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Tweets des Monats 

EOC EU Office 
@EOCEUOffice Nov 27 
The @EOCmedia General Assem-
bly takes place today as an online 
meeting. @iocmedia PT Bach high-
lights the importance of cooperation 
with European institutions to safe-
guard the European Sport Model 
based on solidarity and values. He 
thanks @GabrielMariya 
for her strong commitment 
 
EOC EU Office 
@EOCEUOffice Nov 19 
Our @POINTS_EU Project recently 
published tools to support #integrity 
activities available for all sport or-
ganisations:  
Guidelines for Single Points of con-
tact for integrity http://points-pro-
ject.com/documents-and-publica-
tions/…  
SIGGS self-evaluation tool for Good 
Governance: http://siggs.nova-
gov.com 
 
EOC EU Office 
@EOCEUOffice Nov 18 
Thank you #RINGSproject partners 
for interesting discussions on strare-
gic management of the NOCs & 
public affairs! Special thanks to the 
speakers prof Preuss @uni_mainz,  
@yaksoy2014 & Nese 
@TOC_Olympic, @olympic_li, 
@MikkelJLarsen & @LouiseBiede 
@DIFidraet and @nocnsf 
 
EOC EU Office 
@EOCEUOffice Nov 18 
Today we are in a roundtable dis-

cussion on future EU Strategy on 

the Rights of Persons with Disabili-

ties 2021-2030. Thank you Commis-

sioners @helenadalli & @Gabri-

elMariya for taking into account the 

role of sport & physical activity in the 

Strategy & for organising the discus-

sion. 
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EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Noch ist nicht klar, unter welchen Bedingungen die Olympischen Spiele in Tokyo im Jahr 2021 letztend-

lich stattfinden werden. Angesichts der rasanten Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs 

scheint es nun aber gesichert, dass dies der Fall sein wird. Im Hinblick auf die immensen Unsicherhei-

ten, die es zu überwinden galt und gilt, wäre die Durchführung der Spiele für Veranstalter, Sportver-

bände, Athleten und Fans eine sehr positive, wenn nicht sogar eine existenzielle Nachricht. Denn ohne 

die Olympischen Spiele würden einige Verbände das wichtigste Schaufenster ihrer Sportart verlieren, 

mit massiven ökonomischen und sportentwicklungspolitischen Konsequenzen.   

Die deutsche Ratspräsidentschaft geht in den letzten Monat und noch stehen wesentliche Entscheidun-

gen an. Insbesondere das Veto Ungarns und Polens im Zusammenhang mit der Verbindung zwischen 

einem Rechtsstaatsmechanismus und dem EU-Haushalt scheint derzeit kaum lösbar. Die Fronten sind 

so verhärtet, dass dieser Konflikt die EU als Ganzes beschädigen könnte.   

Auch das Thema Brexit hat das Potential, die unsichere ökonomische Lage der EU und Großbritanniens 

weiter zu verschlechtern. In Brüssel werden die Chancen aber als nicht gering eingeschätzt, dass der 

innenpolitische Druck auf den britischen Premierminister letztendlich dazu führen wird, dass es in letzter 

Minute noch zu einem geregelten Austritt kommen wird.  

Die ursprüngliche Hoffnung, dass pünktlich zur portugiesischen Präsidentschaft im Januar 2021 der 

Mehrjährige Finanzrahmen angenommen und alle Förderprogramme ausverhandelt wären, wird sich 

nicht erfüllen. Das wird zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der neuen Strukturfondspro-

gramme und bei Ausschreibung der Programme wie Erasmus+ Sport führen.   

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Europäischen Kommission und insbesondere ihre angekündigten 

Strategien in verschiedenen Politikfeldern wie Umwelt, Gleichstellung oder für Menschen mit Behinde-

rung sollten vom organisierten Sport als Einladung verstanden werden, sich noch stärker auf der euro-

päischen Ebene einzubringen. Erfahrungen und Expertise, die auf nationaler Ebene reichlich vorhanden 

sind, sollten noch stärker Eingang in die Diskussionen auf europäischer Ebene finden.  

Die von der deutschen Präsidentschaft organisierte Diskussion über den Arbeitsplan der Sportminister 

2021-2024 hat letztendlich zu einem guten Ergebnis geführt. Die für den Sport relevanten Themen wur-

den aufgenommen. Der Erfolg dieses Arbeitsplans wird aber im Wesentlichen davon abhängen, inwie-

weit die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission bereit sein werden, den organisierten Sport in der 

konkreten Umsetzung zu beteiligen. Es sollte weniger darum gehen, neue Papiere zu produzieren son-

dern gemeinsam konkrete Herausforderungen des gemeinnützigen, auf Werte beruhenden europäi-

schen Sportmodels zu begegnen.    

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Folker Hellmund 

Direktor EOC EU-Büro Direktor EOC EU-Büro 
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EUROPÄISCHE UNION UND SPORT

Konferenz der EU-Kommission zur Erholung des Sportsektors nach der Co-
vid-19-Krise      

Am 17. November organisierte die Europäische 

Kommission eine hochrangige Konferenz mit dem 

Titel "Die Erholung des Sportsektors nach der Co-

vid-19-Krise: der Weg in die Zukunft". Mehr als 600 

Teilnehmer*innen aus 54 Ländern verfolgten die 

virtuelle Konferenz. Ziel der Konferenz war es, die 

enormen Herausforderungen zu erörtern, denen 

sich die Sportakteure derzeit gegenübersehen, 

und darüber zu diskutieren, wie die Auswirkungen 

der Pandemie überwunden werden können.   

In ihrer Eröffnungsrede betonte die für Sport zu-

ständige EU-Kommissarin Mariya Gabriel das Po-

tenzial des Sports, auf die Krise zu reagieren: 

"Noch mehr als zuvor brauchen wir die Kraft und 

die Werte des Sports, um mit der Situation umzu-

gehen, um zusammenzukommen und, was noch 

wichtiger ist, um den Sport als integralen Be-

standteil für die Lösungen dieser Krise zu nut-

zen".  

Im Anschluss daran hielt IOC-Präsident Thomas 

Bach die Keynote-Rede, in der er betonte, dass 

Solidarität und ein werteorientierter Ansatz wichti-

ger denn je seien, um der Krise zu begegnen. Bach 

forderte daher die Stärkung des europäischen 

Sportmodells: "Wir müssen das europäische 

Sportmodell, seine Werte und seinen robusten 

Finanzierungsmechanismus stärken. Das ist et-

was, auf das wir Europäer wirklich stolz sein kön-

nen. Es spiegelt die Werte der Solidarität, der 

Integration und des Friedens wider. Es spiegelt 

die spezifische Organisation des Sports in Europa 

und seine grundlegende soziale und bildende 

Funktion wider". Als zentrale Grundsätze des euro-

päischen Sportmodells nannte Bach die finanzielle 

Solidarität und die Offenheit sportlicher Wettbe-

werbe. Darüber hinaus präsentierte Bach den 

Sport als ein kostengünstiges und hocheffizientes 

Instrument zur Stärkung des sozialen Zusammen-

halts sowie der körperlichen und mentalen Ge-

sundheit. Er forderte deshalb alle Regierungen auf, 

den Sport in ihre Wiederaufbaupläne für die Zeit 

nach der Pandemie zu integrieren.    

Im Anschluss an seine Überlegungen wurden zwei 

Videobotschaften gezeigt, von denen die erste den 

Einfluss von Covid-19 auf große Sportveranstal-

tungen und die zweite die Situation der Athleten 

veranschaulichte.   

Jean Gracia, Präsident der Leichtathletik-Europa-

meisterschaften Paris 2020, berichtete, wie Covid-

19 dieOrganisatoren gezwungen hat, den 

Event abzusagen. Gracia betonte, dass die Ent-

scheidung nicht leicht zu treffen war. Man habe 

aber das Beste daraus gemacht, indem man z.B. 

ein E-Forum organisiert habe.   

Der Vorsitzende der EOC-Athletenkommission, 

Gerd Kanter, berichtete über die Auswirkungen 

der Krise auf die Athlet*innen. In seinem Beitrag 

erklärte er, dass die Haupteinnahmequelle der 

meisten Athlet*innen ihre Teilnahme an Wettkämp-

fen sei. Die Krise habe daher zu zahlreichen Ein-

nahmeverlusten geführt. Auch hätten verschobene 

und abgesagte Veranstaltungen bei einigen Ath-

let*innen zu einem vorzeitigen Karriereende ge-

führt. Zudem fiel es vielen Athlet*innen schwer, 

ihre Motivation aufrechtzuerhalten, insbesondere 

angesichts des unklaren Veranstaltungskalenders. 

Schließlich zeigte sich Kanter auch besorgt über 

die krisenbedingte Beeinträchtigung der Doping-

kontrollen.  

Auf die einzelnen Statements folgten zwei Podi-

umsdiskussionen. Die erste Podiumsdiskussion 

stand unter dem Titel "Zentrale Herausforderungen 
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und Lehren aus der Krise für Breitensportorganisa-

tionen".   

Der parlamentarische Staatssekretär Stephan Ma-

yer zeigte sich überzeugt, dass Corona eine rie-

sige Herausforderung für die Strukturen des Sports 

sei. Daher sei die Unterstützung für den Sport 

wichtig. Bezugnehmend auf die sozialen und ge-

sundheitlichen potentiale des Sports sagte er: “Der 

Nutzen von Investitionen in den Sport ist unge-

mein hoch und wird dennoch weiterhin unter-

schätzt”.  

Julien Zylberstein, Chief of Governance & Stake-

holder Affairs der UEFA, wies auf die Bedeutung 

moderner Sportinfrastruktur hin, um möglichst vie-

len Menschen den Zugang zum Sport zu ermögli-

chen. Zu diesem Zweck forderte er einen besseren 

Zugang für den Sport zu den Mitteln aus den Euro-

päischen Struktur- und Investitionsfonds. Darüber 

hinaus erkannte er das Europäische Sportmodell 

als einen guten Rahmen, um gemeinsam durch die 

Krise zu manövrieren.  

Das zweite Panel der Konferenz diskutierte "Die 

Auswirkungen der Krise auf Wachstum und Be-

schäftigung im Sportsektor und mögliche Wege zur 

Erholung".     

Tiago Brandão, portugiesischer Bildungsminister, 

bestätigte, dass sich die kommende portugiesische 

Ratspräsidentschaft auch mit der Erholung des 

Sportsektors befassen werde, insbesondere in 

wirtschaftlicher Hinsicht und im Hinblick auf Ar-

beitsplätze im Sport. Er plädierte für eine verstärkte 

Zusammenarbeit mit anderen Themenbereichen: 

"Der Sport wird sich nicht allein, sondern im Ver-

bund mit anderen Sektoren erholen können".  

Kirstie Simpson, Generalsekretärin von 

EOSE, präsentierte aktuelle Beschäftigungszah-

len im Sportsektor. Allein im ersten Quartal des 

Jahres 2020 sei ein Rückgang von 3,3% von im 

Sport beschäftigten Personen zu verzeichnen 

gewesen im Vergleich zu 2019.  Dies sei insbe-

sondere alarmierend, da im ersten Quartal die Ef-

fekte der Corona Pandemie erst langsam deut-

lich wurden, sodass ein weiterer Anstieg der Ar-

beitsplatzverluste im Sport zu befürchten sei. Im 

gleichen Zeitraum lag der Rückgang an Arbeits-

plätzen in der gesamten EU sektorenübergreifend 

bei 1,9%. Darin wird ersichtlich, dass der Sport 

deutlich härter von den Auswirkungen der Pande-

mie betroffen ist als andere Sektoren.    

Kommissarin Gabriel schloss die Veranstaltung 

mit einigen Anmerkungen: "Wie Thomas Bach 

sagte, sind die Werte des Sports mehr denn je er-

forderlich, um eine auf den Menschen ausgerich-

tete und integrative Gesellschaft zu schaffen. Un-

ser europäisches Sportmodell ist in dieser Hin-

sicht einzigartig, weil es Werte und Solidarität 

fördert. Dieses Modell muss bewahrt und geför-

dert werden".   

Gabriel stellte auch einige Schlüsselelemente ei-

ner Studie über die Auswirkungen der Corona-

Krise auf den Sport in Europa vor (siehe separaten 

Artikel dieses Monatsberichts). Die Studie schätzt, 

dass der Anteil des sportbezogenen BIP im 

Jahr 2020 um etwa 10% sinken wird. Vor diesem 

Hintergrund wies Kommissarin Gabriel auf die ho-

rizontalen Corona-Maßnahmen der Kommission 

hin und forderte die Sportakteure auf, sich mit ihren 

jeweiligen Mitgliedstaaten in Verbindung zu setzen 

und die Mittel wie CRII und CRII+ oder den tempo-

rären Rahmen für staatliche Beihilfen stärker zu 

nutzen.  

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  

Re-Watch der Konferenz  

Keynote Rede von IOC Präsident Bach  

Abschlussbemerkungen bei Kommissarin Gabriel  

 

  

https://www.beyond-events.eu/index.php?eventid=35&roomid=115
https://www.olympic.org/news/ioc-emphasises-importance-of-sport-in-covid-19-recovery-efforts-at-european-commission-conference
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/closing-speech-commissioner-mariya-gabriel-high-level-conference-recovery-sport-sector-after-covid_en
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16. Konferenz der für Sport zuständigen Minister*innen des Europarates         

Die ursprünglich Veranstaltung in Athen geplante 

16. Konferenz der Sportminister*innen des Euro-

parates fand letztlich am 5. November online statt.  

Die Veranstaltung wurde von der Generalsekretä-

rin des Europarates, Marija Pejčinović Burić, und 

Miltiadis Varvitsiotis, dem stellvertretenden Außen-

minister Griechenlands, eröffnet. Beide betonten 

die Bedeutung der Menschenrechte im und durch 

den Sport und bezogen sich dabei auf die beste-

henden Konventionen zu unterschiedlichen The-

men, die direkt oder indirekt mit dem Sport in Ver-

bindung stehen (Menschenrechtskonvention, Ma-

colin-Konvention, Istanbul-Konvention usw.).  

Anschließend beteiligten sich mehrere Redner*in-

nen an der Konferenz, allen voran die französische 

Sportministerin Roxana Maracineanu, die die Be-

deutung der körperlichen Betätigung in einer Zeit 

der Einschränkungen und Restriktionen sowie die 

Rolle der körperlichen Gesundheit im Kampf gegen 

das Virus betonte. Darüber hinaus sprach sie über 

die französische Strategie während der beiden 

Sperrfristen für den Sport und betonte, dass zumin-

dest individueller Amateursport immer erlaubt ge-

wesen sei.        

Zum Thema Covid-19 und Sport betonte Christo-

phe de Kepper, Generaldirektor des IOC, auch, 

dass die Sportbewegung vor mehreren Herausfor-

derungen stehe und wies darauf hin, dass "Sport 

als kostengünstiges und wirksames Instrument zur 

Lösung sozialer Probleme beitragen kann". Er 

nannte das Europäische Sportmodell als Schlüs-

selkonzept und äußerte in dieser Hinsicht den 

Wunsch, dass dieses Modell in die neue Fassung 

der Europäischen Sportcharta aufgenommen 

würde.  

Der stellvertretende griechische Sportminister Lef-

teris Avgenakis ging näher auf die Menschen-

rechte und den Sport ein und erinnerte an weitere 

Themen, wie etwa Sicherheit, Integrität, Doping, 

Spielmanipulationen und Schutz von Minderjähri-

gen, wo Fortschritte gemacht werden müssen. All 

diese Themen sollen auf der nächsten Konferenz 

im Dezember eingehender erörtert werden. Er 

stellte auch einige der Maßnahmen vor, die Grie-

chenland in diesem Bereich ergriffen hat, darunter 

die Ratifizierung der Macolin Konvention.  

Die Geschlechtergleichstellung im Sport wurde am 

Beispiel der olympischen, polnisch-amerikani-

schen Fechterin Aleksandra Shelton aufgezeigt, 

die mehr Aufklärungskampagnen und rechtliche 

Konsequenzen in diesem Bereich forderte. Dar-

über hinauswurde die Bedeutung von Good Gover-

nance im Sport bekräftigt und mit allen zuvor ge-

nannten Themen verknüpft.  

Mehrere Redner*innen wiesen darauf hin, wie 

wichtig es sei, einen klaren Verweis auf das Euro-

päische Sportmodell in die Sportcharta aufzuneh-

men. Das EOC EU-Büro hat diesen Punkt während 

des gesamten Überarbeitungsprozesses der 

Charta aktiv zur Sprache gebracht und immer wie-

der hervorgehoben.  

Die nächste Sitzung der Konferenz der für Sport 

zuständigen Ministerinnen und Minister findet am 

7. Dezember statt und wird sich mit der Resolution 

zu Menschenrechten im Sport befassen. Der 

Runde Tisch auf Ministerebene soll am 15. Januar 

2021 stattfinden, um beide Resolutionen zu disku-

tieren, während die Schlusssitzung für den 11. 

Februar 2021 vorgesehen ist.    
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Einigung über neuen Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027      

Am 10. November erzielten die Verhandlungsfüh-

rer des deutschen Ratsvorsitzes und des Europäi-

schen Parlaments eine Einigung über den nächs-

ten mehrjährigen Finanzrahmen der EU für den 

Zeitraum 2021-2027. Das in der 12. Verhandlungs-

runde ausgehandelte Abkommen muss noch von 

allen Mitgliedstaaten im EU-Rat und vom Plenum 

des Europäischen Parlaments gebilligt werden.    

Das Parlament hat bereits signalisiert, dass es mit 

dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden ist. 

Auch die Kommission begrüßte die Einigung.    

Auf Seiten der Mitgliedstaaten haben Polen und 

Ungarn bereits ihre Bedenken geäußert, da der 

nächste EU-Haushalt an einen neuen Rechts-

staatsmechanismus geknüpft werden soll, auf die 

sich die Verhandlungsführer von Parlament und 

Rat am 5. November geeinigt haben. Beide Staa-

ten haben der Vereinbarung bisher nicht zuge-

stimmt, nachdem der  Rat am 19. November zur 

Abstimmung über das Paket zusammengekom-

men war, so dass die Verhandlungen weiter an-

dauern.   

Insbesondere das Europäische Parlament hat die 

betroffenen Parteien nachdrücklich dazu aufgefor-

dert, schnell zu handeln, ohne jedoch Zugeständ-

nisse in Bezug auf den neuen Rechtsstaatsmecha-

nismus zu machen. Generell liegt es im Interesse 

aller, bald eine Einigung zu finden, damit die Finan-

zierungsprogramme umgesetzt werden können. 

Polen und Ungarn halten jedoch im Moment strikt 

an ihren Positionen fest und wollen ihre Zustim-

mung zum neuen Mechanismus nicht geben. Es 

bleibt abzuwarten, wie und wann diese Blockade 

gelöst werden kann.  

Im Falle seiner Verabschiedung würde der neue 

MFR im Vergleich zu der von den EU-Staats- und 

Regierungschefs im Juli getroffenen Vereinbarung 

eine Aufstockung um 16 Milliarden Euro für die 

wichtigsten EU-Programme bedeuten. Zu den 

wichtigsten Programmen für den Sport gehören 

unter anderem:    

  + €2,2 Mrd. für Erasmus (finaler Betrag: €23,4 

Mrd.)    

  + €4 Mrd. für Horizon Europe (finaler Betrag: 

€84,9 Mrd.)    

  + €3,4 Mrd. für EU4Health (finaler Betrag: 

€5,1 Mrd. €)  

Dieser Zeitstrahl bietet einen guten Überblick über 

den gesamten Prozess der Verhandlungen. Zu-

sätzlich finden Sie die finalen Zahlen hier unter Po-

litical Compromise Nov 2020 plus EP top-up sowie 

in dieser Infografik.  

Darüber hinaus laufen derzeit Verhandlungen über 

die 650 Milliarden Euro schwere Aufbau- und Resi-

lienzfazilität (Recovery and Resilience Facility - 

RRF), die fast 90% des NextGenerationEU-Instru-

ments ausmacht, das speziell geschaffen wurde, 

um die Mitgliedstaaten bei ihrer Bewältigung der 

Covid-19-Krise zu unterstützen. Der Sport wird im 

RRF-Bericht des Parlaments ausdrücklich er-

wähnt. Der Bericht dient als Grundlage für die Auf-

nahme der laufenden interinstitutionellen Verhand-

lungen.   

Die Verhandlungen über den Inhalt der verschie-

denen Programme werden noch einige Wochen in 

Anspruch nehmen. Das EOC EU-Büro arbeitet 

weiter daran, dass Sport in so viele Programme wie 

möglich aufgenommen wird, einschließlich zum 

ersten Mal in den Europäischen Fonds für regio-

nale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozi-

alfonds Plus (ESF+) und das neue EU4Health-Pro-

gramm. Darüber hinaus setzt sich unser Büro dafür 

ein, dass 2% des Erasmus-Budgets für den Sport 

bereitgestellt werden, was einem Betrag von €468 

Mio. entsprechen würde. Dies würde im Vergleich 

zum vorherigen MFR 2014-2020 zusätzliche Mittel 

in Höhe von mehr als €200 Mio. bedeuten.  

 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/11/10/next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Next+multiannual+financial+framework+and+recovery+package:+Council+presidency+reaches+political+agreement+with+the+European+Parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201111IPR91307/ep-group-leaders-endorse-eu-long-term-budget-and-own-resources-agreement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2073
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/mfr/20201001STO88311
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/11/19/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201120IPR92129/meps-call-on-eu-leaders-to-end-mff-deadlock-without-giving-in-on-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201120IPR92129/meps-call-on-eu-leaders-to-end-mff-deadlock-without-giving-in-on-rule-of-law
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/mff2021-2027/index.html
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_DE.html
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Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 auf den Sport-
sektor in der EU  

Am 27. November veröffentlichte die Europäische 

Kommission die mit Spannung erwartete Stu-

die über die wirtschaftlichen Auswirkungen von 

Covid-19 auf den Sportsektor in der EU, die 

von Ecorys gemeinsam mit SportsEconAus-

tria (SpEA) durchgeführt wurde. Die Studie wurde 

im Juni von der Generaldirektion für Bildung, Ju-

gend, Sport und Kultur (DG EAC) in Auftrag gege-

ben. Das Hauptziel der Studie bestand darin, die 

evidenzbasierte Politikgestaltung sowohl auf natio-

naler als auch auf EU-Ebene zu unterstützen.   

Der erste Teil der Studie konzentriert sich auf die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, während 

sich der zweite Teil mit der Entwicklung von Initia-

tiven und Maßnahmen zur Eindämmung der sozio-

ökonomischen Folgen der Pandemie für den Sport-

sektor befasst.   

Die allgemeine Einschätzung lautet, dass der 

Sportsektor von der aktuellen Krise und den Lock-

down-Maßnahmen in vielen verschiedenen Mit-

gliedsstaaten erheblich beeinträchtigt wurde, 

was in nahezu allen EU-Ländern zu einem Rück-

gang des sportbezogenen BIP um mindes-

tens 10% führen könnte. Die wirtschaftliche Ana-

lyse berücksichtigt zudem die schwierige finanzi-

elle Situation der Sportvereine aufgrund ihrer ge-

ringen finanziellen Rücklagen sowie der Abhängig-

keit von Mitgliedsbeiträgen und der Unterstützung 

durch Ehrenamtliche. Es ist jedoch wichtig zu be-

achten, dass die Studie hauptsächlich vor der zwei-

ten Welle von Restriktionsmaßnahmen durchge-

führt wurde und somit erst später zu sehen sein 

wird, wie drastisch die Verluste z.B. bei der Anzahl 

der Mitgliedschaften und der Einnahmen aus dem 

Ticketverkauf sein werden.   

Im Hinblick auf die Empfehlungen, die die Studie 

abgibt, ist es sehr zu begrüßen, dass die meis-

ten  vom EOC EU-Büro und dem organisierten 

Sportsektor eingebrachten Vorschläge nachdrück-

lich unterstützt und befürwortet wurden. Das EOC 

EU-Büro war zudem Teil des Expertengremi-

ums, welches zu den Empfehlungen der Studie 

konsultiert wurde.  

Die 9 Hauptempfehlungen der Studie sind:  

1. Bereitstellung von Informationen und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten  

Hierzu gehören die einschlägigen Wiederaufbau-

maßnahmen im Rahmen von NextGenerationEU, 

wie z.B. die Coronavirus Response Investment Ini-

tiative (CRII) und die Coronavirus Response In-

vestment Initiative Plus (CRII+). Darüber hinaus 

empfiehlt die Studie die Aufnahme des Sports in 

die Regional- und Kohäsionsfonds, wobei speziell 

auf die SHARE-Initiative verwiesen wird.  

2. Prüfung der Entwicklung eines koordinier-

ten EU-Plans, auch für die Erholungs-

phase  

Ein EU-Aktionsplan für den Sport sollte unter ande-

rem bei der Harmonisierung von Reisen, Corona-

Tests und Veranstaltungen sowie beim Zugang zu 

finanzieller Unterstützung für den Sportsektor hel-

fen.  

3. Förderung von makroökonomischen Da-

ten über die Bedeutung des Sportsektors  

Diese Daten sollten nicht nur die wirtschaftliche Be-

deutung des Sportsektors hervorheben, sondern 

auch seinen Beitrag zu anderen Bereichen wie Ge-

sundheit, Tourismus, Einzelhandel und Bauwe-

sen.  

4. Einbettung des Sports in wirtschaftliche 

und soziale Entwicklungsstrategien und 

Nutzung breiterer sektorenübergreifender 

Verbindungen, insbesondere mit der öf-

fentlichen Gesundheit, der Green Agenda 

und anderen relevanten Bereichen  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76b94a58-2f3c-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-175633451
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76b94a58-2f3c-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-175633451
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/sport/share-initiative_en
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Das Mainstreaming des Sports ist seit langem ei-

nes der wichtigsten Anliegen des EOC EU-Büros 

und des organisierten Sportsektors. Der wertvolle 

Beitrag des Sports zur öffentlichen Gesundheit, 

zum sozialen Zusammenhalt, zur Bildung und zur 

Nachhaltigkeit sollte während dieser Pandemie be-

sonders hervorgehoben werden.    

5. Sicherstellen, dass die Finanzierungsmög-

lichkeiten aus dem Sport Kapitel im Pro-

gramm Erasmus+ ausreichend flexibel 

sind  

Flexibilität, um Partner von Erasmus+-Projekten zu 

unterstützen, z.B. durch:  

 die Möglichkeit, die Durchführung von Projek-

ten während der Pandemie anzupassen, an-

statt sich an die ursprünglichen Pläne halten 

zu müssen  

 die Verlängerung von Fristen für bestehende 

und neue Programme  

 die Klärung der Frage, ob nach der Verschie-

bung von Erasmus+-Programmen oder -Ver-

anstaltungen Finanzmittel nach wie vor zur 

Verfügung stehen  

 die Verringerung der administrativen Anforde-

rungen und die rechtzeitige Bereitstellung von 

Informationen über zukünftige Fördermittel  

6. Unterstützung bei der Koordinierung von 

Sportveranstaltungen in den Mitgliedstaa-

ten  

Dieser Aspekt wurde vom EOC EU-Büro nach-

drücklich unterstützt, da eine Koordinierung zwi-

schen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Maß-

nahmen zur Reiseharmonisierung, einschließlich 

gemeinsamer Regeln für Tests und Quaran-

täne, dringend erforderlich ist, damit die Organisa-

tion von Sportveranstaltungen effektiv erfolgen 

kann.  

7. Unterstützung der Entwicklung des Infor-

mationsaustausches und der Verbreitung 

von Informationen zwischen den Beteilig-

ten  

In dieser Hinsicht arbeitet das EOC EU-Büro inten-

siv daran, seine Partner über alle relevanten Ent-

wicklungen auf EU-Ebene auf dem Laufenden zu 

halten und die bestmögliche Unterstützung zu ge-

währleisten, um ihnen durch die Krise zu helfen.  

8. Nutzung und Entwicklung digitaler Optio-

nen als integraler Bestandteil der beste-

henden Sportangebote  

Wenngleich dies von der Art des Sports abhängt, 

wird empfohlen, digitale Optionen zu nutzen, um 

bestehende Angebote zu ergänzen, nicht je-

doch zu ersetzen und die Mitglieder zu binden - ein 

Prozess, der durch die Pandemie insgesamt be-

schleunigt wurde.  

9. Entwicklung von umfassenderen Notfall-

vorsorgeplänen  

Als Lehre aus der Pandemie muss der längerfristi-

gen Notfallplanung für künftige Krisen Vorrang ein-

geräumt werden.  
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Europarat und EPAS-Aktivitäten  

Der Europart und EPAS haben diesen Monat 

gleich mehrerer Konferenzen und Treffen organi-

siert. 

Am 19. November veranstaltete das Consulta-

tive Committee (CC) von EPAS ein Webinar mit 

dem Titel "Sensibilisierung für Menschenrechte im 

Kinder- und Jugendsport: Die Rolle von Sportorga-

nisationen und Bildungsinstitutionen". Das Webi-

nar befasste sich schwerpunktmäßig mit der Suche 

nach einer gemeinsamen Definition von Men-

schenrechten, die im Kinder- und Jugend-

sport eine wichtige Rolle spielen, sowie mit be-

währten Praktiken im Bereich der Menschen-

rechte und mit der Vermittlung von Menschenrech-

ten im Sport. Eröffnet wurde die Konferenz von 

Kole Gjeloshaj, dem Vorsitzenden des CC, der die 

entscheidende Rolle der Aufklärungs- und Bil-

dungsarbeit zum Schutz junger Sportler*innen und 

Kinder vor Gewalt betonte.    

Die Strategie des Europarates zur Prävention 

von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wurde 

vorgestellt, gefolgt von der Ankündigung, dass 

die Erklärung von Tiflis über die Menschenrechte 

im Sport aus dem Jahr 2018 während der Minister-

treffen des Europarates diskutiert werden 

würde (siehe hierzu auch den separaten Artikel in 

diesem Monatsberichts).    

Alle Podiumsteilnehmer*innen stellten ihre Ansich-

ten und Maßnahmen in diesem Bereich  

vor, wie z.B. das UEFA Child Safeguarding  Tool-

kit, das SCORE-Projekt oder die Nutzung von 

Sportveranstaltungen wie den Europäischen Olym-

pischen Jugendfestivals (EYOF), um das Pro-

blembewusstsein und die positiven Werte des 

Sports zu stärken.  

Führungsdialog zur Macolin-Konvention  

Darüber hinaus organisierte der Europarat am 24. 

November einen öffentlichen Online-Führungsdia-

log zu Manipulation von Sportwettkämp-

fen (die Macolin Konvention).   

Die stellvertretende Generalsekretärin des Europa-

rates, Gabriela Battaini-Dragoni, sowie der griechi-

sche Sportminister, Leftéris Avgenákis, unterstri-

chen die Bedeutung des Kampfes gegen die Mani-

pulation von Sportwettkämpfen als Teil der An-

strengungen zur Stärkung der Integrität des 

Sports. Die Macolin-Konvention sei ein gutes Bei-

spiel dafür, wie die Sportbewegung und die öffent-

lichen Behörden bei der Bekämpfung eines ge-

meinsamen Problems Hand in Hand arbeiteten, 

und Herr Avgenákis brachte seine Hoffnung zum 

Ausdruck, dass die Blockade innerhalb der 

EU bald gelöst würde, so dass weitere Länder die 

Konvention ratifizieren könnten.  

Pâquerette Girard Zapelli (Chief Ethics and Com-

pliance Officer, IOC) betonte die uneingeschränkte 

Unterstützung des IOC für die Konvention und 

dankte allen Akteuren für ihre Bemühungen. Als 

nichtstaatliche Partei kann das IOC die Konvention 

nicht direkt ratifizieren, aber nachdem es an der 

Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt war, hat das 

IOC bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um 

den Kampf gegen Manipulationen im Sport zu ver-

stärken. Dazu gehören unter anderem der Kodex 

der olympischen Bewegung zur Verhinderung der 

Manipulation von Wettkämpfen als verbindliches 

Instrument für alle Organisationen innerhalb der 

olympischen Bewegung sowie mehrere Initiativen 

der Zusammenarbeit mit INTERPOL und dem 

UNODC.    

Auch die Nationalen Olympischen Komitees müs-

sen ihre Aktionen in dieser Hinsicht weiter aus-

bauen, und das EOC EU-Büro freut sich, durch das 

laufende, Erasmus+ kofinanzierte POINTS-Pro-

jekt zu diesen Bemühungen beitragen zu können.  

Nicht zuletzt knüpfte Ilana de Wild von INTERPOL 

an das an, was viele andere Teilnehmer*innen vor-

gebracht hatten. Sie lobte die gute Arbeit des 

IOC sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-

schen der Olympischen Bewegung und INTER-

POL. Wenngleich sie die Autonomie des Sports bei 

https://www.coe.int/en/web/sport/tbilisi-declaration
https://www.coe.int/en/web/sport/tbilisi-declaration
https://www.uefa-safeguarding.eu/toolkit
https://www.uefa-safeguarding.eu/toolkit
https://www.score-coaching.eu/
https://www.coe.int/en/web/sport/-/leadership-dialogue-open-to-the-public-on-the-fight-against-the-manipulation-of-sports-competitions
https://www.coe.int/en/web/sport/-/leadership-dialogue-open-to-the-public-on-the-fight-against-the-manipulation-of-sports-competitions
https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions
https://www.coe.int/en/web/sport/newsroom/-/asset_publisher/x9nLQ8ukPUk9/content/pace-urges-eu-to-end-malta-deadlock-which-is-undermining-the-fight-against-manipulation-in-sport?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fsport%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x9nLQ8ukPUk9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/sport/newsroom/-/asset_publisher/x9nLQ8ukPUk9/content/pace-urges-eu-to-end-malta-deadlock-which-is-undermining-the-fight-against-manipulation-in-sport?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fsport%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x9nLQ8ukPUk9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf
https://www.points-project.com/
https://www.points-project.com/
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der Regulierung von Wettkämpfen achtet, be-

grüßte sie dennoch die verstärkte Zusammenar-

beit, die durch die Einrichtung der nationalen Platt-

formen zustande gekommen sei.   

Abschließende Worte gingen an den ehemaligen 

portugiesischen Fußballnationalspieler Nuno Go-

mes, der erneut die Bedeutung des Kampfes ge-

gen Match-Fixing und die Manipulation von Wett-

kämpfen hervorhob. Seiner Ansicht nach sind 

wichtige Aspekte die Aufklärung der Athlet*in-

nen und präventive Bemühungen. Darüber hin-

aus müssen die Athlet*innen und ihre Entourage 

ermutigt werden, immer wieder mit glaubwürdigen 

Fällen vorzutragen und das Wort zu ergreifen, 

wenn sie Kenntnis von illegalen Aktivitäten erhal-

ten.   

Im Anschluss an die öffentliche Konferenz fand 

die erste Sitzung des Macolin Committee  statt. 

Der Ausschuss wird die Umsetzung der Konven-

tion überwachen und hat sowohl dem IOC, als 

auch INTERPOL und dem Global Lotteries Monito-

ring System (GLMS) Beobachterstatus gewährt. 

Die zweite Sitzung des Ausschusses wird im Früh-

jahr 2021 stattfinden.  

 

Expertenseminar zur 3. Europäischen Woche des Sports im Westbalkan und 
den Ländern der Östlichen Partnerschaft  

Am 11. November organisierte das Sportreferat 

der Europäischen Kommission ein Expertensemi-

nar zur “3. Europäischen Woche des Sports jen-

seits der EU-Grenzen", um sich über die Aktivitäten 

auszutauschen, die während der Woche in den 

Ländern des Westbalkans und der Östlichen Part-

nerschaft organisiert wurden. Zum dritten Mal 

wurde die Europäische Woche des Sports (E-

WoS) auf Länder außerhalb der EU ausgeweitet, 

und tatsächlich haben die Länder des Westbalkans 

und der Östlichen Partnerschaft sich sehr aktiv bei 

der Durchführung der Woche gezeigt.   

Das Seminar wurde von Guglielmo di Cola, Kabi-

nettsmitglied von der für Sport zuständigen Kom-

missarin Mariya Gabriel, eröffnet. Er dankte den 

Nicht-EU-Ländern für ihr aktives Engagement in 

der Initiative.  Heidi Pekkola, stellvertretende Di-

rektorin des EOC EU-Büros unterstrich, dass es für 

den organisierten Sport in Europa wichtig sei, dass 

die EWoS nicht nur eine Aktivität für die EU-Länder 

sei, sondern eine Initiative für den ganzen Konti-

nent, wie es auch im Namen der Woche zum Aus-

druck käme. Darüber hinaus wiederholte sie den 

Wunsch, den das EOC EU-Büro bei mehreren Ge-

legenheiten geäußert hat, dass es wichtig sei, auch 

für die Nicht-Erasmus+-Programmländer finanzi-

elle Mittel für die Durchführung der Woche zu fin-

den. In diesem Zusammenhang dankte sie der GD 

EAC und dem Sportreferat für die neue Initiative 

zur Finanzierung der Aktivitäten der Woche auf 

dem Westbalkan durch die Mehrländerinitiative 

EU4Youth im Rahmen des Instruments für Heran-

führungshilfe II.  

In seiner Keynote gab Sergey Bubka, IOC-Mitglied 

und Präsident des ukrainischen Nationalen Olym-

pischen Komitees, einen Überblick über die Aus-

wirkungen des COVID-19 auf die olympische Be-

wegung und die Sportaktivitäten auf verschiede-

nen Ebenen. Darüber hinaus hob er das Engage-

ment des ukrainischen Nationalen Olympischen 

Komitees für die EWoS hervor und dankte der Eu-

ropäischen Kommission für die gute Zusammenar-

beit mit der olympischen Bewegung in dieser Hin-

sicht.   

Die Veranstaltung wurde fortgesetzt mit einer Dis-

kussionsrunde der Vertreter der Östlichen Partner-

schaft und des Westbalkans über ihre Aktivitäten 

und bewährten Praktiken, einschließlich der Bei-

träge der Nationalen Olympischen Komitees von 

Bosnien und Herzegowina und der Ukraine. Dar-

über hinaus berichtete das NOC*NSF der Nieder-

lande über Erfahrungen und Praktiken aus ihrer 

https://www.coe.int/en/web/sport/-/first-meeting-of-the-macolin-committee-on-the-manipulation-of-sports-competitions
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langjährigen Tätigkeit, um die Weiterentwicklung 

der Woche zu inspirieren.  

Die Europäische Woche des Sports ist eine jährli-

che Veranstaltung, die von der Europäischen Kom-

mission stets vom 23. - 30. September organisiert 

wird, um die Europäer dazu zu ermutigen, körper-

lich aktiv zu sein und sich einen gesunden Lebens-

stil anzueignen.   

 

EOC EU-Büro nimmt an Gespräch über Sport und der zukünftigen EU-Strate-
gie zugunsten von Menschen mit Behinderungen teil 

Am 18. November organisierten die Kabinette der 

Europäischen Kommissarin für Gleichstellung, He-

lena Dalli und der für Sport zuständigen Kommis-

sarin Mariya Gabriel einen informellen Runden 

Tisch zum Thema Sport und Behinderung. Ziel der 

Veranstaltung war es, mit Vertretern des Sports  

Prioritäten der kommenden Strategie zugunsten 

von Menschen mit Behinderungen 2021-2030 zu 

diskutieren. Neben anderen Sportorganisationen 

nahm auch das EOC EU-Büro an der Diskussion 

teil.   

In diesem Jahr jährt sich die Ratifizierung der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen (UNCRPD) durch die EU zum zehn-

ten Mal. Artikel 30 dieses Übereinkommens legt 

das Recht von Menschen mit Behinderungen fest, 

gleichberechtigt mit anderen an sportlichen Aktivi-

täten teilzunehmen. Die künftige EU-Strategie wird 

sich auf die Umsetzung der UN-Konvention kon-

zentrieren, weshalb das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf Teilnahme an Sport und kör-

perlicher Betätigung Teil der Strategie sein wird.  

Es wurde eine Reihe von Schlüsselbereichen wie 

Partizipation, Ausbildung und Ressourcen, Barrie-

refreiheit, Sichtbarkeit und mangelndes Bewusst-

sein und Wissen über den Bedarf an Inklusion 

identifiziert.  

In seinem Beitrag betonte der Direktor des EOC 

EU-Büros Folker Hellmund, dass der Sport in die 

kommende EU-Strategie integriert werden muss. 

Er hob hervor, dass Menschen mit Behinderungen 

immer in die Diskussionen und die Planung von 

Programmen einbezogen werden müssten und 

keine Diskussion ohne sie stattfinden sollte. Dar-

über hinaus wies er auf die Bedeutung hin, ständig 

an der Verbesserung der Barrierefreiheit zu arbei-

ten und zwar sowohl in Bezug auf Sportanlagen als 

auch in anderen Bereichen wie z.B. dem Transport 

zu den Sportstätten. Darüber hinaus erwähnte er 

die Notwendigkeit der Weiterbildung von Trainern 

und Ausbildern, um sicherzustellen, dass sportli-

che Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen 

qualifiziert durchgeführt werden. Als konkrete Akti-

vitäten auf EU-Ebene schlug Folker Hellmund vor, 

eine Studie durchzuführen, um die Umsetzung von 

Artikel 30 des UNCRPD zu evaluieren sowie an der 

Förderfähigkeit von Projekten und Aktivitäten zu 

Behinderungen und Sport aus allen relevanten EU-

Finanzierungsprogrammen wie den Strukturfonds, 

EU4Health und Horizon Europe zu arbeiten.  

Beide Kabinette zeigten sich sehr erfreut über den 

Austausch mit den Sportorganisationen und dank-

ten für die Beiträge, die in die künftige EU-Strategie 

einfließen werden. Die neue EU-Strategie für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-

2030 soll im ersten Quartal 2021 verabschiedet 

werden.  

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  

UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit 

Behinderungen   

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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PACE-Webinar über Gewalt gegen Frauen im Sport 

Am 10. November organisierte das Parlamentari-

sche Netzwerk "Gewaltfrei", eine der Parlamenta-

rischen Versammlung des Europarates (PACE) 

angeschlossene Gruppe, ein Webinar zum Thema 

"Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen im Sport". Dieses Webinar zielte darauf ab, 

das Bewusstsein für die Bedeutung der Prävention 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen im Sport zu schärfen und Empfehlungen 

und bewährte Praktiken für die Zukunft auszutau-

schen.    

Es waren mehrere Diskussionsteilnehmer mit um-

fassenden Erfahrungen eingeladen. Zunächst 

hatte Sarah Abitbol als ehemalige Sportlerin und 

selbst Opfer sexueller Gewalt das Wort. Sie sprach 

vor allem die Bedeutung von Bildung, Dialog und 

Prävention an. Danach gaben Joyce Cook (FIFA) 

und Beatrice Barbusse vom französischen Hand-

ballverband weitere Beispiele für mögliche Instru-

mente und Strategien zur Bekämpfung von Sexis-

mus und Gewalt.  Folgende gute Praktiken wurden 

herausgearbeitet:   

 Feminisierung des Sports" (mehr Trainerin-

nen, mehr Frauen in Führungsgremien...),  

 Schaffung einer Expertengruppe oder einer 

Task Force zu diesem Thema,  

 Monitoring der Kenntnisse und Aktivitäten der 

Verbände,   

 Einführung eines internen Berichterstattungs-

systems  

 Zuweisung spezieller Kontaktstellen sowie die 

Ausbildung und Schulung der Athletinnen und 

Athleten durch Webinare, Workshops oder 

Zertifizierungen.   

Dagmar Schumacher von UNIFEM begrüßte sol-

che Initiativen und empfahl, noch stärker die Nut-

zung weiblicher Vorbilder beii Sportgroßveranstal-

tungen vorzusehen.  

Nicht zuletzt wurde die Schaffung eines unabhän-

gigen Gremiums zur Bekämpfung von Gewalt und 

Sexismus im Sport von mehreren Diskussionsteil-

nehmern erörtert. Wie der Journalist Pierre-Emma-

nuel Luneau-Daurignac, der über mehrere Skan-

dale berichtete, sagte, stehe der Sport in Bezug auf 

Gewalt und Missbrauch an erster Stelle, und es be-

stehe ein großer Bedarf an mehr Aktionen von 

Sportorganisationen zu diesem Thema.

   

https://m.facebook.com/events/590224635054269/
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INTERNES UND VERANSTALTUNGEN  

RINGS Webinar: Diskussionen zum Strategischen Managment  

Coronabedingt trafen sich das RINGS-Team und 

seine Partner am 18. November zu einem weiteren 

Online-Seminar. Das Webinar war damit das fünfte 

Treffen nach der Auftaktsitzung im Februar und 

drei Webinaren, die im Juni durchgeführt wur-

den.                              

Wie Folker Hellmund, Direktor des EOC EU-Büros, 

betonte, hat die aktuelle Krise erneut gezeigt, wie 

wichtig strategisches Management ist. Dass 

von Erasmus+ kofinanzierte RINGS-Pro-

jekt könnte daher kaum zeitgemäßer und bedarfs-

gerechter sein. Das EOC EU-Büro begrüßt die Tat-

sache, dass dem Projekt aufgrund der Pande-

mie eine sechsmonatige Verlängerung bis zum 31. 

Dezember 2022 gewährt wurde.  

Das Webinar vom November beinhaltete Aktuali-

sierungen zum allgemeinen Stand der Dinge sowie 

zum Handbuch zum strategischen Management 

von NOKs, zum Prozess der Entwicklung eines 

strategischen Plans und zu den Richtlinien für öf-

fentliche Angelegenheiten. Die Online-Sitzung 

wurde von Heidi Pekkola, der RINGS-Projektleite-

rin und stellvertretenden Direktorin des EOC EU-

Büros, moderiert.  

Partner-Präsentationen über den Prozess der 

Entwicklung strategischer Pläne  

Drei Projektpartner, die NOKs aus Liechtenstein, 

der Türkei und den Niederlanden, präsentierten 

ihre bereits bestehenden strategischen Pläne 

und erläuterten deren Enstehung.   

Es wurden interessante und hochrelevante Einbli-

cke in den langjährigen Prozess gegeben, den eine 

Organisation durchlaufen muss, teilweise mit ex-

terner Unterstützung, um einen langfristigen strate-

gischen Plan zu entwickeln, der auf das NOK zu-

geschnitten ist.   

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung 

der Einbeziehung relevanter Interessengruppen 

über den gesamten Zeitraum sowie die Notwendig-

keit, in einem sich ständig verändernden Umfeld 

anpassungsfähig zu bleiben.  

Update zum Handbuch über strategisches Ma-

nagement und zu den Richtlinien für öffentliche 

Angelegenheiten  

Darüber hinaus wurde von den für die jeweiligen 

Arbeitspakete verantwortlichen Partnerorganisati-

onen ein Update zu zwei der Hauptergebnisse des 

RINGS-Projekts - ein Handbuch für strategisches 

Management und Richtlinien für öffentliche Ange-

legenheiten - gegeben. Prof. Dr. Holger Preuss von 

der Gutenberg-Universität Mainz präsentierte eine 

aktualisierte Fassung des geplanten Inhalts des 

Handbuchs zum Strategischen Management und 

bat die Partner um ihr Feedback.   

Mikkel Larsen vom dänischen NOK und Sportver-

band gab einen Überblick über den ersten Entwurf 

der Public Affairs Guidelines. Dies diente als guter 

Ausgangspunkt für eine produktive Diskussion 

über die Bedeutung von Public Affairs Manage-

ment und dessen Einbettung in die breitere De-

batte über strategisches Management.  

Was die nächsten Schritte des RINGS-Projekts be-

trifft, so ist es das Ziel, vor dem Beginn der natio-

nalen Ausbildungsworkshops im Juni 2021 min-

destens ein physisches Treffen abzuhalten, sofern 

die Pandemie dies zulässt.   

  

Das vom EOC EU-Büro geleitete RINGS-Pro-

jekt läuft von Januar 2020 bis Ende Dezember 

2022. Es befasst sich mit dem strategischen Ma-

nagement der NOKs, einschließlich Themen wie 

https://rings-project.com/
https://rings-project.com/
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Veränderungsmanagement, Arbeit mit Interessen-

gruppen und Public Affairs, um die Führung der 

NOKs weiterzuentwickeln und sie besser mit kon-

kreten Managementinstrumenten auszustatten. 

Insgesamt 11 NOKs (Dänemark, Slowakei, Li-

tauen, Türkei, Italien, Griechenland, Zypern, Liech-

tenstein, Belgien, Bosnien-Herzegowina und die 

Niederlande) sowie die Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz sind Partner des Projekts.  

 

Europäisches Sportmodell, Geschlechtergleichstellung und strategische 
Agenda auf der 49. EOC-Generalversammlung 

Am 27. November fand die 49. Generalversamm-

lung der Europäischen Olympischen Komitees 

(EOC) statt. Die Versammlung fand zum ersten 

Mal online statt, als Reaktion auf die Covid-19-Pan-

demie. Das Treffen begann mit einer Würdigung 

des ehemaligen EOC-Präsidenten Janez Koci-

jančič, der am 1. Juni dieses Jahres verstorben 

ist.   

Unter dem Vorsitz des kommissarischen EOC-Prä-

sidenten Niels Nygaard wurde das Treffen von 

IOC-Präsident Dr. Thomas Bach eröffnet. Er be-

tonte, dass die Olympische Bewegung ihre Bemü-

hungen fortsetzen sollte, die gesellschaftliche 

Rolle des Sports in dieser schwierigen Situation zu 

betonen. In diesem Zusammenhang betonte er die 

Bedeutung der Zusammenarbeit mit den europäi-

schen Institutionen, um das auf Solidarität und 

Wertevermittlung basierende europäische Sport-

modell zu bewahren. Präsident Bach, dem sich 

später der amtierende Präsident Nygaard an-

schloss, dankte der EU-Kommissarin für Sport, 

Mariya Gabriel, für ihr starkes Engagement bei der 

Unterstützung des Sportsektors.  

Das Treffen brachte zudem wichtige Ankündigun-

gen des IOC und des ANOC bezüglich der Auswir-

kungen der Covid-19-Pandemie auf ihre Aktivitä-

ten. In diesem Zusammenhang informierte James 

McLeod, IOC-Direktor der Abteilung für NOK-Be-

ziehungen und olympische Solidarität, die 50 euro-

päischen NOKs darüber, dass das Budget für 

NOK-Projekte im Rahmen der olympischen Solida-

rität für den Zeitraum 2021-2024 erhöht werden 

würde.   

Die Vertreter der 50 NOKs wurden gebeten, über 

zwei Änderungen der EOC-Statuten abzustimmen, 

die beide mit großer Mehrheit angenommen wur-

den. Folgende Änderungen standen zur Abstim-

mung:  

 Verpflichtung, dass spätestens bei der nächs-

ten geplanten Generalversammlung Wahlen 

abgehalten werden, "falls der Präsident oder 

ein Amtsträger oder ein anderes gewähltes 

Mitglied des Exekutivausschusses" aus ir-

gendeinem Grund während der Amtszeit aus 

dem Amt ausscheidet. Darauf aufbauend ent-

schied die Versammlung, Neuwahlen des 

Präsidenten und gesamten Exekutivaus-

schuss des EOC am 16. April in Griechen-

land abzuhalten.   

 Ein Artikel, der vorschreibt, dass mindestens 

30% jeden Geschlechts im EOC-Exekutivaus-

schuss vertreten sein müssen, wo-

bei dies fünf der gewählten 16 Mitglieder be-

deuten. Diese Änderung gilt ab den nächsten 

EOC-Wahlen und bringt das EOC-Exekutivko-

mitee in Einklang mit den Vorschlägen der 

Olympischen Agenda 2020 für eine bessere 

Geschlechterparität in den Führungsgremien 

von Sportorganisationen.    

Ein weiteres zentrales Thema auf der Tagesord-

nung war die Präsentation des EOC-ExCom-Mit-

glieds Djordje Visacki über die Initiative, noch vor 

Ende 2021 eine Strategische Agenda 2030 des 

EOC zu verabschieden. Ein ehrgeiziger Fahrplan, 

der von einer kleinen Arbeitsgruppe von NOK-Ver-
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tretern ausgearbeitet wurde, wurde von der Gene-

ralversammlung mit dem Ziel verabschiedet, 

dem EOC-Führung einen klaren Wegweiser für die 

Zukunft zu geben und gleichzeitig eine engere Zu-

sammenarbeit zwischen dem EOC und den 50 

NOKs zu fördern.  

Abschließend zeichnete die Generalversammlung 

die Biathletin Linda Zingerle (ITA) als Gewinnerin 

des 5. Winter-Piotr-Nurowski-Preises aus und be-

stätigte Borjomi und Bakuriani (GEO) für den Som-

mer und Brno (CZE) für den Winter als Gastgeber 

der Europäischen Olympischen Jugendfestivals 

2025 (EYOF).     

Am Ende des Treffens gaben sowohl der ge-

schäftsführende Präsident des EOC, Niels 

Nygaard, als auch das IOC-Mitglied Spy-

ros Capralos ihre Kandidatur für das Amt des 

EOC-Präsidenten am 16. April 2021 bekannt.  

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  

EOC Pressemitteilung   

   

 

 

 

 

  

https://mailchi.mp/eurolympic/50-nocs-of-europe-meet-online-for-49th-eoc-general-assembly-1452290?e=8347f5732c
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PARTNERS' CORNER  

Kroatisches NOK geht gegen sportbezogene Wettmanipulationen vor         

Am 6. November 2020 hat das Projekt EPOSM 

(Evidenzbasierte Prävention sportbezogener Wett-

manipulation) seine Datenerhebungsphase erfolg-

reich abgeschlossen. Während eines Zeitraums 

von etwa sechs Monaten wurde in sieben europäi-

schen Ländern (Österreich, Belgien, Kroatien, 

Frankreich, Frankreich, Niederlande, Schweiz und 

Vereinigtes Königreich) ein Online-Fragebogen zur 

Spielmanipulation durchgeführt.  

Im Gegensatz zu anderen Forschungsprojekten zu 

Match-Fixing, die sich hauptsächlich auf wettbezo-

gene Spielabsprachen konzentrieren, untersucht 

das EPOSM-Projekt insbesondere sportbezogene 

(d.h. nicht wettbezogene) Spielabsprachen. Bei-

spiele für diese Art der Spielmanipulation sind u.a. 

die Umgehung des Abstiegs durch Vereinbarun-

gen mit der gegnerischen Mannschaft oder ver-

schiedenen Athleten, dem absichtlichen Verlieren 

eines Spiels, um in der nächsten Runde eines Tur-

niers nicht auf bestimmte Konkurrenten zu treffen, 

oder die Ermöglichung des Gewinnes der Meister-

schaft durch eine andere Mannschaft. Obwohl oft 

vernachlässigt, gefährden sportbezogene Spiel-

manipulationen die Attraktivität und Popularität des 

Sports in hohem Masse und gefährden gleichzeitig 

den zentralen Wert des Fairplays im Sport.  

5014 Personen gaben ihre Einschätzungen im Fra-

gebogen ab. Da sich das EPOSM-Projekt auf drei 

Sportarten pro Land konzentriert, erreichte der Fra-

gebogen zudem Befragte aus verschiedenen 

Sportarten (58,9% Fußball; 14,9% Tennis; 5,2% 

Basketball; 10,9% Hockey; 3,4% Handball; 2,5% 

Cricket; 4,2% andere Sportarten). Damit ist dies 

eine der größten Umfragen, der jemals gleichzeitig 

in mehreren europäischen Ländern zu diesem 

Thema durchgeführt wurde.   

Ziel der EPOSM-Studie ist es, eine sehr umfas-

sende und dennoch nuancierte Sicht auf (sportbe-

zogene) Spielmanipulation in verschiedenen 

Sportarten und Kulturen zu schaffen. Neben der 

Prävalenz sportbezogener Spielmanipulation zielt 

das Projekt darauf ab, Einblicke in die Charakteris-

tika von Menschen zu gewinnen, die mit Spielma-

nipulation konfrontiert waren sowie in moralische 

und sozialpsychologische Eigenschaften, die den 

Prozess und die Einstellung gegenüber Spielmani-

pulation erklären könnten. Außerdem soll der ge-

genwärtige präventive Ansatz gegen Spielmanipu-

lation in Sportvereinen untersucht werden. Darüber 

hinaus werden die Ergebnisse der Studie zur Ent-

wicklung länderspezifischer Aktionspläne und zur 

Vorbereitung von Workshops genutzt. Auf diese 

Weise will das EPOSM-Projekt das Bewusstsein 

für das Problem sportbezogener Spielmanipulation 

schärfen, das moralische Urteilsvermögen bezüg-

lich sportbezogener Spielmanipulation anregen 

und Wissen teilen und weitergeben.  

Das EPOSM-Projekt ist eine Kooperationspartner-

schaft, die durch das Erasmus+ Sport Programm 

der Europäischen Union kofinanziert wird. Es be-

gann im Januar 2020 und hat eine Laufzeit von 

zwei Jahren. Das Projektteam besteht aus 10 Part-

nern und einem assoziierten Partner. Alma Papić 

vertritt das Kroatische Olympische Komitee und ar-

beitet im Rahmen des Projekts im Namen der 

olympischen Bewegung. Die Partner sind: Univer-

sität Gent (Koordinator), Universität Utrecht, Fran-

zösisches Institut für internationale und strategi-

sche Angelegenheiten, Play Fair Code, Kroati-

sches Olympisches Komitee, Universität 

Lausanne, Universität Loughborough, Panathlon 

International, Internationales Zentrum für Ethik im 

Sport, Stiftung zur Bekämpfung der Korruption im 

Sport für Sportintegrität und der Europarat (assozi-
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ierter Partner). Die Ergebnisse werden über ver-

schiedene Kanäle verbreitet und  in einer Ab-

schlusskonferenz vorgetellt. 

 

ENGSO organisiert 3. Sportplattform #ESP2020 

Die 3. Europäische Sportplattform wurde am 13. 

November 2020 als Online-Sitzung organisiert und 

befasste sich mit den Themen "Gleichstellung im 

Sport - von der Politik in die Praxis" und "Respekt! 

Sport gegen Gewalt und Mobbing". Die Ausgabe 

2020 der Veranstaltung, die von ENGSO, organi-

siert wurde, wurde von der Litauischen Sportuni-

versität (LSU) ausgerichtet und von der Litaui-

schen Föderation der Sportverbände (LSFS) und 

den Europäischen Lotterien unterstützt.  

#ESP2020 brachte mehr als 120 registrierte Teil-

nehmer*innen – Sportleiter*innen, Freiwillige, Sti-

pendiaten und Studierende – zusammen, die sich 

über aktuelle Sportthemen informierten sowie 

Ideen diskutierten und austauschten. Im Namen 

der Organisatoren hießen ENGSO-Präsident Ste-

fan Bergh, LSU-Rektorin Prof. Dr. Diana Reklai-

tiene und EL-Generalsekretär Arjan van 't Veer die 

Teilnehmer willkommen. Während der Eröffnung 

hielt Guglielmo di Cola Grußworte im Namen von 

Mariya Gabriel, der EU-Kommissarin für Innova-

tion, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, in de-

nen er das Engagement der Kommissarin für die 

Zusammenarbeit und die Förderung des Sports 

bekräftigte.  

Die erste Arbeitssitzung wurde von Niina Toroi, der 

Vorsitzenden des ENGSO-Ausschusses für 

Gleichberechtigung im Sport (EWS), moderiert. Sie 

stellte zunächst den EWS vor und lud die Teilneh-

mer*innen anschließend zur Unterzeichnung der 

Erklärung von Brighton Plus Helsinki 2014 zu 

Frauen und Sport ein. Lisa Wainwright, CEO der 

Sport and Recreation Alliance, hielt eine enga-

gierte Grundsatzrede, in der sie über die neuesten 

Entwicklungen im Bereich der Gleichstellung in 

Großbritannien berichtete. Anja Veum und Hanne 

Sogn vom norwegischen Olympischen und Para-

lympischen Komitee und Sportverband stellten 

Forschungsergebnisse vor, die z.B. die institutio-

nalisierten männlichen Praktiken beleuchteten, die 

die Entwicklung der Gleichstellung bremsten, 

selbst in einem Land wie Norwegen, das sich für 

die Gleichstellung stark macht. Agne Vanagiene, 

ENGSO ExCom-Mitglied und Projektmanagerin 

des litauischen NOK, stellte das #HeForShe-Pro-

jekt vor, das mit engagierten und bewegenden Vi-

deos Geschlechterstereotypen im Sport in Litauen 

aufbricht.  

Die zweite Sitzung, die sich auf den Schutz im 

Sport konzentrierte, wurde von Sara Massini, der 

neu gewählten ENGSO-Generalsekretärin, mode-

riert. Die ENGSO-Jugendvorsitzende Ugne Chme-

liauskaite gab eine Einführung in das Thema und 

präsentierte u.a. das Positionspapier von ENGSO 

Youth zum Schutz von Kindern im Sport. Es folgte 

eine umfassende Präsentation von Tine Vertom-

men, Kriminologin und Forscherin an der Universi-

tät Antwerpen. Als langjährige Forscherin auf die-

sem Gebiet und Autorin der Bestandsaufnahme im 

Auftrag der Europäischen Kommission zum Schutz 

von Kindern im Sport im Jahr 2019 stellte sie evi-

denzbasierte Interventionen zum Thema vor und 

gab Empfehlungen für Sportorganisationen ab. Ab-

schließend stellte Tobias Staebler von Special 

Olympics das Unified Sports®-Konzept vor, das 

darauf abzielt, junge Athlet*innen mit einer Behin-

derung zu schützen.  

Die 4. Europäische Sportplattform soll 2021 in Vil-

nius, Litauen, stattfinden. 

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  

Brighton Plus Helsinki 2014 Declaration on 

Women and Sport  

NOC Lithuania #HeForShe project video  

https://iwgwomenandsport.org/brighton-declaration/
https://iwgwomenandsport.org/brighton-declaration/
https://youtu.be/fDKjl5W6R-M
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ENGSO Youth position paper on safeguarding 

children and youth in sport  

European Commission mapping study on safe-

guarding children in sport  

 

 

 

https://b2edbaa4-f3ed-4569-9d16-de917ed9777c.filesusr.com/ugd/6acfa9_440a5d00ca5844b08585f5169fd5583a.pdf%22%20/t%20%22_blank
https://b2edbaa4-f3ed-4569-9d16-de917ed9777c.filesusr.com/ugd/6acfa9_440a5d00ca5844b08585f5169fd5583a.pdf%22%20/t%20%22_blank
https://b2edbaa4-f3ed-4569-9d16-de917ed9777c.filesusr.com/ugd/6acfa9_440a5d00ca5844b08585f5169fd5583a.pdf%22%20/t%20%22_blank%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03fc8610-e4c2-11e9-9c4e-01aa75ed71a1%22%20/t%20%22_blank
https://b2edbaa4-f3ed-4569-9d16-de917ed9777c.filesusr.com/ugd/6acfa9_440a5d00ca5844b08585f5169fd5583a.pdf%22%20/t%20%22_blank%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03fc8610-e4c2-11e9-9c4e-01aa75ed71a1%22%20/t%20%22_blank
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NÄCHSTE TERMINE   

08. Dezember 2020  Special Competence Seminar (EOC EU-Büro – Online Seminar)  
 
09. Dezember 2020  EU-Sportdirektorentreffen (mit Beteiligung des EOC EU-Büros)  
  
16. Dezember 2020  Sport Unit Breakfast (Europäische Kommission – Online Meeting)  

 

 

 

 

 

 
 


