
INDIVIDUELLER UND INTERNATIONALER, 
JÜNGER UND ÄLTER - SPORT ALS POWER-STATION 
FÜR ZUSAMMENHALT - 



Gcstkommentor 

LIEBE SPORTLERINNEN 
UND SPORTLER! 
Über den gesellschaftlichen Mchrwcn von Spott und Spcınveneinen für 

unsere Gesellschaft wird zu wenig geredet. Deshalb nıöehte ich hier die 
gesellschaftlichen Leisrurıgeıı des Spoırs über den eigentlichen Spott hinaus 

zum 1l1enıa maden. 
Wir - unsere lokalen Gemlkelızıftcn - sind in den letzten Jahren individu 
eller und bunter, intematiunaler und ıııgleidw jünger und älter geworden. 

Heute fugen wir uns, wie sich einesovielleiltiggewnıdene, itıdividualisiertc 

Gesellsclıtıfi zusaııımenfinclet. Durch Menschen, die unser leben immer 

windet berühren - in Vereinen. Kirchcngememden und Snıdırvierteln - 

schreibt der USamerikarıixhe Pditiltwissenschaftler Marc J. Dunkclman 

in seinem neuen Budı „The Vanishing Neiglıbor". Die vielleidıt größte 
FowerStation für Zusamınenfinden und Zuszıtıımenlulten ist bei uns der 

Spot oder konkreter: sind unsere Spornrercine. 

In NordrheinWefirfiılcn sind allein nınd 18.500 registriere Sportvereine 
mit über fünf Mıllionen Mitgliedern illwiliv. Rund eine halbe Millionen 

Menschen engagieren sich :ılttiv für unsere Sponvereine. 

lndivíd ueller 
„Sport verbindet" - sagen wir zu Recht. ja. Sport vernetzt die Menschen 

in ihrer Viclfiılt und Individualität - Menschen mit verschiedensten, on 
auch sich widırrsptcdıcndcn l.c:l:ıı:nsenı:würfi:n und -srilcn. jüngere und Äl 
tere mit untersclıicdlichen Intelssırn, Menschen unterschiedlicher soflalcr 

Herkunft, yiclfiiltigtr Knhurcıı, Religionen und Nationalitäten sowie un- 

tcrschiufliclzcr auch cntgcgcııgtsclzncr Meinung und Ansicht. Spomfctcinc 

helfen uns als Gcsclkchafi. mit dieser neuen Viclfiılt vor On umzugvhcn. 

Vielfiılt und Internationalität örtlich m verankern. uns mit dem Sport ein 

Stück Heimat zu bieten. 

ln†ernofionuler 
Der Span fiihrr immer wieder untersciticflilißhste Menschen rıısımmen. 
Dic Sportvereine stehen m besonderer Weise für di: Integration zugewan- 

derrer Menschen, auch bei Konflikten. Sport ist cbm gelebt: Tdllmbc 

durdı Teilmlıme nach gemeinsamem Regeln. Nada einer Untersuchung der 

Konrad-Adcmtıer-Stiftung. die 2016 unter d e n  litel „*aktivität is: anste- 

ckend" vcrüflientlidn wurde. sind Migrantinnen und Migranten lıäufigeı 
in Sporwcreitıen aktiv als Deutsche ohne internationalen Hintergrund. 

So sind 48 Frozent der befragten Feısonen mit ausländisdwn Wurzeln im 
Span aktiv. Deutsche olme Migrationshiıuergrıırıd sind es zu 40 Pror.ent. 

Der Sport ist übrigens mir alle Gruppen der wichtigste Grund, einem Verein 

beizutreten. So fijlırt der Spot zusammen und Fórden Verständnis. gegen- 

seitige Akzeptaıız und Fngıgement. 

Sport grenzt eben nicht aus. sondern lädt ein. Sport vermittelt die Botschaft. 
dem Rassismus und F enfindlichkeit im Spott und nirgendwo eine 

Chance haben dürfen. Audi auf den Tribünen unserer Sponvuırıstxıltungm 

müssen wir Anfeindungen gegen Sportlerinnen und Sportler mit ausländi 

schen Wurzeln fitıındiich und bestimmt zurückweisen. 

Spur t uııd Sportvereinen sind heute besondere Energiequellen für Info 

gration und Zusammerılnlt. Deshalb muss der Sport Anerkeıınung in 

jedem Intcgrationsprogramm von Ländern und Kommunen finclcn. 

Neben Sprache. Bildung und Arbeitsnıarkt ist der Sport eine der vier 

tragenden Sàukn der Integration. 

Jünger 
Die jugendırbeit ist ein weiteres Marken- und Zııkunfiszeiclıen unserer 

Sportverciııe. In jeder Stadt und Gemeinde sind die Sportvereine mit gm- 
ßcm Abstand die Nummer im der jugendarlxit. Sic besitzen :ıııch 1` er die 

jungen Leute eine enorme Bindungμwirkung - und das schon im frühen 
Alter. Sportvereins sind die oifeııen und heimlichen Favoriten von Kindern 

und ]ıı.8end]ichen. was ihre Freizeit betrifft. Den Altersschwerpıınkt bilder 
meist die Altersgruppe sieben bis 14 Jahre. 
Damit kommt gerade den vicien Übungsleitcrinncn und Übungdeitem 

cim: besondere Bvıicıttung zu. Zugespiızr forrnulicn l.i«:bcr frisch Ubungs- 

kireıinnen und Übungskiter als später Sozialarbeiterinnen und Sozialar- 

beiter uııterstüizen und Fördern. 

Älter 
Wir leben heute und zukünftig in einer (šesellschafi des längeren, des lan 

gen lıelíıens. Alter und Älteıweıden hat Zukunft, ist unser: Zukunft. Der 

demografisdıe Wandel verdeutlicht die stetig acigende lebensctwııtnırtg 

auf mittlerweile über SD ]¦ıllre. Und die über 65-jährigen sind heute die 
eirııig wadısende Altersgruppe i.ıı unserer Gesellsehıfl. 

Zugleich sind die Älteren jünger als früher. Die „jungen Alten" lautet ein 

Schlawon. Ihr Engagement ist unveráchtizıur, nicht nur in und fiír die 

Sportvereiııe. Und sie wellen in den nächsten Jahren mehr gebrauch: und 

wollen sich engagieren. Ein Gewinn fiir alle. kein Alta Eisen. 

Damit die dazı.ıgew1:ın neuen Lelrıensjtıhre im höheren Alter bei möglichst 

guter Gesundheit und im besten Sinne im .,Ven:in", das heißt „vereint" mit 
:ındeıen verbracht wegen können, werden die Sportvereins auch für die 
älter werdende Gesellsclıaft immer wichtiger. 
Mir zunehmendem Alter erhöhen sich auch Altersersclıeinungen wie 

Herz-Kreislauf-Beschwerden. Diabetes, Dement oder Depressionen. Diese 

biologischen Alterungsprozesse und die damit einlıergehenden Beschwer- 

den können nicht aufgehalten, aber durch regelmäßige Bewegung positiv 
beeinflussr und verlzıngmmt werden - übrigens in jedem Alter, Dies trägt 
wesentlidı zur Förderung der selbstständigen l.ebensfl.ilırung im Alter bei 
und minimiert letztendlich I›Fl«.gcbudürfiigkeiı. Ein wichtiger A.slıckr in 

Gesellschaften des langen Lebens. Vor allem aber können Sportvereins Zu- 
sımınenlıalt Hit Ältere und Älteste auch mit Kindern und Jugerıdlicheıı 

sowie neuen, ıugcwandernen Nzıchbarinnen und Nachbarn sich:ıHin: Ge 

meinsam statt einsam. 

Dazu entwickeln und praktizieren Sportvereine bereits neue Angebote und 

Formen. Sportvereine brauchen Untemiirzung fiir die: zunehmenden ge- 

sellschaftlidıen Leistungen. 

Y μ m m m e n t  Individueller und internationaler, jünger und älter- das 

Fntdert Sportvereins, Gesellschaft ıınıl Pblitik Auch in Wcstfaleıı und iıı 
fi r b e i n W s e n .  Der Sport ist hier Vorreiter, Experte und P o w fi -  

Lion. Untetfiüflm wir unsere Sportvereins überall in  Westfalen. 
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