Bedeutung und Auftrag des Sports in der heutigen Gesellschaft
Spiel und Sport sind zutiefst menschliche Bedürfnisse und nehmen in allen Kulturen
einen wichtigen Platz ein. Im Entwicklungskontext umfasst Sport alle Formen von körperlicher Aktivität, die zu physischer Fitness, psychischem Wohlbefinden und sozialem
Austausch beitragen, egal ob organisiert oder unorganisiert.
Negative Begleiterscheinungen
Sport kann auch negative Begleiterscheinungen wie Gewalt, Korruption, Diskriminierung, Hooliganismus, Nationalismus, Doping oder Betrug haben. Damit er sein positives Potenzial entfalten kann, ist eine Begleitung und Steuerung von Sportentwicklung
von grosser Bedeutung.
„Wir haben alles gegeben, wir haben gekratzt, gespuckt, gebissen und wie die
Schweine gekämpft – und dann so ein Schiri!“ Fair Play?
„Sport – das ist zunehmend tolerierte Rücksichtslosigkeit, das ist Existenz- Kampf, Entertainment und Zirkus – und zwar in einem Raum mit immer weniger moralischen
Wertvorstellungen.“ Gäb Ehrenvorsitzender des Deutschen Tischtennis-Bundes
Dies trifft insbesondere zu, wenn man damit jenen Begriff umschreibt, den die Medien
als Sport abbilden. Inszeniert wird ein kommerzieller Schau- und Mediensport, von
Breiten- oder Gesundheitssport, Sport als Ressource von Lebensqualität keine Rede.
„SPORT IST EIN IDEALTYPISCHES ABBILD EINER VON ERFOLG
UND GEWINN BESTIMMTEN GESELLSCHAFT.“
SPORT KANN ABER AUCH MEHR SEIN.
„ER KANN MODELLARTIG AUF MÖGLICHKEITEN VERWEISEN,
DIE IN DER WELT, WIE SIE IST, NOCH NICHT EINGELÖST SIND.“ WALTER JENS
„Weil auf dem Altar des Kommerzes die Frage der Moral über Bord geworfen wurde,
ging auch die Integrität der olympischen Botschaft verloren. Noch immer trägt die
höchste Instanz des Weltsports – nicht zuletzt durch ihre allzu lang unentschlossene
Bekämpfung des Dopings – Verantwortung für die Vorstellung, Sport sei vor allem ein
großes Geschäft und eine Bühne auf der sich Cleverness und Egoismus auszahlen.
Das IOC, obwohl einer moralischen Aufgabe verpflichtet, hat sich den Strömungen
einer Brot- und Spiele- Kultur nur unzureichend entgegengestemmt.“ Gäb s. oben
Der IOC Präsident Rogge und u.a. der ehemalige UNO Sonderbeauftragte für Sport
Adolf Ogi versuchten in der Gesellschaft ein anderes, den wahren olympischen Ideen
verpflichtetes Sportbild zu festigen.

Die moderne Olympische Idee war für ihren Begründer Coubertin in erster Linie eine
pädagogische Idee. Das Wichtigste an ihr waren für ihn weniger sportliche Rekorde
als erzieherische Ziele.
Nach seiner Auffassung muss der Olympismus pädagogisch orientiert sein, weil ohne
eine solche Orientierung auch die modernen Olympischen Spiele auf das Niveau der
Gladiatoren- Wettkämpfe in den Zirkusarenen Roms zurückfallen. Dieser erzieherischen Ausrichtung des olympischen Leitbilds liegen nach Coubertins Auffassung fünf
Prinzipien zugrunde:
Erstens das Prinzip einer harmonischen Ausbildung des Menschen: Sporttreiben soll
dem Ideal einer ganzheitlichen Erziehung folgen. "Muskeltraining" reicht nicht zur Menschenbildung.
Zweitens das Ziel der Selbstvollendung, Selbstgestaltung, heute würden wir sagen:
Sportliches Können ist als Ergebnis der „Arbeit“ an sich selbst anzusehen.
Drittens das Ideal der Amateurgesinnung: Dabei geht es zum einen um den Schutz
des Sports insgesamt vor dem Geist der "Gewinnsucht", und zum anderen geht es
darum, den "Athleten von Olympia" nicht in einen "Zirkusgladiator" zu verwandeln.
Viertens die Bindung an sportliche Grundsätze: Das Gebot der Fairness und die
Einhaltung sportlicher Regeln bedeuten zum einen, ein nach Regeln geordnetes Sporttreiben überhaupt zu ermöglichen, und zum anderen ungestüme Kräfte und Leidenschaften im Sport so zu kontrollieren, dass sie nicht in „Barbarei“ enden.
Fünftens die Friedensidee des Sports: Ein zentraler Leitgedanke Coubertins handelt
von der Notwendigkeit des Friedens zwischen den Menschen und den Völkern. Dieser
Friedensgedanke steht nicht im Gegensatz zum sportlichen Leistungs- und Wettkampfprinzip; dieses Leistungs- und Wettkampfprinzip steht vielmehr in seinem Dienst.
Coubertin war dabei nicht weltfremd. Damit sich die Menschen achten können, müssen sie sich zuerst kennen lernen, schreibt er.
Der Sport von heute ist nicht mehr der, von dem Coubertin ausgehen konnte. Seiner
Realität entsprechen die traditionellen olympischen Grundsätze nur noch zum Teil.
Dass es Widersprüche gibt, ist nicht neu. Oft diente und dient die Darstellung von hohen Werten der Bemäntelung von Fehlentwicklungen oder auch der Durchsetzung
handfester wirtschaftlicher und medialer Interessen. Manche der dem Sport zugeschriebenen Werte erscheinen angesichts seiner Wirklichkeit als Ausdruck von Doppelmoral. Sport ist auch in diesem Fall ein Abbild der heutigen Gesellschaft.
Deshalb muss das olympische Leitbild, das Coubertin entwarf, aber nicht falsch sein.
Es gilt jedoch, es immer wieder zu prüfen, dabei dem olympischen Sport eine neue
Legitimation zu geben und Antworten auf die Frage zu finden, was seine Zukunft sichern kann, also zu fragen, ob in ihm alles gemacht werden darf, was gemacht werden
kann: Der Körper geschädigt, die Leistung manipuliert, das Geschäft über die Moral
gestellt, der Erfolg über die Fairness. Wenn aber die klassischen Werte und Grundsätze des olympischen Sports nicht vollständig und unverändert übernommen werden
können, was heißt dann heute noch olympisch?

Olympisch sollte auch künftig als Erziehungsidee verstanden werden, die auf Athletik
und Können in Verbindung mit Klarheit der Gedanken und Fairness im Handeln zielt.
Die sportlich-olympische Höchstleistung ist ihre schönste Ausdrucksform.
Aber das Prinzip, dem sie folgt, muss für alle Leistungsstufen und Altersgruppen gelten. Olympisch ist die Idee der Leistung und des Könnens. Aber diese Idee sollte für
mehr als nur für das Messbare und Bewertbare stehen, nämlich für die Idee der Selbstgestaltung, für Sport als „Medium“ der Selbsterprobung.
Olympisch ist wichtiger Ausdruck der Idee der Fairness. Fairness ist das, was den
Sport von bloßem Körpertraining und folgenlosem Zeitvertreib unterscheiden soll. Die
Einhaltung sportlicher Regeln bedeutet, den Sport auf eine höhere Stufe zu stellen.
Seine Zukunft hängt davon ab, ob er sich von dieser Idee leiten lässt.
Olympisch ist auch die Idee des Friedens. Diese Idee löst Konflikte nicht, aber sie ist
ein Modell für den Umgang mit den Konflikten. Sie setzt die Akzeptanz des kulturellen
Andersseins, die Toleranz von weltanschaulichen und religiösen Unterschieden voraus, und sie richtet sich gegen jede Diskriminierung von Rasse, Geschlecht und Weltanschauung. Olympischer Sport kann dafür ein Beispiel sein.
Vorausblickend nahm Coubertin mit seiner Auffassung ein zentrales Problem unserer
heutigen Welt vorweg: Wie kann es gelingen, für das individuelle Leben und soziale
Zusammenleben wichtige Werte im Erleben, Fühlen, Handeln in den Erfahrungen der
Menschen zu verankern und ein Modell dafür öffentlich und wenn möglich weltweit zu
verbreiten.
Für Coubertin hieß dieses Modell Sport treiben auf der Grundlage der olympischen
Prinzipien. Ein solches Leitbild ist in unserer Welt offensichtlich notwendiger als je zuvor. Unter historischen, politischen und pädagogischen Aspekten ist es also noch viel
zu früh, sich von den Olympischen Spielen und dem Leitbild, an dem sich der olympische Sport orientieren sollte, zu verabschieden.
Sport muss in der Gesellschaft die wichtige Aufgabe wahrnehmen, seine Erfahrungen und Möglichkeiten für eine bessere Welt aktiv einzubringen. Gerade die
Jahre 2020/ 2021 sind geeignet, sich des Wesentlichen zu besinnen. Nutzen wir
die Chancen, auch im Sport.
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