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Alfons Hörmann (60) ist seit 2013 ehren amtlicher 
Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds 
(DOSB). Zuvor war er von 2005 bis 2013 Präsident des 
Deutschen Skiverbands. Seit 2010 ist er Mitglied im 
Vorstand des Ski-Weltverbands FIS. Beruflich hatte 
Hörmann mehrere Führungspositionen inne, speziell 
in der Baustoffbranche.
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„Die nachwachsenden 

Generationen über den 
Sport für eine nachhaltige 

Entwicklung 
 sensibilisieren.“

„Fit für die 
Zukunft“

DOSB-Präsident Alfons Hörmann über den Beitrag des Sports zum Erreichen  
der globalen Nachhaltigkeitsziele und über Konzepte im Jugendsport



in den einzelnen Teilbereichen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie bereits seit vielen 
Jahren mit Konzepten und Programmen ak-
tiv. Neu ist es jedoch, diese Ansätze sozusa-
gen durch die Nachhaltigkeitsbrille zuneh-
mend ganzheitlich zu denken. Es gibt dazu 
bereits verschiedenste Ansätze in Sportver-
bänden, in Vereinen und bei Sportveranstal-
tungen. Ich nenne drei Beispiele:
Der DOSB hat im Herbst 2019 eine Nachhal-
tigkeitsstrategie für seine Geschäftsstelle 
entwickelt. Hier haben wir verschiedene Zie-
le, Handlungsfelder und Verantwortungsbe-
reiche für uns ermittelt, die wir in den 
nächsten Jahren noch gezielter bearbeiten 
werden. Wir möchten dadurch auch unsere 
Mitgliedsorganisationen motivieren, das 
Thema für sich aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln. Dabei geben wir unsere gesam-
melten Erfahrungen im Sinne von Best 
Practice gerne weiter.
Zudem haben wir von 2018 bis 2020 das 
Projekt „Implementierung von Nachhaltig-
keit in Sportorganisationen“ durchgeführt, 
gefördert von Olympic Solidarity, dem För-
derprogramm des Internationalen Olympi-
schen Komitees. Dabei wurden fünf Nach-
haltigkeitsprojekte unserer Mitgliedsorgani-
sationen intensiv unterstützt und gemein-
sam umgesetzt. Sie reichten von eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategien der Verbände 
über ein Umweltmentorenkonzept bis hin 
zur erfolgreichen Umsetzung von SDGs im 
Jugendsport.
Drittens ist der DOSB aktuell Partner im eu-
ropäischen Erasmus-plus-Projekt „As sus-
tainable as possible“. Dabei tauschen sich 
sechs europäische Nationale Olympische 
Komitees regelmäßig aus und arbeiten ge-
meinsam an Nachhaltigkeitskonzeptionen 
ihrer Organisationen.  >

leisten kann, sind naheliegend: Das sind et-
wa Ziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, 
Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ oder Ziel 5 
„Geschlechtergleichheit“. Doch auch alle 
weiteren Ziele haben eine Bedeutung für 
den Sport. Er kann überall seinen wichtigen 
Beitrag leisten. Wobei wir gleichzeitig ge-
fordert sind, selbst aktiv zu werden, bei-
spielsweise bei Ziel 13 „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“. Zu all diesen Themen wie 
Chancengleichheit und Diversity, Gesund-
heits- und Bildungsarbeit im Sport, aber 
auch Integration, Inklusion, Umweltthemen 
und internationale Entwicklungsarbeit im 
Sport gibt es verschiedenste wertvolle Pro-
gramme, Ansätze und Projekte, die der DOSB 
und auch die Deutsche Sportjugend sowie 
unsere 100 Mitgliedsorganisationen oder die 
90.000 Vereine mit ihren 28 Millionen Mit-
gliedern entwickelt haben.

V Wie präsent ist der Aspekt der Nachhaltig-
keit heute grundsätzlich im gemeinnützigen, 
organisierten Sport in Deutschland, was wur-
de erreicht?
Sportdeutschland hat sich schon vor Jahren 
auf den Weg gemacht und Nachhaltigkeit 
auf die Agenda gesetzt, damals schwer-
punktmäßig noch im Umwelt- und Natur-
schutz oder in der Umweltbildung. Aber 
natürlich hat das Thema auch im Sport deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Auch wir stel-
len fest, dass sich der mediale, gesellschaft-
liche und politische Druck seit Jahren deut-
lich erhöht hat, gesamtgesellschaftlich auf 
diesem Feld noch aktiver zu werden. Auch im 
Sport verknüpfen wir deshalb das Thema 
Umwelt nun deutlich stärker mit sozialen 
und wirtschaftlichen Aspekten im Sinne ei-
nes wirklich ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsansatzes. Die Sportorganisationen sind 

V Was kann der Sport zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen?
Der organisierte Sport ist ein wertvoller Teil 
der Zivilgesellschaft – er nimmt vielschich-
tige gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahr 
und trägt damit natürlich auch Verantwor-
tung für eine nachhaltige Entwicklung. Da-
bei knüpfen wir im DOSB an die gängige 
Definition von Nachhaltigkeit an: Wir kön-
nen eine nachhaltige Entwicklung nur errei-
chen, wenn wir gleichzeitig ökologische, 
soziale und ökonomische Aspekte beachten. 
Im Sport gibt es dazu vielfältige Verbindun-
gen: Im ökologischen Bereich sind es Um-
welt- und Naturschutz, im Sozialen die The-
men Wertevermittlung wie Fair Play, Re-
spekt, Leistung oder Teilhabe, dazu Gesund-
heit, Bildung, Integration, Inklusion, 
Chancengleichheit, Vielfalt und Engage-
mentförderung, und im ökonomischen Be-
reich sind es Wirtschaftlichkeit und Good 
Governance. In Zukunft geht es vor allem 
darum, dies alles zunehmend als stimmige 
Gesamtkonzeption zu denken und danach zu 
handeln. Der Sport hat hierfür wertvolle 
Grundvoraussetzungen, denn er ist in diesen 
Themen schon lange aktiv. Und als größte 
gesellschaftliche Gruppe unseres Landes 
können wir diese Herangehensweise gut in 
der Mitte der Gesellschaft verankern. Der 
Sport hat damit das Potential, sich über das 
reine Sporttreiben hinaus in die wichtigen 
Themen der nachhaltigen Entwicklung ein-
zubringen und die Auseinandersetzung da-
mit zu fördern – für ein nachhaltigeres Den-
ken und Handeln. Sport gehört für Kinder 
und Jugendliche nach wie vor zu den belieb-
testen Freizeitaktivitäten. Diese wertvolle 
Chance wollen wir umso mehr nutzen, um 
die nachwachsenden Generationen über den 
Sport für eine nachhaltige Entwicklung zu 
sensibilisieren – und sie damit auch fit für 
die Zukunft und ihr Leben zu machen.

V Welche Sustainable Development Goals 
sind für den DOSB besonders relevant, und wie 
werden sie angesteuert?
Der Sport wird in der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen ausdrücklich als unterstüt-
zender Akteur einer nachhaltigen Entwick-
lung gewürdigt. Es gibt verschiedenste Be-
züge und Schnittmengen zwischen den 17 
SDGs und dem Sport. Einige Ziele, zu denen 
der Sport einen besonders positiven Beitrag 
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im Sport. Der Sport unterstützt deshalb auch 
den Aufruf, sich für Klimaschutz und Kli-
magerechtigkeit einzusetzen. Die spürbaren 
Auswirkungen des Klimawandels treffen die 
heutige Jugend stärker als die Generationen 
zuvor, deshalb ist jetzt die Mitwirkung aller 
gefragt. 
Ganz konkret hat die dsj sogenannte Junior-
botschafter und Juniorbotschafterinnen 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus-
gebildet und einen Aktionsplan entwickelt. 
Im Jahr 2019 ist die dsj für ihr besonderes 
Engagement auf diesem Feld durch die 
Unesco-Kommission ausgezeichnet worden. 
Gemeinsam mit der Naturschutzjugend und 
dem Verband Christlicher Pfadfinder*innen 
hat die Sportjugend die Broschüre „Verknallt 
in Vielfalt“ erarbeitet und herausgebracht. 
Auch ein Moderationskoffer mit Materialien 
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ist 
in diesem Zuge entstanden und hilft dabei, 
das Thema in der Organisation zu verankern. 
In der internationalen Jugendarbeit ist die 
dsj strategischer Partner des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und trägt die 17 Nachhal-
tigkeitsziele in den Sport.
Im vorigen Jahr hat die dsj mit dem Verein 
Sports4Future einen Kooperationspartner 
gewonnen, der einen ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Fußabdruck der Deut-
schen Sportjugend ermittelt. Die Erkenntnis-
se aus dieser Analyse sollen zu Handlungs-
empfehlungen formuliert und am Ende auch 
den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung 
gestellt werden. Gerade für die Sportjugend 
geht es darum, noch mehr zu bewegen und 
Jugendorganisationen im Sport aufzurufen 
und zu motivieren, gemeinsam neue Wege 
zu gehen.

V Was ist bei Großereignissen besonders zu 
beachten?
Bei Sportgroßveranstaltungen gibt es viele 
besondere Ansatzpunkte, um auf Nachhal-
tigkeit zu achten: Mobilitätskonzepte, Ab-
fallmanagement, Natur und Landschaft, 
Catering, Energie und Klimaschutz, Lärm, 
Merchandising, Wasser, Ökonomie und Sozi-
ales. All das muss neu bedacht und konzi-
piert werden – vor und während der Veran-
staltungen, aber auch in der Nachbereitung. 
Wir empfehlen allen Veranstaltern das 
DOSB-Internetportal „Green Champions 2.0 

rem Land sieht ihre Kernaufgabe darin, die 
politische Beteiligung und den Mitgestal-
tungswillen junger Menschen nachhaltig zu 
fördern. Ein Engagement beginnt meist im 
Sportverein. Dort bringen Jugendliche ihre 
Interessen ein, verschaffen sich eine eigene 
Stimme und fordern konkrete Möglichkeiten 
und Räume, um mitgestalten und sich enga-
gieren zu können: für den Klimaschutz, für 
eine friedlichere Welt, für gerechtere Bedin-
gungen für alle im Sport und in der Gesell-
schaft. Im Verein finden sich zentrale Ele-
mente einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung wieder: Fair Play, interkulturelle 
Öffnung, Menschen- und Kinderrechte, Völ-
kerverständigung, Antidiskriminierung, Bil-
dung, Teilhabe, Vielfalt, interkulturelles Ler-
nen, Umweltschutz, Nachwuchsförderung, 
Förderung von Engagement und demokrati-
schem Handeln.
Wir wollen damit jungen Menschen im und 
durch den Sport eine starke Stimme geben. 
Und mit Freude sehen wir, dass die Bildungs-
arbeit der Deutschen Sportjugend und die 
langjährigen Bemühungen auch für die Bil-
dung im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lungen im Sport endlich erste Früchte tra-
gen. Immer mehr Interessierte und Enga-
gierte wollen den Herausforderungen in der 
Natur, in der Gesellschaft, in Bildung und im 
Klimaschutz begegnen – auch oder gerade 

Es gibt also aktuell viele gute Ansätze im 
Sport und in den Sportorganisationen. Und 
doch ist der Nachhaltigkeitsgedanke bisher 
wohl noch nicht in der vollen Breite des 
Sports angekommen. Das zu ändern sehen 
wir als Aufgabe des DOSB, daran arbeiten 
wir derzeit intensiv, spüren aber erfreuli-
cherweise auch ein breites und großes Inte-
resse an diesen Themen.

V Was kann der DOSB tun, um den verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen in 
seinen Strukturen bis hinab in den kleinen 
Sportverein zu tragen?
Seit mehr als 30 Jahren bearbeiten der DOSB 
und seine beiden Vorgängerorganisationen 
Deutscher Sportbund und NOK das Thema 
Umwelt- und Naturschutz im Sport. Wir 
führen dazu Veranstaltungen durch, koope-
rieren mit Partnern aus den Verbänden und 
Behörden des Umwelt- und Naturschutzes, 
setzen Projekte um, erarbeiten Leitfäden, 
Broschüren und Internetseiten und beraten 
unsere Mitgliedsorganisationen zu diesen 
Themen. In vielen der 100 Mitgliedsorgani-
sationen gibt es ebenfalls spezialisierte An-
sprechpersonen, die für Umweltthemen im 
Sport zuständig sind und die wiederum mit 
ihren Ansätzen und Konzepten in die vielen 
Sportvereine vor Ort hineinwirken. Ein sehr 
effektives Mittel, um einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen zu unter-
stützen, sind beispielsweise die sogenannten 
Öko-Checks, die einige Landessportbünde 
ihren Vereinen anbieten. Dabei gehen Bera-
ter in die Vereine und geben wertvolle Hin-
weise, wie beispielsweise durch energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen Energiekosten 
eingespart werden können und gleichzeitig 
die CO2-Emissionen reduziert werden. Teil-
weise bieten die Landessportbünde auch 
Fördermittel an, um entsprechende Maß-
nahmen praktisch umzusetzen. Allein der 
Landessportbund Hessen zum Beispiel hat in 
den vergangenen 20 Jahren mehr als 3.000 
Sportvereine hierzu beraten und dabei vor-
bildlich agiert.

V Es geht um die Zukunft – im Jugendsport 
gibt es seit einiger Zeit das Konzept „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“. Was sind dort 
Ergebnisse und Erkenntnisse?
Die Deutsche Sportjugend als größter freier 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe in unse-
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„Keine 

Sportgroßveranstaltung  
ist mehr denkbar,  
ohne Nachhaltigkeit 

 ganzheitlich  
zu beachten.“
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Demut gelehrt und uns unsere eigene Ver-
letzlichkeit und auch unsere natürlichen 
Grenzen aufgezeigt, was hoffentlich zu 
mehr Sensibilität im Sinne einer nachhalti-
gen Lebensführung führen kann – auch und 
gerade im Sport. Sie zeigt uns jedoch auch, 
wie wichtig der Sport für das eigene Wohl-
ergehen ist. Denn Körper, Seele und Geist 
wollen im gesunden Einklang sein.

V Zum Schluss dürfen Sie einen Wunsch da-
zu äußern, wie sich nachhaltiges Handeln im 
Sport entwickeln sollte. Welcher wäre das?
Wir wünschen uns, dass Nachhaltigkeit in 
den nächsten Jahren ein zunehmend wich-
tiges strategisches Thema für Sportdeutsch-
land wird, somit in allen Mitgliedsorganisa-
tionen des DOSB und in deren Vereinen an 
der Basis entsprechende Kompetenzen auf-
gebaut werden und damit auch die Zu-
kunftsfähigkeit der Sportorganisationen auf 
wertvolle Art gestärkt wird. Hierfür wün-
schen wir uns auch die Unterstützung aus 
allen Ebenen der Politik. Wenn wir mit dieser 
Idee unsere 90.000 Sportvereine als die viel-
zitierten sozialen Tankstellen unseres Landes 
und unsere 28 Millionen Mitglieder errei-
chen, wird enorm Wertvolles für unser Land 
möglich.

Die Fragen stellte Oliver KauerBerk.

Die Coronakrise wirkt sich auf alle Bereiche 
der Gesellschaft aus, also auch auf den 
Sport: Sportstätten können seit einem Jahr 
nicht oder nur deutlich eingeschränkt ge-
nutzt werden, der Wettkampfbetrieb leidet 
oder Sportveranstaltungen werden vielfach 
abgesagt. Viele Vereine und Verbände kämp-
fen aktuell mit Mitgliederverlusten und er-
heblichen finanziellen Schäden. Gleichzeitig 
zieht es daher auch immer mehr Menschen 
zum individuellen Sporttreiben hinaus in die 
Natur. Das fördert einerseits das Wohlbefin-
den der Sporttreibenden und kann somit 
Resilienz in Krisenzeiten steigern, aber es 
kann vereinzelt auch zu neuen Herausforde-
rungen im Sinne von Nutzungskonflikten 
führen.
Wenn immer mehr Menschen die Natur nut-
zen und in die natürlichen Lebensräume ein-
greifen, rücken auch Tiere und Menschen 
näher zusammen. Deshalb ist der Sport – wie 
alle anderen gesellschaftlichen Bereiche – 
verantwortlich dafür, einen nachhaltigen 
Umgang mit der Natur sicherzustellen. Die 
Krise hat uns vielfach eine neue Form von 

für nachhaltige Sportveranstaltungen“ 
(www.green-champions.de, Anm. d. Red.). 
Hier finden sich verschiedenste Anregungen 
und Empfehlungen für konkrete Nachhaltig-
keitsmaßnahmen, Checklisten und Beispiele 
aus der Praxis. Das Portal wurde vom Bun-
desumweltministerium gefördert und zu-
sammen mit der Deutschen Sporthochschu-
le Köln und dem Öko-Institut entwickelt.
Die Gesellschaft fordert Nachhaltigkeit zu-
nehmend ein. Auch in der gerade veröffent-
lichten „Nationalen Strategie Sportgroßver-
anstaltungen“ ist es als wichtiges Thema 
fest verankert. Keine Sportgroßveranstal-
tung ist mehr denkbar, ohne Nachhaltigkeit 
ganzheitlich zu beachten.

V Wie überprüft der DOSB die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitskriterien?
Grundsätzlich prüft der DOSB direkt keine 
Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien, er 
hätte hier auch gar kein Prüfungsmandat 
gegenüber seinen Mitgliedsorganisationen 
oder den Veranstaltern. Der DOSB selbst ist 
als Organisation ja nicht Ausrichter von 
Sportgroßveranstaltungen und somit nur 
mittelbar in dieselben eingebunden. Doch in 
zahlreichen Gremien und vielschichtigen 
Verantwortungsbereichen versuchen wir 
unsere Überzeugungen so praxisbezogen 
wie irgend möglich im Sinne einer guten 
Entwicklung einzubringen. Führen durch 
Vorbild und Motivieren durch gelungene 
Beispiele – so könnte man das zusammen-
fassen. 

V Wird die Coronakrise die Sicht des Sports 
auf Nachhaltigkeit verändern?
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