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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die dritte Welle der Covid-19 Pandemie hat ganz Europa voll erfasst. Nach der Leichtathletik EM in
Polen und dem Säbel Weltcup in Budapest hat die Diskussion um den Beitrag von
Sportveranstaltungen an der Verbreitung des Infektionsgeschehens ordentlich Fahrt aufgenommen.
Auch die Frage nach der Impfung von Athleten im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokyo wird
weiterhin diskutiert. Die Hoffnung, dass die Europäische Kommission zur Lösung beitragen kann, wird
sich leider nicht erfüllen. Die Kompetenz liegt eindeutig in der Hand der Mitgliedsstaaten selbst, die sich
verantwortungsbewusst dieser Frage stellen müssen. Die Betroffenheit der Mitgliedsstaaten, die
Verfügbarkeit der Impfstoffe und der politische Wille, olympische Athleten mit einer gewissen Priorität
zu behandeln, divergieren stark. Für die Athleten bedeutet diese Ausgangslage, dass deren
Startbedingungen in Tokyo sehr unterschiedlich sein werden.
In diesen Zeiten ist es schwer, positive Signale für den Sport zu vernehmen. Zu diesen Meldungen
gehörte sicherlich der Anerkennung der Kultur der 90000 Sportvereine in Deutschland zum
Immateriellen Kulturellen Erbe, das die deutsche UNESCO Kommission in diesen Tagen entscheiden
hat. Diese Auszeichnung geht weit über Deutschland hinaus und strahlt auch auf die tägliche Arbeit der
gemeinnützigen Sportvereine in ganz Europa aus. Dazu passen auch die guten Gespräche, die IOCPräsident Dr. Thomas Bach in Brüssel mit der EU-Kommission geführt hat. Die Förderung des
Europäischen Sportmodells, zu denen auch die gerade ausgezeichneten Sportvereine gehören, stand
dabei ganz oben auf der Tagesordnung. Die Unterstützung des Europäischen Sportmodells seitens des
Vizepräsidenten der EU-Kommission Schinas und der für Sport zuständigen Kommissarin Gabriel waren
sehr ermutigend und sollten als Anerkennung der gesellschaftlichen Leistungen des organisierten Sports
in Europa verstanden werden.
Die Europäische Kommission hat direkt nach dem Erasmus+Sport Infoday und ohne Vorankündigung
die erste Ausschreibung des Erasmus+ Sport Programms mit einer extrem kurzen Antragsfrist (20. Mai)
veröffentlicht. Das Programm wird bis 2027 rund 500 Mio. Euro zur Verfügung haben. In der
vergangenen Förderperiode blieb der Anteil der Anträge aus dem organsierten Sport weit unter den
Erwartungen zurück. Vereinfachte Antrags- und Durchführungbedingungen sollten Grund genug sein,
eine mögliche Bewerbung ernsthaft ins Auge zu fassen. Das EOC EU-Büro steht seinen Partnern
beratend zu Seite und hat ab dem 1. Mai eine neue Stelle geschaffen, die sich nur der Antragsberatung
widmet. Mit Carlotta Giussani wird eine in Förderfragen erfahrene Kollegin diese Position besetzen. Wir
freuen uns auf sie wünschen ihr viel Erfolg in der neuen Position!
Zum Schluss noch eine freudige Nachricht vom Internationalen Biathlonverband (IBU), mit Wirkung
vom 1. April ist IBU neuer Partner des EOC EU-Büros. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!
Bleiben Sie gesund und weiterhin alles Gute für 2021!
Folker Hellmund
Direktor EOC EU-Büro
EOC EU-Büro - Monastbericht, März 2021
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INTERVIEW DES MONATS

FKPH

Sabine Veheyen ist seit 2009 Mitglied des Europäischen
Parlaments und gehört der CDU an, die Teil der Europäischen
Volkspartei EVP ist. Sie war Mitglied im Ausschuss für Kultur
und Bildung, dessen Vorsitzende sie seit 2019 ist.

1. Im Februar nahm der CULT-Ausschuss des Europäischen Parlaments einen
Entschließungsantrag zu den Auswirkungen von COVID-19 auf die Jugend und den Sport an.
Wie können Ihrer Meinung nach die Sportbewegung und das Europäische Parlament
zusammenarbeiten, um die negativen Auswirkungen, insbesondere auf den Breitensport,
abzumildern?
Diese Entschließung sendet ein sehr wichtiges Es wurde auf eine Reihe spezifischer EUSignal der Unterstützung an junge Menschen Programme verwiesen, darunter das Programm
und den Sportsektor. Die Pandemie hat einen Erasmus+ und das Europäische
enormen Einfluss auf junge Menschen, ihre Solidaritätskorps, zu denen es einen
Zukunft, Bildung, Beschäftigungsmöglichkeiten uneingeschränkten Zugang geben sollte: die
und ihr Selbstwertgefühl. Was wir bei der Arbeit Recovery and Resilience Facility, der
an dieser Entschließung herausgefunden haben, Europäische Fonds für regionale Entwicklung,
ist, dass die Pandemie junge Menschen und den der Kohäsionsfonds, der Europäische
Sportsektor unverhältnismäßig stark getroffen Sozialfonds Plus und EU4Health. Außerdem
hat. Für die Jugend, so haben wir festgestellt, haben wir die Europäische Kommission
schwinden die Möglichkeiten für Bildung, gebeten, im Rahmen des neuen EUFreiwilligenarbeit und Ausbildung. Sie hat auch Arbeitsplans Sport 2021-2024 konkrete
verheerende Auswirkungen nicht nur auf den Maßnahmen, kurz- und langfristige, zur
Profisport, sondern auch auf den Breitensport, Unterstützung des Sektors zu entwickeln. Die
denn kleine Sportvereine tragen viel zur Kommission sollte die Möglichkeit prüfen,
Entwicklung junger Talente bei und arbeiten zusätzliche gezielte Unterstützung für den
meist ehrenamtlich. Wir sind auch besorgt über Sektor bereitzustellen. Darüber hinaus ist ein
die Auswirkungen auf die öffentliche koordinierter Dialog zwischen den
Gesundheit im Allgemeinen. Durch die Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission
Entschließung haben wir Empfehlungen für und den europäischen und internationalen
konkrete Maßnahmen formuliert, einschließlich Sportverbänden von entscheidender
der Nutzung von EU-Finanzinstrumenten und Bedeutung, um zu erörtern, wie Sportstätten
maßgeschneiderten
nationalen wiedereröffnet und Sportveranstaltungen in
Konjunkturprogrammen, um dem Sportsektor einem sicheren Rahmen durchgeführt werden
und unseren jungen Menschen kurzfristige können. Ein koordiniertes Vorgehen auf
Unterstützung zu bieten. Der Sportsektor macht europäischer Ebene in Bezug auf
2,12 % des europäischen BIP aus und bietet fast Stadionbesuche, Reisebeschränkungen und
6 Millionen Arbeitsplätze in Europa. Deshalb COVID-19-Tests ist unerlässlich, um eine
haben wir die Mitgliedstaaten aufgefordert, den effektive Planung und Organisation von
Sport durch nationale Fonds, die Strukturfonds Sportveranstaltungen zu ermöglichen. In
und die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne Anbetracht der unverhältnismäßigen
(RRF) sowie durch das EU- Auswirkungen von Covid-19 auf junge
Gesundheitsprogramm zu unterstützen.
Menschen und den Sportsektor ist es besonders
wichtig, dass das Europäische Parlament, die
EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021
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Kommission und die Mitgliedstaaten
zusammenarbeiten, um die Erholung und
Krisenresistenz des Sportsektors zu stärken.
2. In der Entschließung haben Sie einige sehr wichtige Themen für den Sport angesprochen,
darunter die Stärkung des Europäischen Sportmodells, die Sicherstellung eines besseren
Zugangs zu EU-Fördermitteln für den Sport sowie die Notwendigkeit eines koordinierten
Ansatzes für die Planung und Organisation von europäischen Sportwettbewerben. Wie sehen
Sie die Rolle des Europäischen Parlaments in diesen verschiedenen Politikbereichen?
Dies sind in der Tat einige der wichtigsten Aufschwung von entscheidender Bedeutung,
Empfehlungen in dieser Entschließung, und ich sowohl jetzt als auch in Zukunft. Umso
denke, dass das Europäische Parlament eine wichtiger ist es für uns jetzt, das europäische
wichtige Rolle zu spielen hat. Gemeinsam mit Sportmodell zu bewahren und zu fördern, denn
meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss Solidarität, Fairness und ein wertebasierter
für Kultur, Bildung, Jugend und Sport setze ich Ansatz sind wichtiger denn je für die
mich für die Entwicklung europäischer Politiken Revitalisierung des Sportsektors und das
ein, die dem Sport in Europa helfen, stärker, Überleben des Sports an der Basis. Der CULTinklusiver und für alle zugänglich zu werden. Ausschuss und das Parlament sollten Teil des
Diese konkreten Lösungen und die in der Dialogs zwischen den Institutionen und mit dem
Entschließung vorgeschlagene Förderung sind Europarat sein. Nur eine gemeinsame Position
nicht nur für die Gesundheit und das und ein gemeinsamer Ansatz sowie ein starker
Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger, Druck auf die Mitgliedsstaaten können zu
sondern auch für den wirtschaftlichen
Lösungen und greifbaren Ergebnissen führen.
3. Es kann konstatiert werden, dass Sportthemen nicht häufig auf der Tagesordnung des CULTAusschusses stehen und es scheint, dass es bisher keine Unterstützung für die Erneuerung einer
offiziellen interfraktionellen Arbeitsgruppe "Sport" gegeben hat. Andererseits hat sich das
Europäische Parlament erfolgreich für die Einbeziehung des Sports in die Strukturfonds und
andere EU-Programme eingesetzt. Wie beurteilen Sie die Unterstützung des Sports im
Europäischen Parlament und was könnten Ziele für die Zukunft sein?
Der CULT-Ausschuss deckt viele Themen ab, wie Piraterie von Sportveranstaltungen beschäftigt.
Bildung, Kultur, Jugend, Mehrsprachigkeit, Der Bericht soll in einer Plenarsitzung im Mai
Medien und Sport. Es könnte der Eindruck verabschiedet werden. Wie Sie bereits erwähnt
entstehen, dass wir uns weniger auf den Sport haben, haben wir mit großer Mehrheit eine
konzentrieren und die Prioritäten aller Entschließung zu Jugend und Sport
Fraktionen widerspiegeln müssen. Andererseits angenommen, die die Bedeutung des
würde ich dieser Aussage nicht zustimmen, Sportsektors und die Tatsache zeigt, dass er
denn wir haben gerade ein neues Erasmus+ - einer der am meisten betroffenen Sektoren ist.
Programm verabschiedet und den Anteil für den Darüber hinaus war es die EVP-Fraktion, die
Sport auf 1,9 Prozent erhöht, was zeigt, dass die einen INI-Bericht (Eigeninitiativbericht) über die
Finanzierung des Breitensports für das EU- Zukunft der Sportpolitik angefordert hat. In
Parlament und den CULT-Ausschuss extrem naher Zukunft werden wir eine Präsentation der
wichtig ist. Wir sind immer noch in den Studie über die Auswirkungen von COVID-19
Verhandlungen über den Bericht über auf den Sportsektor und wahrscheinlich eine
Herausforderungen für die Organisatoren von Anhörung zu diesem Thema haben. Darüber
Sportveranstaltern im digitalen Umfeld, für den hinaus sind mehrere Mitglieder des CULTder CULT-Ausschuss eine Stellungnahme Ausschusses auch Mitglieder der Sportgruppe
vorbereitet hat, der sich mit dem Problem der
im EP, die sehr aktiv ist und sich mit anderen
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Themen des Sportsektors befasst, wie z. B. dem
Kampf gegen Spielmanipulationen und Doping,
der Nachhaltigkeit des Sports, und die vor
kurzem mehrere erfolgreiche Pilotprojekte und
vorbereitende Maßnahmen in den Bereichen des
Sports initiiert hat, nämlich:

soziale Integration von Flüchtlingen durch Sport,
Breitensport und Innovation, Mobilität des
Sportpersonals. Mein Ausschuss ist in dieser
Hinsicht sehr aktiv, auch wenn dies nicht immer
auf den ersten Blick sichtbar ist, da es in den
Medien nicht groß erscheint.

4. Das Europäische Parlament wird mit der Arbeit an einem neuen Bericht über die Sportpolitik
beginnen. Was soll das Hauptziel dieses Dokuments sein und könnten Sie uns bereits einige
Elemente nennen, die darin enthalten sein werden oder sollten?
Wie ich bereits zuvor erklärt habe, wurde der In Anbetracht der Tatsache, dass der
Antrag auf Erstellung dieses Berichts von der Sportsektor einer der am stärksten von der Krise
EVP-Fraktion gestellt, da die Sportpolitik für betroffenen Bereiche ist und der EU-Arbeitsplan
unsere Fraktion eindeutig eine Priorität darstellt. Sport für 2021-2024 Ende des letzten Jahres
Ich bin zufrieden, dass wir die Unterstützung angenommen wurde, ist es wichtig, dass das EP
aller anderen Fraktionen hatten.Der Bericht wird auch seine Empfehlungen in diesem Bereich
eine Analyse der europäischen Sportpolitik sein abgibt. Ich hoffe sehr, dass mein Kollege Tomasz
und mögliche Wege nach vorn aufzeigen. Wie Frankowski der Berichterstatter für diesen
Sie wissen, hatten wir in der Vergangenheit zwei Bericht sein wird, da er ein echter Experte für
Berichte im CULT-Ausschuss: 2011 von Herrn Sportpolitik ist und sein Büro dafür bekannt ist,
Santiago Fisas über die europäische Dimension sehr gut informiert und erfahren in
des Sports und 2016 von Herrn Takkula über die sportpolitischen Angelegenheiten zu sein.
Governance im Sport.
5. ·Sport ist ein horizontales Thema und bezieht sich auf eine Reihe von Politikfeldern wie soziale
Inklusion, Gesundheit, Umwelt und Gleichstellung. Sehen Sie eine Rolle für den CULTAusschuss, diese spezifischen Politikfelder aufzugreifen und gemeinsam mit anderen
Ausschüssen daran zu arbeiten?
glaube, dass der CULT-Ausschuss sehr gut
In der Tat ist der Sport für den sozialen Ich
anderen parlamentarischen Ausschüssen zu
Zusammenhalt, die öffentliche Gesundheit und mit
horizontalen Themen wie Gesundheit,
das Wirtschaftswachstum von wesentlicher den
Umwelt
und Gleichstellung der Geschlechter
Bedeutung. Wie gesagt, der Sportsektor macht zusammenarbeitet.
Natürlich kann noch viel
2,12 % des EU-BIP insgesamt aus, während die mehr getan werden.
mit der
Gesamtbeschäftigung, die durch sportliche Sportgruppe, die Zusammen
des
Aktivitäten generiert wird, 6 Millionen Europäischen Parlaments Abgeordnete
zusammenbringt,
Menschen beträgt. Trotz dieser durch ihre parlamentarische Tätigkeit in die
die
beeindruckenden Zahlen werden die Arbeit zu verschiedenen sportbezogenen
wirtschaftlichen Leistungen der sportbezogenen Themen involviert sind, erfüllt der CULTBranchen oft unterschätzt. In Zeiten, in denen Ausschuss diesen Zweck jedoch sehr gut. Wir
die europäische Gesellschaft genau das braucht, müssen immer im Hinterkopf behalten, dass der
ist es sinnvoll, den Sport auf die EU-Agenda zu Vertrag von Lissabon der EU nur eine
setzen. Ich denke, dass das Europäische "unterstützende Zuständigkeit“ im Bereich des
Parlament als Institution, die die europäischen Sports einräumt, was bedeutet, dass die Rolle
Bürgerinnen und Bürger vertritt, ein idealer Ort der EU darin besteht, die Tätigkeit der
ist, um eine Plattform für die Kommunikation Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu
und Zusammenarbeit mit verschiedenen unterstützen, zu beraten und zu koordinieren.
Interessengruppen, NGOs, Verbänden und
Vereinen im Bereich des Sports zu schaffen.

EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021
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EUROPÄISCHE SPORTPOLITIK UND EU-FÖRDERMÖGLICHKEITEN
Erasmus+ Sport: Veröffentlichung der Ausschreibung 2021 und OnlineInfo-Tag
Am 25. März lancierte die Europäische
Kommission offiziell das neue ErasmusProgramm 2021-2027, indem sie sowohl die
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
für Erasmus+ 2021 als auch den begleitenden
Erasmus+-Programmleitfaden veröffentlichte.
Für den gesamten Zeitraum beläuft sich das
Budget des Programms auf 26,2 Mrd. €, was
eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den
14,7 Mrd. € für 2014-2020 bedeutet. Dieser
Betrag wird durch etwa 2,2 Milliarden Euro aus
den externen Instrumenten der EU ergänzt.
Dem Sportkapitel sind 1,9 % des Gesamtbetrags
zugewiesen, was rund 500 Mio. € ausmacht.
Das neue Programm Erasmus+ weist drei
horizontale Prioritäten auf:

Der Erasmus+ Programmleitfaden 2021 enthält
eine umfassende Liste der vom Programm
unterstützten Möglichkeiten im Bereich Bildung,
Jugend und Sport. Der Leitfaden ist um die drei
vom Programm unterstützten Leitaktionen
herum gegliedert:
Leitaktion 1 (KA1) - Lernmobilität von
Einzelpersonen (nur zugänglich für
Sportpersonal und Trainer ab 2023);

EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021

Leitaktion 2 (KA2) - Zusammenarbeit
zwischen Organisationen und Institutionen;
Schlüsselaktion 3 (KA3) - Unterstützung der
Politikentwicklung und Zusammenarbeit.
2021 Erasmus+ Sport Ausschreibung
In der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen gab die Europäische Kommission
bekannt, dass für das Jahr 2021 ein
Gesamtbudget von 2 453,5 Mio. EUR vorgesehen
ist, davon 41,7 Mio. EUR für Sportaktivitäten. Die
Frist für die Einreichung von Projektanträgen
wurde in diesem Jahr deutlich verkürzt und
wurde auf den 20. Mai um 17.00 Uhr MEZ
festgelegt. Wichtige Änderungen in Bezug auf
das Antragsverfahren, das Budget und die
Durchführung von Projekten wurden in das neue
Programm aufgenommen. Im Bereich Sport
können in der Ausschreibung 2021 drei Arten
von Aktivitäten finanziert werden:
Kleinere Partnerschaften: Es werden lediglich
zwei (bisher drei) Organisationen aus zwei
verschiedenen Programmländern benötigt,
was bilaterale Projekte ermöglicht. Die
Förderbeträge liegen pauschal bei 30.000
oder 60.000 EUR. Die Laufzeit liegt zwischen
6-24 Monaten. Es wird empfohlen, dass
mindestens ein Sportverein an jeder kleinen
Partnerschaft teilnimmt.
Kooperationspartnerschaften erfordern
mindestens drei Organisationen aus drei
verschiedenen Programmländern. Sie werden
mit einem Pauschalbetrag von 120.000 EUR,
250.000 EUR oder 400.000 EUR gefördert.
Ihre Laufzeit kann zwischen 12 und 36
Monaten betragen. Im Vergleich zu kleinen
Partnerschaften sind die Erwartungen an die
Projektergebnisse entsprechend höher.
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Gemeinnützige
europäische Alle Präsentationen und das Livestreaming des
Sportveranstaltungen, für die das Sportinfotages sollen in Kürze hier zu finden sein.
Programmhandbuch drei verschiedene
Modelle dieser Veranstaltungen ausweist:
Europaweite Veranstaltungen und zwei
Varianten von europäischen lokalen
Veranstaltungen. Die Förderbeträge reichen
von 200.000 bis 450.000 EUR.
Sport Info Tag in online Version
Am 23. und 24. März veranstalteten die
Europäische Kommission und die EACEA ihren
traditionellen Sport-Infotag mit dem Ziel,
potenzielle Antragsteller über die verschiedenen
Facetten des Programms Erasmus+ Sport und
dessen Antragsverfahren für 2021 zu
informieren.
Die Vortragenden nutzten die beiden Tage, um
die verschiedenen Möglichkeiten und
Änderungen für die Ausschreibung 2021
vorzustellen, einschließlich des Funding &
Tender Opportunities Portal der Europäischen
Kommission über welches Erasmus- Sport
Anträge nun eingereicht werden müssen.
Eine interessante Podiumsdiskussion befasste
sich mit der Frage, wie der Sport zu den neuen
horizontalen Prioritäten von Erasmus+ beitragen
kann: Inklusion und Vielfalt, Umweltschutz und
Kampf gegen den Klimawandel sowie die
digitale Transformation.
Unter Moderation der neuen Leiterin des
Sportreferats, Florencia Van Houdt, bot die
Diskussion Heidi Pekkola, der stellvertretenden
Direktorin des EOC EU-Büros, die Gelegenheit,
die zahlreichen Synergien zwischen den
Prioritäten der EU und den Aktivitäten der
Olympischen Bewegung, insbesondere im
Umweltbereich, zu betonen. Sie hob hervor,
dass viele Sportorganisationen sich bereits
verpflichtet haben, einen Beitrag zu den EUAmbitionen für das Klima zu leisten. Als
Beispiele nannte sie die Aktivitäten der
Olympischen Spiele und der NOKs, die
Strategien der internationalen und
europäischen Verbände oder Veranstaltungen
wie die Europaspiele und die Olympischen
Jugendfestivals.
EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021
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EPAS Workshop zur Revision der Europäischen Sport Charter–
Sportverbände fordern Referenz zum Europäischen Sportmodell

Die Überarbeitung der Europäischen Sport
Charter (ESC) wurde mit einem Online-Treffen
fortgesetzt, das vom Erweiterten Teilabkommen
über Sport (EPAS) des Europarats (CoE) am 10.
März 2021 organisiert wurde. Die ESC, die
ursprünglich 1992 von den Mitgliedsstaaten des
Europarats verabschiedet wurde, ist ein
Dokument, das den Mitgliedsstaaten des
Europarats als Leitfaden für die
Weiterentwicklung ihrer nationalen Sportpolitik
dienen soll.
Im Vorfeld der Sitzung haben mehrere
Sportorganisationen, die auch Mitglieder des
EPAS-Beratungsausschusses sind, ein
gemeinsames Papier verfasst, um die Bedeutung
der Anerkennung des Europäischen
Sportmodells in der ESC hervorzuheben. Das
Papier “Further Developing the European Sports
Model” wurde von Vertretern der folgenden
Organisationen vereinbart: EOC, UEFA, GAISF,
ENGSO, ISF, EUSA und FIAS, und hebt die
Erfolgsgeschichte des Europäischen
Sportmodells für die europäischen
Gesellschaften hervor. Er listet auch die
Schlüsselelemente des Modells auf und weist
auf die Risiken hin, wenn das Modell nicht
unterstützt und weiterentwickelt wird.

EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021

In der Sitzung selbst betonte Folker Hellmund,
Direktor des EOC EU-Büros, wie wichtig es sei,
einen Verweis auf das Europäische Sportmodell
in den ESC aufzunehmen. "Das Modell
beschreibt am besten, wie der wertebasierte
organisierte Sport in Europa aufgebaut ist. Seine
Elemente wie Solidaritätsmechanismen, Aufund Abstieg oder Freiwilligenarbeit sind
Schlüsselfaktoren für eine höhere
Widerstandsfähigkeit des europäischen Sports in
der Zukunft."
Darüber hinaus wurde in dem Workshop die
Umsetzung und Überwachung der Europäischen
Sportcharta diskutiert. Der Prozess wird nun
fortgesetzt, wobei das EPAS-Sekretariat
voraussichtlich im April 2021 einen nächsten
Entwurf vorlegen wird. Nach einer Reihe von
Schritten über den Sommer ist geplant, dass die
ESC im September 2021 vom Ministerkomitee
angenommen wird.
WEITERE INFORMATIONEN
“Further Developing the European Sports Model”
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EU4Health – Das neue EU-Gesundheitsprogramm und die Rolle von
körperlicher Aktivität

Im Mai 2020 hat die EU-Kommission als
Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie das
neue eigenständige Gesundheitsprogramm
"EU4Health" für den Zeitraum 2021 bis 2027
vorgeschlagen. Das Programm zielt darauf ab,
die Reaktionsfähigkeit der EU im Hinblick auf
größere
grenzüberschreitende
Gesundheitsbedrohungen zu verbessern.
EU4Health wird die Gesundheitsstrategien der
Mitgliedstaaten in jenen Bereichen ergänzen, in
denen ein gemeinsames Vorgehen auf EUEbene einen zusätzlichen Nutzen bringt.
Das Europäische Parlament hat am 9. März
grünes Licht für das 5,1 Milliarden EUR
umfassende
Programm
gegeben.
Erfreulicherweise sieht der vorläufige Text der
Verordnung die Förderfähigkeit von
Maßnahmen zur Bekämpfung von körperlicher
Inaktivität vor. Im Anhang des
Verordnungsvorschlags werden die folgenden
Maßnahmen als förderfähig genannt:
(c) Supporting Member States’ actions to put in
place healthy and safe urban, work and school
environments, to enable healthy life choices, to
promote healthy diets and regular physical
activity, taking into account the needs of
vulnerable groups at every stage of their life,
with the aim of promoting life-long health;
e) Supporting Member States’ actions in health
promotion and disease prevention throughout
the lifetime of an individual and by addressing
health risk factors, such as obesity, unhealthy
diets and physical inactivity;
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Das EOC EU-Büro begrüßt, dass der
offenkundige Zusammenhang zwischen
ausreichender körperlicher Aktivität und einer
intakten Gesundheit im neuen EU4HealthProgramm berücksichtigt wird. Eine Gesellschaft,
die körperlich aktiver ist, wäre nicht nur eine
gesündere Gesellschaft, sondern würde auch die
finanzielle Belastung des öffentlichen
Gesundheitssystems deutlich reduzieren.
Der nächste Schritt ist die Verabschiedung der
Verordnung durch den Rat. Die Verordnung wird
am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft treten. Sie wird
dann rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten.
WEITERE INFORMATIONEN
Parlament gibt grünes Licht für neues
Gesundheitsprogramm „EU4Health
Briefing: EU4Health
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Rolle des Sports in der vorläufigen Vereinbarung über EFRE, ESF+ und
NDICI/Global Europe anerkannt

Die langjährigen Bemühungen des EOC EUBüros, den Sport in den Förderprogrammen des
neuen Mehrjährigen Finanzrahmens besser zu
platzieren, beginnt Früchte zu tragen. Seit
Beginn der Verhandlungen im Jahr 2018 hatte
sich das Büro kontinuierlich für eine stärkere
Anerkennung der Potenziale des Sports zur
Erreichung der verschiedenen Programmziele
eingesetzt, und das mit beachtlichem Erfolg. In
drei wichtigen Programmen, die sich in der
vorherigen Förderperiode (2014-2020) nicht
oder nur sehr lose auf den Sport bezogen
hatten, wurde der Sport explizit erwähnt bzw.
seine Rolle gestärkt. Es gilt jedoch zu beachten,
dass die drei unten genannten Programme noch
auf ihre endgültige Verabschiedung durch das
Europäische Parlament warten. Der Inhalt der
jeweiligen Verordnungen wird sich aber
voraussichtlich nicht mehr verändern.
EFRE und ESF+
Am 03. März hat der Rat der EU ein 330
Milliarden EUR schweres Legislativpaket zur
Kohäsionspolitik verabschiedet. In dem
verabschiedeten Kohäsionspaket sind drei
Programme gebündelt:
Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung und Kohäsionsfonds - EFRE
Europäischer Sozialfonds Plus - ESF+
Just Transition Fund (Fonds für einen
gerechten Übergang - Teil des europäischen
Green Deal)
Für die Kohäsionsprogramme haben die EUGesetzgeber fünf übergreifende Ziele festgelegt:
ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres
Europa
ein grüneres, auf eine kohlenstofffreie
Wirtschaft
ausgerichtetes
und
widerstandsfähiges Europa
ein stärker vernetztes Europa
ein sozialeres und inklusiveres Europa, das
die europäische Säule der sozialen Rechte
umsetzt
EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021

Der Sport kann wichtige Beiträge zur Erreichung
dieser fünf Prioritäten leisten, zum Beispiel durch
energieeffiziente Sportstätten, innovative
Sportangebote, gesundheitsfördernde Mobilität
und die Nutzung des sozialen, integrativen und
verbindenden Potenzials des Sports. Vor diesem
Hintergrund ist es sehr erfreulich, dass der Sport
erstmals sowohl in den (vorläufigen)
Verordnungen des EFRE als auch des ESF+ direkt
erwähnt wird.
Im EFRE heißt es in Erwägungsgrund 20:
In order to promote social inclusion and combat
poverty, particularly among marginalised
communities, it is necessary to improve access,
also through infrastructure, to social,
educational, cultural and recreational services,
including sports, taking into account the specific
needs of persons with disabilities, children and
the elderly.
Im ESF+ steht in Erwägungsgrund 15:
Support through the ESF+ should be used to
promote equal access for all, in particular for
disadvantaged groups, to quality, nonsegregated and inclusive education and training,
from early childhood education and care paying
special attention to children coming from a
socioeconomic disadvantaged background,
through general and vocational education and
training, notably apprenticeships, and to tertiary
level, as well as adult education and learning, and
including through sport and cultural activities.
Erwägungsgründe sind vollständiger Bestandteil
einer Verordnung. In ihnen wird die Begründung
für die allgemeinen Bestimmungen dargelegt. Die
EU-Verordnung erkennt somit an, dass
sportbasierte Projekte zur Erreichung der ESF+und EFRE-Ziele beitragen können. Dies
wiederum ermöglicht es den
Verwaltungsbehörden auf nationaler oder
regionaler Ebene, den Sport in ihre jeweiligen
Operationellen Programme zu integrieren.
Infolgedessen könnten die Strukturfonds den
Sport in Zukunft stärker als Instrument der
regionalen Entwicklung nutzen.
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Es ist allerdings festzuhalten, dass die
Regelungen bisher nur vorläufig sind. Im
nächsten Schritt müssen die Verordnungen vom
Europäischen Parlament bestätigt werden, was
voraussichtlich nicht vor Juni geschehen wird.
Außerdem werden die Texte von den Rechtsund Sprachexperten überarbeitet. Erst mit der
Veröffentlichung im EU-Amtsblatt werden die
Verordnungen rechtsverbindlich. Grundlegende
inhaltliche Änderungen sind jedoch nicht mehr
zu erwarten.
NDICI/Global Europe
Mit einem vorgeschlagenen Budget von 79,5
Mrd. EUR für den Zeitraum 2021-2027 strebt das
neue Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklung
und
internationale
Zusammenarbeit - Globe Europe - an, die
internationalen Finanzierungs- und
Entwicklungsinstrumente zu bündeln und sie
effizienter und effektiver zu nutzen. Global
Europe fasst zehn Verordnungen aus dem
Zeitraum 2014-2020 sowie den Europäischen
Entwicklungsfonds in einem Instrument
zusammen. Konkret gliedert sich das Programm
in drei Hauptteile:
Geografisch - einschließlich Nachbarschaft
(zuvor durch das Europäische
Nachbarschaftsinstrument abgedeckt),
Subsahara-Afrika, Asien und Pazifik sowie
Amerika und Karibik - wird der größte Teil
des Budgets zugewiesen. Ein separates
Programm - das Instrument für
Heranführungshilfe (IPA) III - wird die EUBeitrittsländer unterstützen. Den
(westlichen) Balkan und Türkei).
Thematisch - Menschenrechte und
Demokratie,
Zivilgesellschaftliche
Organisationen, Frieden, Stabilität und
Konfliktprävention sowie Globale
Herausforderungen sind übergreifende
Themen und Herausforderungen, die eng
mit den UN-Zielen für nachhaltige
Entwicklung verbunden sind.
Schnelle Eingreifmaßnahmen - zu Themen
wie Frieden, Stabilität und
Konfliktvermeidung in dringenden
Situationen usw.
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Das EOC EU-Büro ist sehr erfreut darüber, dass
Sport explizit zu den möglichen Maßnahmen
gehört, die sowohl im Rahmen der geografischen
als auch der thematischen Programme
unterstützt werden können.
Areas of cooperation applicable to all
geographic regions: “Supporting actions, and
promoting cooperation, in the area of sport
to contribute to the empowerment of
women, young people, individuals and
communities as well as to the health,
education and social inclusion objectives of
the 2030 Agenda”
Areas of intervention for global challenges: (1)
Education – “Supporting actions and
promoting cooperation in the area of sport to
contribute to the empowerment of women
and of young people, individuals and
communities”; and (2) Culture – “Supporting
cooperation and partnerships among sport
organisations.”
Angesichts seiner Bemühungen in den
vergangenen Jahren, freut sich das EOC EUBüro, dass das Potenzial des Sports, zu den
Zielen der drei jeweiligen Förderprogramme
beizutragen, besser erkannt wurde als in der
vorherigen Förderperiode. Es bleibt aber die
Aufgabe, nach der offiziellen Verabschiedung der
Programme (hoffentlich bis Ende Juni 2021),
diese so umzusetzen, dass der Sport nicht nur
auf dem Papier, sondern auch in der Praxis
unterstützt wird.
WEITERE INFORMATIONEN
Rat billigt 330 Milliarden € Legislativpaket zur
Kohäsionspolitik
Provisional regulation on ERDF
Provisional regulation on ESF+
Provisional regulation on NDICI/Global Europe
Briefing NDICI/Global Europe
‑
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Kommission schlägt digitales grünes Zertifikat zur Erleichterung der
Freizügigkeit vor

Ein Verordnungsvorschlag zur Einführung eines
digitalen grünen Zertifikats wurde am 17. März
von der Kommission vorgestellt.
Der Zweck des Vorschlags ist es, die
Freizügigkeit der Bürger innerhalb der EU
während der Covid-19-Pandemie zu erleichtern.
Es soll nur ein vorübergehendes Instrument
sein. Der Vorschlag entstand, nachdem die
Mitglieder des Europäischen Rates in
Ermangelung standardisierter Formate die
weitere Zusammenarbeit hinsichtlich eines
gemeinsamen
Ansatzes
für
Impfbescheinigungen gefordert hatten.
Die Einführung eines digitalen grünen Zertifikats
ermöglicht die koordinierte Aufhebung von
Reisebeschränkungen: Eine Person, die in der
EU reist und ein digitales grünes Zertifikat
besitzt, wäre von den Beschränkungen der
Freizügigkeit befreit.
Das digitale grüne Zertifikat umfasst drei Arten
von Zertifikaten: Impfzertifikate, Testzertifikate
(NAAT-/RT-PCR-Test oder Antigen-Schnelltest)
und Zertifikate für Personen, die von COVID-19
genesen sind.
Ein Mitgliedstaat, der weitere Einschränkungen
wie Quarantäne oder weitere Tests auferlegen
möchte, müsste dies der Kommission mitteilen
und begründen.
Die Zertifikate werden in allen EUMitgliedstaaten gültig sein (offen für Island,
Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) und
von den nationalen Behörden ausgestellt. Sie
werden allen EU-Bürger*innen sowohl in
digitaler Form als auch in Papierform kostenlos
zur Verfügung stehen.
Wichtig ist die Klarstellung der Kommission,
dass die Impfung keine Vorbedingung für die
Freizügigkeit ist, da das Zertifikat auch den
Nachweis eines negativen Covid-19Testergebnisses beinhalten kann.
Die Grundregeln für das digitale grüne Zertifikat
sind:
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Zugängliche und sichere Zertifikate für alle
EU-Bürger/innen
Nichtdiskriminierung
Nur wesentliche Informationen und sichere
personenbezogene Daten
Zum jetzigen Zeitpunkt sollen alle Covid-19Impfstoffe akzeptiert werden, allerdings wird den
Mitgliedsstaaten ein Ermessensspielraum
eingeräumt, ob sie Zertifikate mit Impfstoffen
akzeptieren, die keine EU-Zulassung erhalten
haben.
In Bezug auf die internationale Anerkennung hat
die Kommission angegeben, dass sie sowohl mit
der Weltgesundheitsorganisation als auch mit
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die
Zertifikate weltweit anerkannt werden können.
Damit der Vorschlag noch vor dem Sommer
umgesetzt werden kann, muss er zügig vom
Europäischen Parlament und vom Rat
angenommen werden.
Parallel dazu müssen die Mitgliedstaaten den
Vertrauensrahmen sowie technische Standards
umsetzen, um die rechtzeitige Implementierung
des grünen digitalen Zertifikats, dessen
Interoperabilität und die uneingeschränkte
Einhaltung des Schutzes personenbezogener
Daten sicherzustellen. Ziel ist es, die technischen
Arbeiten und den Vorschlag in den kommenden
Monaten abzuschließen
Der Vorschlag der Kommission und das zügige
Vorgehen des Parlaments im Hinblick auf das
digitale grüne Zertifikat sind wichtige Schritte in
die richtige Richtung. Schließlich könnte das
Instrument auch wettkampf- und sportbezogene
Reisen innerhalb der EU vereinfachen und somit
die Planbarkeit verbessern.
WEITERE INFORMATIONEN
Digitales grünes Zertifikat: Factsheet
Kommission schlägt digitales grünes Zertifikat vor
Digitales Grünes Zertifikat bis Juni: Parlament
beschleunigt Verfahren
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Konferenz über die Zukunft Europas: Erstes Treffen des
Exekutivausschusses
Zwei Wochen nach der Unterzeichnung der
Gemeinsamen Erklärung zur Konferenz über die
Zukunft Europas (engl. CoFoE für „Conference
on the Future of Europe“) hielt der
Exekutivausschuss der Konferenz am 24. März
2021 in Brüssel seine konstituierende Sitzung ab,
an der David Sassoli (Präsident des
Europäischen Parlaments), der portugiesische
Premierminister
Antonio
Costa
(Ratspräsidentschaft) und Ursula von der Leyen
(Präsidentin der Europäischen Kommission)
teilnahmen. Ursula von der Leyen bekräftigte,
dass von der Konferenz positive Ergebnisse zur
europäischen demokratischen Legitimation und
zur Beteiligung der Bürger an der
Zukunftsagenda der Europäischen Union
erwartet werden. "...Ich wünsche mir daher, dass
alle Europäerinnen und Europäer aktiv an der
Konferenz über die Zukunft Europas mitwirken
und eine führende Rolle bei der Festlegung der
Prioritäten der Europäischen Union spielen. ."
Die Arbeit an der CoFoE hat nun offiziell
begonnen und der Vorstand hat einige erste
Schritte unternommen:
Mehrsprachige digitale Plattform
Damit die Europäer ohne zeitliche Verzögerung
Einfluss nehmen und ihre Ansichten mitteilen
können, soll die mehrsprachige digitale
Plattform am 19. April 2021 gestartet werden.
Auch die Charta für Bürgerbeteiligung und die
visuelle Identität wurden bereits besprochen,
und am 7. April 2021 findet eine weitere Sitzung
des Exekutivausschusses statt.
Formelle Konferenzen und Veranstaltungen
Je nach den Einschränkungen aufgrund von
Covid-19 könnte die erste formelle Konferenz
am 9. Mai 2021 in Straßburg stattfinden. Sobald
die Charta für Bürgerbeteiligung fertiggestellt ist,
können andere europäische, nationale,
regionale oder lokale Behörden sowie die
Zivilgesellschaft und andere Organisationen
Konferenzen und Veranstaltungen organisieren,
um möglichst viele Europäer einzubeziehen und
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sie einzuladen, ihre Meinung zu wichtigen
Themen zu äußern. Dies kann natürlich auch
eine Möglichkeit für Sportorganisationen
sein, ihre Standpunkte zu äußern.
Feedback Mechanismus
Ein Feedback-Mechanismus soll sicherstellen,
dass Ideen, die über die Online-Plattform sowie
während Konferenzen und Veranstaltungen
geäußert werden, in konkrete Maßnahmen,
Vertrags- und Gesetzesänderungen der
europäischen Institutionen münden.
Das EOC EU-Büro wird die Diskussionen und
Entwicklungen zur CoFoE verfolgen, um die
Möglichkeiten für Sportorganisationen, sich in
den Prozess einzubringen, zu erfassen.
WEITERE INFORMATIONEN
David Sassoli’s tweet
Gemeinsame Erklärun
#CoFoE
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Kommission legt EU-Strategie für Kinderrechte vor
Die Europäische Kommission hat am 24. März
2021 die erste umfassende EUKinderrechtsstrategie sowie einen Vorschlag zur
Einführung einer Europäischen Kindergarantie
angenommen.
Ziel ist, die Kinderrechte zu stärken, die
bestmöglichen Voraussetzungen für Kinder zu
schaffen und die Chancengleichheit von
Kindern zu fördern, die von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedroht sind. Zur Vorbereitung
beider Initiativen holte die Kommission
zusammen mit weltweit führenden
Kinderrechtsorganisationen die Ansichten von
über 10 000 Kindern ein.
Die EU-Kinderrechtsstrategie
Aufgeteilt in sechs Schlüsselbereiche und
Aktionsvorschläge, erwähnt die EU-Strategie
den Sport in verschiedenen Kontexten:
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Die EU-Strategie hebt die Herausforderungen
und Benachteiligungen für Kinder hervor,
insbesondere die, die durch die Covid-19Pandemie entstanden sind und sich verschärft
haben. Insbesondere verweist sie auf die
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
und die Tatsache, dass viele Kinder u. a. nicht an
sportlichen Aktivitäten teilnehmen konnten, die
für die Entwicklung und das Wohlbefinden
wesentlich sind.
Teilnahme am politischen und
demokratischen Leben
Die Strategie strebt danach, Kinder zu
befähigen, aktive Bürger und Mitglieder einer
demokratischen Gesellschaft zu sein. Auch hier
wird der Sport erwähnt: Nur eines von vier
Kindern ist der Meinung, dass seine Rechte von
der gesamten Gesellschaft respektiert werden.
Ihre Teilnahme am Sport wird dadurch negativ
beeinflusst.
Sozioökonomische Inklusion, Gesundheit
und Bildung
Unter den Punkten sozioökonomische Inklusion,
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Gesundheit und Bildung konzentriert sich die
EU-Strategie auf die psychische Gesundheit und
beschreibt die Kindheit als eine entscheidende
Phase für die zukünftige und körperliche
Gesundheit. Es ist daher nicht überraschend,
dass körperliche Bewegung als positive
Auswirkung genannt wird. Die Strategie
empfiehlt außerdem, körperliche Aktivität mit
einer gesunden Ernährung zu kombinieren, um
eine optimale körperliche und geistige
Entwicklung zu erreichen.
Digitale und Informationsgesellschaft
In dem Zusammenhang, in dem der Sport
erwähnt wird, zielt die EU-Strategie schließlich
darauf ab, eine sichere digitale und
Informationsgesellschaft für Kinder zu schaffen.
Die übermäßige Exposition gegenüber
Bildschirmen und Online-Aktivitäten gehört zu
den Sorgen, welche die Gesundheit von Kindern
beeinträchtigen und zu einem Mangel an
körperlicher Aktivität und Sport führen.
Die Europäische Kindergarantie
Eine Europäische Kindergarantie ist laut der
Kommission ein operatives Instrument, um den
aktuellen intergenerativen Kreislauf der
Benachteiligung in der EU zu bekämpfen. Im
Rahmen der neuen Garantie wird den
Mitgliedsstaaten empfohlen, bedürftigen
Kindern freien und effektiven Zugang zu
Gesundheitsversorgung, Wohnraum und
Bildung zu gewähren.
EU-Mittel zur Unterstützung der Maßnahme
sind im Rahmen des Europäischen Sozialfonds
Plus (ESF+), dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, InvestEU und der
Recovery and Resilience Facility verfügbar. Es
wird auch erwartet, dass in Zukunft auf
nationale Ressourcen zurückgegriffen werden
kann.
Die Kommission wird nun die Umsetzung der
neuen EU-Strategie auf nationaler Ebene
überwachen. Was die Garantie betrifft, so
obliegt es den Mitgliedstaaten, den Vorschlag
anzunehmen.
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass es sich
um ehrgeizige Initiativen handelt, die darauf
abzielen, die sozioökonomische Ausgrenzung
und Diskriminierung von Kindern aufgrund ihrer
Herkunft, ihres Status, ihres Geschlechts oder
ihrer sexuellen Ausrichtung in allen Bereichen,
auch im Sport, zu verringern.
WEITERE INFORMATIONEN
Pressemitteilung: Kommission legt EU-Strategie
für Kinderrechte vor
Website und Factsheets
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RINGS Projekt entwickelt strategisches Management der NOKs weiter

Das vom EOC EU-Büro koordinierte RINGSProjektkonsortium hatte am 30. März ein
weiteres Online-Treffen als Ersatz für ein
transnationales Treffen, das nach dem
ursprünglichen Projektplan in Rom stattfinden
sollte. Aufgrund der Pandemie fanden bis auf
das Kick-off-Meeting im Februar 2020 bisher
alle Treffen online statt. Wie Folker Hellmund,
Leiter des EOC EU-Büros, betonte, ist die
Situation für ein Erasmus+ Projekt alles andere
als ideal, da persönliche Gespräche und Treffen
ein integraler Bestandteil europäischer Projekte
sind. Er versicherte den Partnern jedoch, dass
das EOC EU-Büro als Projektleiter weiterhin sein
Bestes gäbe, um das RINGS-Projekt so interaktiv
wie möglich zu halten und dass die inhaltliche
Umsetzung des Projekts trotz der Pandemie voll
im Zeitplan ist. Er dankte allen Partnern für ihr
Engagement und ihre kontinuierliche Mitarbeit.
Das Treffen im März beinhaltete Updates zum
allgemeinen Stand und Zeitplan des Projekts.
Das Projekt wurde um sechs Monate bis Ende
2022 verlängert. Darüber hinaus wurden alle
wichtigen Ergebnisse besprochen, darunter das
Handbuch zum strategischen Management der
NOCs, der Leitfaden für„Public Affairs und das
Stakeholder-Tool.
Prof. Dr. Holger Preuss von der GutenbergUniversität Mainz gab ein Update zum Inhalt
des Handbuchs und stellte die Kapitel, die sich
mit dem strategischen Management von NOCs
beschäftigen, aus verschiedenen Blickwinkeln
vor. Die Partner begrüßten die Entwicklungen
und brachten einige weitere Anmerkungen zu
den zu behandelnden Ideen vor.
Es folgte ein Update zu den Public Affairs
Guidelines. Mikkel Larsen, vom dänischen NOK,
stellte den Entwurf mit zehn Elementen der
Public Affairs vor. In den Guidelines wurde auch
das
Thema
Krisenkommunikation
angesprochen. Die Präsentation gab Anlass zu
einer lebhaften Diskussion und das
Projektkonsortium war sich einig, dass die
bereitgestellten Informationen hilfreich sind, um
die Lobbyarbeit der NOCs zu verbessern.
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Schließlich
präsentierte
RINGSProjektmanagerin Heidi Pekkola den Entwurf für
das Stakeholder-Tool, das für die NOKs erstellt
werden soll. Die Idee für das Tool ist, dass die
NOCs eine personalisierte Stakeholder-Karte
visualisieren und eine Liste mit
Handlungsempfehlungen für verschiedene
Stakeholder-Gruppen erhalten. Die
Weiterentwicklung des Tools wird über den
Sommer fortgesetzt, wobei die Kommentare des
Partnerkonsortiums berücksichtigt werden.
Das RINGS-Projekt, das vom EOC EU-Büro
geleitet und vom Erasmus+ Sport kofinanziert
wird, konzentriert sich auf das strategische
Management der NOKs, einschließlich Themen
wie Change Management, Arbeit mit
Stakeholdern und Public Affairs, um die
Governance der NOCs zu entwickeln sowie sie
besser mit konkreten Management-Tools
auszustatten. Insgesamt sind 11 NOKs
(Dänemark, Slowakei, Litauen, Türkei, Italien,
Griechenland, Zypern, Liechtenstein, Belgien,
Bosnien-Herzegowina und die Niederlande) und
die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Partner des Projekts.
WEITERE INFORMATIONEN
RINGS Projekt Webseite
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EPAS: Stärkung des Sport durch Gleichstellung

Am 16. März 2021 veranstalteten der Europarat
und sein Erweitertes Teilabkommen zum Sport
(EPAS) einen Online-Rundtisch zur
Gleichstellung der Geschlechter im Sport, bei
dem die unternommenen Schritte zur
Verbesserung und Förderung der Gleichstellung
der Geschlechter im Sport beleuchtet wurden.
Die Veranstaltung wurde am Rande der 65.
Sitzung der Kommission für die Rechtsstellung
der Frau der Vereinten Nationen (CSW65)
organisiert. Laut der Daten, die im Rahmen von
"ALL IN: Towards gender balance in sport’",
einem gemeinsamen Projekt der Europäischen
Union (EU) und des Europarats (CoE), das vor
drei Jahren ins Leben gerufen wurde, ist "Sport
nach wie vor ein von Männern dominiertes
Umfeld". Während der Diskussion teilte
Stanislas Frossard, Exekutivsekretär von EPAS
(Europarat), die Absicht mit, im Jahr 2023 eine
neue Datenerhebungskampagne zu starten, die
darauf abzielt, Staaten und Sportorganisationen
hinsichtlich ihrer Gleichstellungspolitik zu
hinterfragen. Als gutes Beispiel wurden die
positiven Entwicklungen hinsichtlich der
Gleichstellung der Geschlechter im IOC in den
letzten Jahren hervor. So liegt der Anteil der
weiblichen IOC-Mitglieder derzeit bei 37,5
Prozent, während er zu Beginn der Olympischen
Agenda 2020 noch bei 21 Prozent lag, und auch
die Olympischen Spiele in Tokio werden
hinsichtlich der weiblichen Athletenbeteiligung
geschlechterparitätisch sein. Im Interesse von
Gerechtigkeit und Fairness ist das Erreichen
eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses
im Sport von grundlegender Bedeutung, da es
für die Gesellschaft und die Sportorganisationen
viele verschiedene Güter bereitstellt. Diese
wurden von folgenden Referenten diskutiert:
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Andreas Zagklis, Generalsekretär der FIBA,
erwähnte die Bemühungen des Verbandes,
zukünftige weibliche Führungskräfte durch
das Programm "WiLEAD" auszubilden. Er
betonte auch, dass Frauenquoten eine
wichtige temporäre Maßnahme sein können,
um das Gleichgewicht zwischen den
Geschlechtern in Sportorganisationen zu
verbessern und wies auf die potenzielle
Anzahl weiblicher Sportfans hin, die es zu
gewinnen und fördern gilt.
Valérie Glatigny, Sportministerin der
Föderation Wallonie-Brüssel (Belgien), teilte
ihre Besorgnis über die Folgen der aktuellen
Gesundheitskrise für Frauen und betonte,
dass die Gleichstellung der Geschlechter in
erster Linie entwickelt werden muss, um
Frauen und Mädchen für den Sport zu
gewinnen.
Ada Hegerberg, Fußballspielerin bei
Olympique Lyonnais, betonte den Bedarf an
weiblichen Vorbildern für Mädchen und
Jungen. Sie erzählte von ihren eigenen
Erfahrungen als junge Fußballspielerin, die
versuchte, in jungen Jahren Zugang zu
Sportakademien zu bekommen und sich als
Profisportlerin in einem von Männern
dominierten Sportumfeld zu behaupten. Sie
betonte die wichtige Rolle, die die Medien bei
der Darstellung von Frauen im Sport spielen.
Kateryna Levchenko, Regierungsbeauftragte
für Gleichstellungspolitik (Ukraine) und
stellvertretende Vorsitzende der
Gleichstellungskommission des Europarats,
sprach über Maßnahmen zur Verringerung
der geschlechtsspezifischen Unterschiede in
der Ukraine und den Kampf gegen stark
verbleibende Stereotypen, die die Ursache
für geschlechtsspezifische Ungleichheiten
sind.
WEITERE INFORMATIONEN
Video der Konferenz
ALL IN Projekt
Flyer
‘Come on, Let’s Play!’ Initiative
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PARTNERECKE
Internationale Biathlon Union wird Partner des EOC EU-Büros

Mit großer Freude möchten wir darüber
informieren, dass die Internationale Biathlon
Union (IBU) zum 1. April 2021 Partner des EOC
EU-Büros geworden ist. Die
Partnerschaftsvereinbarung bestätigt die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien
hinsichtlich ihrer gemeinsamen Interessen.
Der amtierende EOC-Präsident Niels Nygaard
zeigte sichüber die neue Partnerschaft ebenfalls
erfreut:"Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die
Internationale Biathlon Union (IBU), einer der
erfolgreichsten und renommiertesten
Wintersportverbände, Partner des EOC EUBüros geworden ist", stellte er fest und fügte
hinzu: "Mit dieser neuen Partnerschaft ist die
Olympische Bewegung noch geeinter und kann
gegenüber den europäischen Institutionen mit
einer Stimme sprechen. Die künftige
Zusammenarbeit mit der IBU in Brüssel ist ein
wichtiges Signal in diese Richtung. Ich bin
sicher, dass alle Partner von dieser Vereinbarung
profitieren werden."
IBU-Präsident Olle Dahlin
drückte seine Zustimmung aus:
"Die IBU ist ein globaler
internationaler Verband, aber
wir sind in Europa ansässig,
haben viele europäische
Mitglieder und richten viele
Veranstaltungen auf dem
Kontinent aus. Wir sind daher
stark vonunddermüssen
europäischen
Gesetzgebung betroffen
uns eng mit
den Experten auf diesem Gebiet abstimmen und
beraten. Wir freuen uns, mit dem EOC EU-Büro
zusammenzuarbeiten, um von ihrer Expertise und
ihren Verbindungen zu profitieren, um die in
unserem strategischen Plan unter Target 26
festgelegten politischen Ziele zu erreichen und
unser Wissen über die Fördermöglichkeiten der
EU zu erweitern."
EOC EU-Büro - Monatsbericht, März 2021

Auch der Direktor des EOC EU-Büros, Folker
Hellmund, sieht sich in der Arbeit des Büros
bestätigt und fügte hinzu: "Die IBU ist unsere 32.
Partnerorganisation und wir sind sehr glücklich,
einen so starken internationalen Verband an
Bord zu haben. Wir heißen die IBU herzlich
willkommen und freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit."

Christian Manzoni
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Die Ausgabe 2020/2021 des Kurses "Parcours Ambition Internationale"
Die Ausgabe 2020/2021 des Kurses "Parcours
Ambition Internationale", der seit 2013 vom
Französischen Nationalen Olympischen und
Sportkomitee (CNOSF) organisiert wird,
beinhaltete dieses Jahr ein Seminar, das den
Beziehungen zwischen der Sportbewegung und
der Europäischen Union (EU) gewidmet war.
Unter traditioneller Beteiligung des EOC EUBüros fand dieses Treffen am 16. und 17. März
per Videokonferenz statt.
Das Programm des CNOSF ermöglicht es jedes
Jahr, etwa zwanzig Persönlichkeiten des
französischen Sports sich auf ein internationales
Engagement vorzubereiten. Athlet*innen,
Führungskräfte und gewählte Funktionäre
französischer Verbände treffen sich zu vier
Seminaren zu den Themen der internationalen
Sportbewegung: Kandidaturen für
verantwortungsvolle Positionen, interkulturelle
Kommunikation und natürlich der Einfluss des
europäischen Rechts und der Politik auf die
Sportbewegung. Expert*innen aus der
internationalen Sportwelt, Fachleute aus der
Wirtschaft oder der politischen Kommunikation
und führende Sportfunktionäre leiten diese
Seminare jedes Jahr, um ihr Wissen und ihre
Erfahrungen weiterzugeben.
Das Seminar im März war der europäischen
Sportbewegung und ihren Beziehungen zu den
europäischen Institutionen gewidmet. JeanMichel BRUN, Generalsekretär des CNOSF,
eröffnete das Seminar, indem er die Bedeutung
der europäischen Themen für die
Sportorganisationen ins Blickfeld verwies.
Anschließend stellte Valentin CAPELLI vom EOC
EU-Büro die Rolle und Tätigkeiten des Büros
sowie das POINTS-Projekt vor, das zur
Unterstützung der Good Governance von
Sportorganisationen entwickelt wurde.
Anschließend erläuterte Mathieu MOREUIL,
Direktor für internationale Beziehungen und
europäische Angelegenheiten der Premier
League, detailliert, wie die Interessenvertretung
von Sportorganisationen bei der EU
funktioniert. Um den Teilnehmern weiter zu
verdeutlichen, wie wichtig es für
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Sportorganisationen ist, sich auf europäischer
Ebene zu engagieren, veranschaulichte
Alexandre HUSTING, Attaché an der Ständigen
Vertretung Luxemburgs bei der EU, die
konkreten Auswirkungen von EU-Recht und Politik auf Sportorganisationen und -aktivitäten.
Der folgende Tag war den europäischen
Institutionen gewidmet, wobei eine
Arbeitseinheit der Europäischen Kommission
und dem Europäischen Parlament gewidmet
war. Guglielmo DI COLA, Mitglied des Kabinetts
von Kommissarin Mariya GABRIEL, eröffnete den
Tag, indem er über die Zukunft des europäischen
Sports sprach. Anschließend stellte Floor VAN
HOUDT, Leiterin des Sportreferats in der
Generaldirektion Bildung, Audiovisuelles und
Kultur (GD EAC) der Kommission, die
Maßnahmen dieser Institution im Bereich des
Sports vor. Schließlich beleuchtete ein Austausch
zwischen den Europaabgeordneten Laurence
FARRENG und Marc TARABELLA, Mitglied des
CULT-Ausschusses bzw. Ko-Vorsitzender der
Sportgruppe, die Rolle des Europäischen
Parlaments im Bereich des Sports.
Am Nachmittag dann eine weitere Perspektive
mit dem Beitrag von Anthony FERREIRA, Leiter
der Abteilung für europäische Angelegenheiten
des CNOSF, über die Beziehungen der Institution
mit der Europäischen Union und über das
Programm PAFE, das den Zugang der
französischen Verbände zu europäischen Mitteln
erleichtern soll. Anschließend stellte Yves LE
LOSTECQUE, Leiter des Referats Erasmus
Mundus und Sport der Exekutivagentur Bildung,
Audiovisuelles und Kultur, das Programm
Erasmus+ Sport und seine Neuerungen für den
Zeitraum 2021-2027 vor.
Eine Diskussionsrunde mit Yves LE LOSTECQUE,
Mathieu ROUMEGOUS, Direktor der Erasmus+
Agentur für Jugend und Sport in Frankreich, und
Pascale REDDING, Direktorin für innovative
Projekte beim Sportverband ASPTT, beendete
das Webinar. Diese sich ergänzenden Ansichten
über den Zugang zu europäischer Förderung für
Sportorganisationen vervollständigten diesen
Überblick über die Beziehung zwischen Sport
und der EU.
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DOSB: Sportvereinskultur als immaterielles Kulturerbe

Positive Nachrichten sind in diesen Tagen ein
eher rares Gut. Umso größer ist die Freude, dass
die Deutsche UNESCO-Kommission die
„Gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur” in
das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen
Kulturerbes aufgenommen hat. Damit wird die
großartige gesellschaftliche Leistung der rund
90.000 Sportvereine in Deutschland auf eine
besonders wertvolle Art und Weise gewürdigt.
Dies ist in diesen schwierigen Zeiten ein
Mutmacher, der alle anspornt, alles dafür zu tun,
diese „ausgezeichnete Kultur“ auch in Zeiten der
Pandemie sowie darüber hinaus in all seiner
Vielfalt zu erhalten.
Mit der Auszeichnung als „Immaterielles
Kulturerbe“ wird in ganz besonderer Weise die
Arbeit der Millionen von ehrenamtlichen
Menschen anerkannt, die tagtäglich mit ihrem
Engagement dazu beitragen, dass die
Sportvereine sich seit inzwischen mehr als 200
Jahren kontinuierlich entwickeln und allen
gesellschaftlichen Umbrüchen, Kriegen,
Veränderungen und Pandemien getrotzt und sie
mit viel Kreativität und Innovationskraft
überwunden haben. Um dieses Engagement
sichtbar werden zu lassen und angemessen zu
würdigen, hatte der DOSB die Bewerbung auf
den Weg gebracht.
Nun hat das Expertenkomitee vor allem „die
breitenkulturelle Gemeinwohlorientierung“
herausgehoben und dabei explizit darauf
hingewiesen, dass die Sportvereine „ein Lernort
für gesellschaftliche Wertevermittlung“ sind. Die
Sportvereine prägen das gesellschaftliche Leben
in Deutschland und bieten vielfältige
Möglichkeiten der Partizipation bis hin zu
ehrenamtlicher und zivilgesellschaftlicher
Teilhabe.
Hingewiesen wurde u.a. auch auf den
integrativen Charakter der Sportvereine, der auf
dem generationenübergreifenden Angebot,
dem bürgerschaftlichen Engagement, lokaler
Identifikationsmöglichkeiten und sozialer
Interaktion beruhe. Das Komitee hob aber auch
hervor, dass in der Bewerbung kritische
Faktoren wie Leistungsdruck und Doping
thematisiert und entkräftet wurden. Eine
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Auszeichnungsveranstaltung soll entsprechend
der gesundheitspolitischen Lage Mitte bis Ende
2021 stattfinden.
Sportentwicklungsbericht veröffentlicht
Einen guten Einblick in den aktuellen Stand des
Vereinssystems und der Sportentwicklung in
Deutschland gibt auch der kürzlich
veröffentlichte Sportentwicklungsbericht des
Bundesinstituts für Sportwissenschaft mit dem
Titel "Sportvereine in Deutschland: Mehr als nur
Bewegung". Die Gewinnung und Bindung von
Ehrenamtlichen, Trainern und Schiedsrichtern ist
eine der größten Zukunftsherausforderungen für
die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland.
Das ist eine zentrale Erkenntnis des
Sportentwicklungsberichts 2017/2018, der auch
in englischer Sprache vorliegt. Einige der
zentralen
Aussagen
des
Sportentwicklungsberichts sind:
Sportvereine in Deutschland bieten neben
dem traditionellen Wettkampfsport ein
breites Sportangebot, z.B. im
Gesundheitssport oder durch Angebote für
Geflüchtete. Um möglichst viele
Bevölkerungsgruppen zu erreichen, bieten
Sportvereine in Deutschland ihr Angebot zu
niedrigen Mitgliedsbeiträgen an, die im
Zeitverlauf kaum gestiegen sind.
Sportvereine in Deutschland sind vor allem
durch ehrenamtliches Engagement geprägt,
welches sowohl auf der Vorstands- als auch
auf der Ausführungsebene ausgeübt wird.
Insgesamt waren 2017 ca. 1,7 Mio. Menschen
in ehrenamtlichen Positionen in
Sportvereinen engagiert, jedoch zeigt sich
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eine leicht rückläufige Tendenz im Vergleich
zu 2015.
Ehrenamtliche TrainerInnen und
Übungsleiterinnen leisten pro Monat
insgesamt rund 10,8 Mio. Arbeitsstunden für
die Sportvereine. Bei den ehrenamtlichen
Vorstandsmitgliedern und KassenprüferInnen
beläuft sich der monatliche
Engagementumfang auf rund 13 Mio.
Stunden.
Der vollständige Bericht ist hier zu finden.
WEITERE INFORMATIONEN
DOSB-Website: Sportvereinskultur als
immaterielles Kulturerbe
Deutsche UNESCO Kommission
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Nächste Termine

13. April 2021

Erasmus+ Aufruf 2021 (EOC EU-Büro - Online-Meeting)

17. - 18. Mai 2021

Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (Rat der EU - Brüssel)

08. - 09. Juni 2021

EU Sport Forum (Europäische Kommission - Online-Meeting)

09. Juni 2021

EOC-Exekutivausschuss (EOC - Athen)

10. - 11. Juni 2021

Generalversammlung (EOC - Athen)
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