Sportstätten sollte jedenfalls die Richtschnur bleiben. Eine Problematik, die auch 
hier im Kreis Herford auf der politischen Tagesordnung ist, wie ich mir habe sagen lassen. 
Zum Punkt vier: Das Thema Sportstätten ist zugleich besten geeignet, die Frage nach den politischen 
Konsequenzen des umfangreichen Leistungsprofils des organisierten Spors und damit nach der 
Verantwortung für den Vereinssport zu stellen. 
Der DOSB wird sich in politisch schwierigen Zeiten noch mehr als bisher auf allen Handlungsebenen 
vom Bund bis zur Kommune für den Erhalt und die Weiterentwicklung von sportfreundlichen 
Rahmenbedingungen einsetzen. 
 
Der DOSB hat sich erfolgreich für einen Bewegungsgipfel bei der neuen Bundesregierung eingesetzt. 
Vielleicht folgt der Bundeskanzler ja der Aufforderung des DOSB und erklärt den noch in diesem Jahr 
geplanten Bewegungsgipfel der Bundesregierung zur “Chefsache”. 
 
Den Ministerpräsident*innen und Gesundheitsminister*innen haben wir fünf Lehren und Impulse zur 
Vorbereitung auf den Pandemiewinter mit auf den Weg gegeben, die auf den Erfahrungen der 
bisherigen Pandemiewellen beruhen und gleichzeitig die Potentiale des Sports bei der 
Pandemiebewältigung aufzeigen: den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Doppelkrise sichern, 
indem Sportstätten geöffnet bleiben; Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche garantieren; 



sicheren Sport ermöglichen und Verantwortung übernehmen; klare und verständliche Kommunikation 
der Regeln; Vorbilder des Sports für eine Impfkampagne gewinnen. 
Der DOSB fördert überdies gemeinsam mit dem BMI das 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt das 
Programm „ReStart – Sport bewegt Deutschland“. Es  besteht aus verschiedenen Säulen und Modulen 
(Programmbausteinen), die die Verbände, Vereine, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder und Bürgerinnen 
und Bürger ansprechen sollen. Ziel ist es u.a., nach der Corona-Pandemie wieder mehr Menschen in 
Deutschland in Bewegung zu bringen und für den Vereinssport zu begeistern, den Ausbildungsstau bei 
Übungsleitenden/Trainer*innen und Schiedsrichter*innen auszugleichen und die Vereinsentwicklung 
zu unterstützen. 
 
Der Sport ist ein ebenso innovativer wie verlässlicher Partner zur Gestaltung politischer 
Handlungsfelder und Reformprozesse. Sportvereine tragen in hohem Maße zur Lebensqualität von 
Kommunen bei. Vereine übernehmen vor Ort engagiert Verantwortung für das Zusammenleben.  
Sie beweisen buchstäblich täglich ihre Bereitschaft, Herausforderungen offensiv zu begegnen und 
erkennen Realitäten an, auch und gerade im Bereich der öffentlichen Finanzen. Diese Bereitschaft darf 
jedoch auch nicht überstrapaziert werden. Sportorganisationen erwarten im Verteilungskampf 
öffentlicher mittel eine angemessene und frühzeitige Einbindung und die Anwendung 
nachvollziehbarer Kriterien. 
 
Ein Zurückfahren der öffentlichen Sportförderung oder deren Bürokratisierung wäre angesichts der 
gegenwärtigen Krisen weder zeitgemäß noch politisch klug.  
 
Ich will meine Ausführungen in Stichworten konkretisieren: 
- Sportvereine leisten einen zentralen Beitrag zum Gemeinwohl in Deutschland. Sie garantieren 
preisgünstige Sportangebote und vermeiden ökonomische Barrieren. 
- Mit eigenen Anlagen tragen Sportvereine maßgeblich zur Sportstättenversorgung im Lande bei. 
- Rund ein Viertel aller Vereinsangebote, so unsere aktuellen Zahlen, zielen mittlerweile explizit auf 
Vermeidung, Beseitigung oder Linderung gesundheitlicher Beeinträchtigungen. 
- Im Durchschnitt erbringen die Engagierten auf der Vorstandsebene und Ausführungsebene eine 
monatliche Arbeitsleistung von rund 23 Millionen Stunden. 
So weit die positiven Fakten. 
 
Aber auch die Herausforderungen und Probleme müssen benannt werden. Sie bestehen bei der 
Gewinnung  und Bindung von Mitgliedern, ehrenamtlichen Fachkräften, im Sportstättenbereich sowie 
bei den Vereinsfinanzen. 
Meine persönlichen Erfahrungen legen nahe, dass Vereine Unterstützung von den Verbänden 
insbesondere bei der Finanzierung der Vereinsarbeit, bei Information und Beratung im Bereich 
Mitgliederbindung, Angebotsentwicklung und Sportstätten und politischer Lobbyarbeit erwarten. 
Hier brauchen wir eine Weiterentwicklung unserer Vorwärtsstrategie. Mit zahlreichen Projekten 
Programmen und Impulsen ist der Re-Start nach den Corona-Lockdowns gelungen. Die 
Sportorganisationen sind heute dazu aufgerufen, ihre Politikfähigkeit unter Beweis zu stellen und 
neuerliche Lockdowns im Zeichen der Energiekrise zu verhindern. 
Die vielen überzeugenden Beispiele und positiven Initiativen von der Basis, z.B. bei der Vernetzung von 
Sportvereinen und Kommunen, sind ermutigend. Perspektiven der Sportentwicklung entstehen 
zunehmend durch Ideen und Initiativen der Betroffenen und in Planungsprozessen, die gestaltet und 
moderiert werden müssen.  
 
Zu den Erfolgsfaktoren einer zukunftsorientierten Sportentwicklung gehören aber auch zeitgemäße 
Strukturen. Denn wer wollte bezweifeln, dass künftige die vielen Aufgaben und Herausforderungen, 
mit denen sich der Sport dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt, noch größere Anstrengungen verlangen. 
Wer in Zukunft mit Politik und Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Partnern auf Augenhöhe 
verhandeln  und die Anliegen des Sports unterstreichen möchte, der muss zeitgemäße 
Voraussetzungen dafür schaffen. Und ich denke, dass wir dabei auf einem guten Weg sind. Dies wird 



in absehbarer Zeit auch auf den verschiedenen Verbandsebenen bis hinunter zur Vereinsbasis spürbar 
werden. Denn schließlich schlägt hier das Herz des Sports und daran wird sich nicht ändern.  
In diesem Sinne „Glückauf“ für die erfolgreiche Arbeit des Kreissportbundes Herford auch in den 
nächsten Jahrzehnten. 


