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„Sportland Brandenburg 2020 - 

gemeinsam Perspektiven entwickeln“ 

 
Die gesellschaftlichen Bedingungen in Brandenburg unterliegen ständigen 

Veränderungsprozessen. Demografische Faktoren beeinflussen nachhaltig die 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung unserer Sportvereine und somit die 

Sportentwicklung in Brandenburg.  

Die Bevölkerung in Brandenburg wird in den nächsten Jahren weiter 

abnehmen, dabei wird sie älter und zeigt veränderte Ansprüche.  

Perspektivisch leben 50% der Brandenburger  auf 15% der Fläche im engeren 

Verflechtungsraum um Berlin und weitere 50% leben auf 85% der Fläche im 

berlinfernen Raum. Die Schülerzahlen werden in den nächsten Jahren weiter 

abnehmen. 

Das Interesse am Sporttreiben in Brandenburg ist bislang ständig steigend, was 

sich auch in den Mitgliederzahlen in Sportvereinen widerspiegelt. 

Sportentwicklung in Brandenburg heißt, sich auf verändernde gesellschaftliche 

Bedingungen einzustellen, Konzepte und Strategien zu entwickeln, die eine 

Zukunftsfähigkeit des Brandenburger Sports sichern.  

Der Landessportbund Brandenburg sieht dabei folgende Perspektiven, die es 

bis zum Jahr 2020 zu gestalten gilt: 

 

1. Der zukunftsfähige  Sportverein als Zentrum des gesellschaftlichen Lebens 

 

Diesen Anspruch zu erfüllen bedeutet für unsere Sportvereine künftig verstärkt 

als Dienstleister dem Anspruchsdenken der sportinteressierten Bevölkerung, 

aber auch seinen eigenen Mitgliedern gegenüber Rechnung zu tragen. Dabei ist 

es für Vereine wichtig, ihre traditionelle Rolle als Sportanbieter im Rahmen von 

wettkampfgebundenem als auch wettkampfungebundenem Sport gerecht zu 

werden. In dieser Aufgabe ist er für seine Mitglieder sportliche Heimstatt und 

identitätsstiftend für seine Region. Neue Strukturen und neue Angebote  gilt es 

zielgruppenorientiert zu entwickeln. 

Kooperationen mit anderen Vereinen, Jugendklubs oder der Feuerwehr sind 

eine solide Basis für ein bürgernahes Wirken. 

Die Rolle des Managements des Ehrenamtes ist von besonderem Wert.  
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Förderung von Ehrenamt heißt: Qualifizierung von Ehrenamt. 

Im Vereinsmanagement wird stärker Hauptamtlichkeit gefragt sein, weil  

dadurch die Rolle des Ehrenamtes gestärkt wird.  

Traditionelle Grenzen werden überschritten und Vereinskooperationen,   

Verbandskooperationen, sowie Vereinsfusionen eine höhere Effektivität 

bringen. Starke Vereine in den Kommunen sind politikfähig und werden als 

kompetente Ansprechpartner für den Sport in kommunale 

Entwicklungsprozesse, vor allem die infrastrukturelle Gestaltung eingebunden. 

Die Politikfähigkeit unserer Sportvereine ist  eine Schlüsselfrage.  

Der Landessportbund wird seine Vereine dabei durch gezielte Beratung und 

Qualifizierung unterstützen. 

 

2. Stärkung der bestehenden Strukturen des organisierten Sports und Aufbau 

neuer Netzwerke 

 

Die Kreis – und Stadtsportbünde sind die unmittelbaren Ansprechpartner und 

Interessenvertreter ihrer Sportvereine vor Ort. Sie sind in Fragen der Beratung, 

Qualifizierung und Unterstützung ein wichtiges Bindeglied zwischen den 

Sportvereinen und dem Landessportbund sowie zwischen den Sportvereinen, 

den Kommunen und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten.  

Eine hauptamtliche Struktur zur Unterstützung des Ehrenamtes in den Kreis – 

und Stadtsportbünden ist erforderlich, um die Betreuungsleistungen 

landesweit in hoher Qualität zu sichern. 

 

Die sportartenspezifische Interessenvertretung der Sportvereine wird durch die 

Landesfachverbände mit ihren Strukturen gewährleistet. Ihnen obliegt die 

sportfachliche Beratung sowie der Aufbau und die Gewährleistung von 

Wettkampfsystemen, aber auch die sportartspezifische Entwicklung 

wettkampfungebundener Angebote in enger Kooperation mit den Stadt- und 

Kreissportbünden.  

 

3. Leistungssport und die Identifikation mit Brandenburg 

 

Die sportliche Identifikation im Land Brandenburg erfolgt besonders über den 

Leistungssport. Mit Stolz und Begeisterung erleben die „ Brandenburger“ das 
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sportliche Abschneiden „ ihrer“ Athletinnen und Athleten bei 

Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.  

Das System der leistungssportlichen Förderung in Brandenburg setzt auf 

systematische Talentsichtung und Talentförderung in allen Regionen des 

Landes. Sportbetonte Grundschulen, verstärkter Einsatz von Hauptamtlichkeit 

in den Landesstützpunkten und die enge Kooperation zwischen 

Landesfachverbänden sowie Kreis – Stadtsportbünden sind die Grundlage für 

den Nachwuchsleistungssport. 

Es erfolgt eine Konzentration auf Schwerpunktsportarten innerhalb des Schule 

– Leistungssport-Verbundsystems und das duale System von sportlicher sowie 

schulischer, beruflicher und akademischer Karriere  wird weiter optimiert.  

Die Gewinnung und Entwicklung von ehemaligen Leistungssportlern als 

ehrenamtlichen und beruflichen Nachwuchs für unsere Sportorganisation ist 

stärker zu entwickeln.  

 

4. Der Sport in Brandenburg und sein soziales Engagement 

 

Der Sport in Brandenburg übernimmt Verantwortung für das soziale Leben in 

unserem Land. Sport steht für Wertevermittlung, für Toleranz und Integration. 

Das Leben in unseren Sportvereinen ist bunter, interkultureller, internationaler 

und demokratischer geworden. Aufgabenfelder sind neu in die Vereinsarbeit 

aufgenommen worden. Neben frühkindlicher Erziehung über die 

Kooperationen von Schule, Kita und Verein, Sport im Ganztag, Gesundheit und 

Sport, bis hin zu beruflicher und akademischer Bildung steht die Erziehung zur 

Bewegungsfreude im Vordergrund.  

Der Sport in Brandenburg ist mit seinen Vereinen ein wichtiger Sozialpartner. 

Einen festen Platz hat er im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, aber auch in der 

Prävention. 

 

Nicht Geld, Herkunft oder Religion bestimmt über eine Teilnahme am Sport.  

Freiwilliges Engagement als individuelle Ressource entwickelt die 

Persönlichkeiten, wirkt integrativ und ist die Basis für dynamische aber auch 

nachhaltige Entwicklung des Sports.   

Der organisierte Sport in Brandenburg wendet sich gegen jede Form von 

Extremismus und strebt die Europäische Zusammenarbeit mit Partnern an. 


