WARUM SPORTFÖRDERUNG WICHTIG IST
Die Situation im deutschen Sport
Der Sport nimmt traditionell einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Er
bannt Millionen von Menschen vor den Fernsehern, bringt Hunderttausende in
Stadien und Hallen zusammen, stärkt Kinder und Jugendliche. Für viele
insbesondere junge Menschen nehmen Spitzensportler eine Vorbildrolle ein.
Die öffentliche deutsche Sportförderung, die über Steuergelder finanziert wird, dient
vorwiegend dem Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. Wegen diverser Umsetzungsund Administrationsprobleme wird über die Verteilung dieser Förderungsmittel derzeit
heftig diskutiert.
Die direkte Sportförderung – also die Unterstützung der Spitzensportler selbst – läuft
hauptsächlich über die private Stiftung Deutsche Sporthilfe. Diese leistet zwar
vorzügliche Arbeit, jedoch fehlen ihr für eine umfangreichere Förderung deutscher
Topathleten die finanziellen Mittel.
Die Deutsche Sportlotterie will dazu beitragen, diese Situation nachhaltig zu
verbessern. Schon seit vielen Jahren trägt auch der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) – neben seinem generellen Engagement für den Sport – mit jährlich rund 1,2
Millionen Euro an die Deutsche Sporthilfe zur Finanzierung der Sportförderung in
Deutschland bei.

Die Situation der deutschen Athleten
Auf dem Weg zum Treppchen müssen viele ambitionierte Talente ihre sportlichen
Träume aus finanziellen Gründen begraben. Es ist nur ein kleiner Teil der
Spitzensportler, der mit seinem Sport wirklich viel Geld verdienen kann. Hierzu
zählen Fußballprofis, Golf- und einige Tennisspieler sowie Formel-1-Fahrer. Selbst
erfolgreiche und mit Medaillen dekorierte Athleten leben – oft unbemerkt von der
Gesellschaft – in einer finanziell angespannten Situation, trotz Sportförderung durch
die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Das will die Deutsche Sportlotterie ändern.
Viele Sportarten sind teuer, und nicht alle Verbände sind in der Lage, ihren Sportlern
sämtliche Wettkampf- und Trainingsreisen zu finanzieren oder die benötigte
Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Auch hier wollen wir langfristig Abhilfe
schaffen.

Kriterien für die Sportförderung
Die deutsche Sportförderung wird in Abstimmung zwischen der Deutschen
Sportlotterie und der Deutschen Sporthilfe kontinuierlich auf- und ausgebaut. Der
Gutachterausschuss der Deutschen Sporthilfe identifiziert Gruppen von Athletinnen
und Athleten mit der Perspektive, bei den größten und wichtigsten internationalen
Sportereignissen der Welt für Deutschland an den Start zu gehen, sowie
aussichtsreiche Nachwuchstalente.
Diese Sportler schlägt der Ausschuss dann dem Beirat der Sportlotterie zur
Förderung vor. Der Beirat setzt sich aus Vertretern der Gesellschafter sowie Athleten
zusammen. Eine verlässliche, nachhaltige, bedarfsgerechte und individuelle
Unterstützung schafft für Sportler die besten Chancen, im Wettbewerb des modernen
Leistungssports erfolgreich zu bestehen.
Langfristig soll die Sportförderung in Deutschland verstärkt darauf ausgerichtet
werden, Spitzensport und Ausbildung miteinander vereinbar zu machen. Das ist eine
entscheidende Aufgabe und Verantwortung für eine werteorientierte Sportförderung,
die Athleten über viele Jahre hinweg und über die aktive Laufbahn hinaus begleitet,
anstatt sie nach den Maßstäben von Medien und Vermarktern zu betrachten. Aktuell
werden zehn Sportler von der Deutschen Sportlotterie gefördert:
Kira Walkenhorst (Beachvolleyball)
Matyas Szabo (Fechten)
Artem Harutyunyan (Boxen)
Sebastian Brendel (Kanu)
Markus Rehm (Weitsprung)
Lucas Liß (Bahnrad)
Helen Grobert (Mountainbike)
Florian Kahllund (Bogenschießen)
David Graf (Boxen)
Lydia Haase (Hockey)

