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Liebe DOG-Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
wie versprochen wollen wir Sie/Euch regelmäßig über Neuigkeiten aus unserer
Arbeit informieren. Heute mit Berichten über die Veranstaltungen und Ehrungen durch die Berliner DOG in der ersten Jahreshälfte 2019 und einem
Ausblick auf Sommer und Herbst. Neu war dabei insbesondere, dass wir beim
Berliner Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ erstmals
einen Fairnesspreis der DOG vergeben haben – ein Preis, den es auch in Zukunft
halbjährlich geben soll.
Es lohnt sich schon, auf die zweite Jahreshälfte zu schauen. Da planen wir bereits
für den Sommer – am 22. August – einen weiteren spannenden Abend: Mit
Unterstützung des Olympiastützpunkts wollen wir erstmals ehemalige Berliner
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Olympischen und Paralympischen Spielen auf
einem „Olympiaboot“ zusammenbringen – mit einer abendlichen Bootsfahrt
durch Berlin, zu der auch die DOG-Mitglieder herzlich willkommen sind.
Es wird die Möglichkeit für DOG-Mitglieder geben, mitzufahren, allerdings mit eng
begrenzter Teilnehmerzahl. Falls es schon Interessenten für die Veranstaltung
gibt, melden Sie sich bitte unter info@berliner-dog.de. Detailliertere Informationen folgen auf unserer Internetseite. Und im September – voraussichtlich am
24. September – findet dann wieder unser jährlicher Fair-Play-Lauf im Berliner Olympiastadion statt. Die Einladung dazu wird nach den Sommerferien
verschickt – jetzt schon vormerken!
All diese Aktivitäten zeigen: Die Berliner DOG ist aktiv – und wir schaffen es mit
unseren Aktionen und Veranstaltungen, immer wieder den Blick auf die Werte des
Sports zu lenken. Das ist wichtig für den Sport insgesamt. Denn erst im Februar
haben wir ja wieder erlebt, wie schnell Grundsatzdiskussionen in unserer Stadt
aufbrechen, die immer auch Wertedebatten sind. Plötzlich war sie wieder da – die
Diskussion, ob sich Berlin um olympische und paralympische Spiele bewerben
soll. Ausgelöst durch eine Bemerkung des Innensenators Andreas Geisel. So
schnell, wie diese Diskussion da war, so schnell war sie wieder verschwunden –
vorerst. Es gibt aktuell auch keinerlei Entscheidungsbedarf. Was es aber gibt, sind
Spekulationen, die durch eine mögliche Olympiabewerbung Nordrhein-Westfalens
angetrieben werden. Und für uns wurde im Februar doch sehr deutlich: Es geht
bei Olympia nie nur um das Ob, es geht immer auch um das Wie.
Für Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des Sports ist es von zentraler Bedeutung,
dass die Wertebasis klar und unmissverständlich bleibt – das zeigen nicht zuletzt
immer wieder erschreckende Nachrichten über Doping oder Korruption im Sport.
Prinzipien und Werte sind notwendig, damit sich Berlin bei Großveranstaltungen
so zeigen kann, wie Berlin ist: offen, bodenständig, vielfältig. In dieser Stadt ist
Sport längst weit mehr als organisierter Wettkampf. Sport basiert auf Bewegung
im Alltag, egal ob organisiert oder unorganisiert – Sport gehört zum Alltag. Wer
also über Großereignisse nachdenkt, muss hier anfangen.
Apropos Sport im Alltag: Mit unserem Medienpartner hauptstadsport.tv waren wir
in unserer Partner-Kita „Emdener Straße“ unterwegs. Herausgekommen ist
dieser Film: https://www.facebook.com/183293158384923/videos/332912887360554/
Ihnen/Euch allen einen schönen Sommer und beste olympische Grüße!
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Bundesinnenministerium für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet
50 Jahre Mitgliedschaft in der Deutschen Olympischen Gesellschaft: Das ist
immer ein Grund für Lob und Ehrung. In diesem Fall aber war es mehr: Niemand
Geringeres als das Bundesinnenministerium ist inzwischen seit einem halben
Jahr-hundert Mitglied in der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Aus diesem
Grund hat der Berliner DOG-Präsident Dr. Richard Meng nunmehr Urkunde und
Plakette an den Staatssekretär im Innenministerium, Dr. Markus Kerber,
überreicht.
Richard Meng, der vom Vizepräsidenten der Bundes-DOG, HansJoachim Lorenz, sowie den Berliner
Präsidiumsmitgliedern Gerd Graus
und Martin Holzweg begleitet
wurde, berichtete über die DOGAktion „Mein Olympia“ an den Berliner Schulen sowie andere Aktivitäten der DOG. Staatssekretär Kerber betonte, wie wichtig es ist, dass auch an den Schulen verstärkt über
olympische Werte und modernen Leis-tungssport gesprochen wird. Beim
Gespräch mit dem Staatssekretär ging es auch grundsätzlich um den Sport und
seine Werte, um die Rolle der DOG als Brückenbauer zwischen Sport und
Gesellschaft – und nicht zuletzt um die Chancen Deutschlands, in
überschaubarer Zukunft wieder einmal Olympische Spiele veranstalten zu
können.

Tanzsportgruppe pinkballroom gewinnt den Amateursport-Preis 2019
Die Tanzsportgruppe pinkballroom hat den Amateursport-Preis 2019 gewonnen.
Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Männerachter der Ruder-Union Arkona
sowie der Berliner Rugby Club. Zusammen mit dem Landessportbund Berlin (LSB
Berlin) und mit freundlicher Unterstützung der AOK Nordost sowie von Lotto
Berlin kürten wir bereits zum sechsten Mal das erfolgreichste Amateursportteam
Berlins. Die Verleihung war der stimmungsvolle Höhepunkt der Night of Sports
am 16. März 2019 im Maritim Hotel.
„Einmal mehr wurde deutlich, wie
vielfältig und bunt der Berliner
Amateursport ist, wie professionell
dort gearbeitet wird und welche
großartigen sportlichen Leistungen
erbracht werden. Mit der Verleihung
des Amateursport-Preises wollen
wir ihn aus dem Schatten des alles
überstrahlenden Profisports herausholen und ihm die Ehre zuteilwerden zu lassen, die er verdient
hat“, so der Präsident der DOG Berlin, Richard Meng. Im Berliner Amateursport
werde hervorragende, sehr professionelle Arbeit geleistet, hier werden Spitzenleistungen erzielt, hier werde Sport leidenschaftlich gelebt. Gleichzeitig hätten
die Werte des Sports wie Höchstleistung, Freundschaft und Respekt eine große
Bedeutung. „Diese Werte wirken nicht nur in den Vereinen und an den jeweiligen
Sportstätten, sondern bis hinein in den Alltag, in unsere Gesellschaft“, so Richard
Meng.
Die Preisverleihung nahmen neben DOG-Präsident Richard Meng der LSBPräsident Thomas Härtel, Lotto-Vorstandsmitglied Dr. Marion Bleß sowie
Matthias Auth von der AOK Nordost vor.

45. Drumbo Cup: Löwenzahn- und Thalia-Grundschule ausgezeichnet
Das Mädchenteam der Löwenzahn-Grundschule sowie die Jungenmannschaft der
Thalia-Grundschule wurden beim Finalturnier um den 45. Commerzbank Drumbo
Cup am 14. März 2019 mit dem Hans-Jürgen-Bartsch-Gedächtnispreis für faires
Verhalten der Deutschen Olympischen Gesellschaft Landesverband Berlin (DOG
Berlin) ausgezeichnet.

Beide Teams haben eindrucksvoll bewiesen, dass sich die Jagd nach Punkten
und Toren einerseits sowie ein fairer, respektvoller Umgang miteinander nicht
ausschließen. Beides sind zwei Seiten derselben Medaille. Übergeben wurden die
Pokale, die an den im November 2013 verstorbenen Berliner Ehrenpräsidenten
Hans-Jürgen Bartsch erinnern, von Renate Bartsch und Heike Drechsler,
Präsidiumsmitglied der DOG Berlin und Doppel-Olympiasiegerin.
Den Titel bei Deutschlands größtem Hallenfußballturnier für Grundschulen
sicherten sich die Evangelische Schule Pankow bei den Mädchen und bei den
Jungen die Grundschule am Eichenwald.

Gesprächsreihe „Olympia hautnah“ zu Werten des Sports
„Die Olympischen Werte sind bemerkenswert und großartig, gleichwohl sehe ich
einige Entwicklungen rund um Olympia sehr kritisch“, so der profilierte
Sportwissenschaftler Prof. Dr. Gunter Gebauer. Gebauer war zusammen mit den
früheren Sportlerinnen und heutigen Trainerinnen Jenny Wolff und Kim Raisner
Podiumsgast bei unserem Talk „Olympia hautnah“ am 20. Mai 2019. Moderiert
wurde das Gespräch vom Ehrenpräsidenten des Deutschen Hockey-Bundes und
ehemaligen DOSB-Vizepräsidenten Stephan Abel.
Prof. Gebauer brachte seine ambivalente Haltung zu Olympia zum
Ausdruck – und die Zuhörer zum
Nachdenken. Der Sport habe ein
Werteproblem,
so
Gebauer.
Nationalismus und Konservatismus seien zwiespältige Werte, mit
Vorteilen und zugleich negativen
Seiten aus heutiger Sicht. Das
Hauptproblem stelle jedoch die
Nichtkontrollierbarkeit des IOC
dar bzw. sein fehlender Wille, sich
unabhängig kontrollierten zu lassen. Mit Blick auf die Olympischen Werte an sich
stellte Gebauer vor allem die Bereitschaft heraus, im fairen Wettkampf hohe
Leistungen bringen zu wollen – was in Diskussionen noch viel stärker als
Argument für den Sport und seinen Nutzen verwendet werden sollte. Als Chance
für „Fair Play“ sah Gebauer ein „intuitives Verständnis von Gerechtigkeit“: Viele
sähen darin so etwas wie ein natürliches, überwölbendes Prinzip im Sport, und
darauf könne man aufbauen. Notwendig sei aber auch eine „Ethik des Könnens“:
ein Bewusstsein davon, welches Können, welche Fähigkeiten im Sport nötig sind
und was daran wichtig ist für alle und nicht nur für die Spitzenathleten. Mehr zur
Gesprächsrunde auf www.berliner-dog.de

Fair-Play-Plakette bei „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“
Eine neue Idee, ein starkes Signal: Beim Frühjahrsfinale von „Jugend trainiert
für Olympia und Paralympics“ haben wir erstmals eine Fair-Play-Plakette für
besonders faires Verhalten während des Wettbewerbs verliehen. Unser Präsident
Richard Meng überreichte Plakette und Urkunde am 10. Mai im Rahmen der
Siegerehrungen in der Berliner Max-Schmeling-Halle.
Die Plakette ging – kollektiv – an
die
Teams
im
Wettbewerb
Rollstuhl-Basketball. Sie hatten
dem
Team
aus
NordrheinWestfalen
großzügig
das
Weitermachen erlaubt, obwohl es
nach den Regeln eigentlich hätte
ausgeschlossen werden müssen.
Eine stark behinderte Sportlerin
aus Nordrhein-Westfalen hatte sich
verletzt und konnte nicht mehr
mitmachen. Dadurch hatte sich
nach den komplizierten Regeln des Behindertensports die Einstufung ihres
gesamten Teams geändert. Die Mannschaft hätte den Wettbewerb eigentlich
abbrechen müssen, weil sie insgesamt nun nicht mehr die vorgeschriebene
Behinderungseinstufung erreicht hatte. Aber: Den anderen Teams war dieser
kleine Vorteil der Rolli-Basketballer aus der Dietrich-Bonhoeffer-Schule im
nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau egal. Am Ende belegte das Team, das
dank der Fairness der anderen weitermachen durfte, den fünften Platz
Richard Meng überreichte die Fair-Play-Ehrung der DOG stellvertretend für den
gesamten Wettbewerb Rollstuhlbasketball an David Bittner, einen der
Wettbewerbsleiter. Die Jugendlichen in der Halle feierten die Rolli-Sportler.
Berlins DOG-Präsident Richard Meng: „Es war ein besonderer Moment, dass im
Rahmen all der vielen sportlichen Siegerehrungen nun erstmals auch faires
Verhalten, Rücksichtnahme und Sportlichkeit so ausdrücklich herausgestellt und
geehrt werden konnten. Der Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia und
Paralympics setzt damit ein Zeichen, für das die Deutsche Olympische
Gesellschaft herzlich dankt. Wir stehen für die Werte des Sports und wir freuen
uns sehr, dass diese wunderbare Zusammenarbeit möglich wurde.“

Zweite Runde der DOG-Schulaktion „Mein Olympia“ ein voller Erfolg
Die zweite Runde unserer Schulaktion „Mein Olympia“ schrieb die
bisherige Erfolgsgeschichte weiter.
„Ein Dutzend Schulen, höchst spannende Gespräche über Olympia,
Werte und Spitzensport sowie zahlreiche begeisterte Schüler und Lehrer – das Projekt kommt wunderbar
an, ein voller Erfolg“, so Berlins
DOG-Präsident Richard Meng. Das
im vergangenen Jahr gestartete
Projekt bringt Teilnehmer Olympischer und Paralympischer Spiele an Berliner Schulen. Dort berichten sie im
Gespräch über Olympische Erfahrungen und Werte, über ihre Erlebnisse und
nehmen Stellung zu Chancen sowie Gefährdungen Olympias. Ziel sei es, so
Richard Meng, zu einem offenen Dialog zwischen Sport und Gesellschaft
beizutragen. „Uns liegt es sehr am Herzen, dass sich ehemalige Spitzensportler
mit ihren wertvollen Erfahrungen in die Diskussionen über sportpolitische und
gesellschaftliche Themen einbringen.
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