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EUROPÄISCHE UNION UND SPORT 

Treffen der Nationalen KoordinatorenInnen zur Europäischen Woche des Sports  

Die nationalen KoordinatorenInnen (National Coordinating Bodies, NCBs) für die 
Europäische Woche des Sports (EWoS) trafen sich am 7. Mai 2015 in Brüssel, um ihre 
Aktivitäten aufzunehmen und von der Generaldirektion der European Advisory Commission 
(EAC) der Europäischen Kommission weitere Informationen zu erhalten. Die Europäische 
Woche des Sports zielt darauf ab, über die Vorteile körperlicher Aktivität zu informieren und 
die europäischen BürgerInnen zu motivieren, regelmäßig sportlich zu betreiben. 
 

Im Rahmen des Treffens in Brüssel präsentierte die Europäische Kommission die letzten 
Entwicklungen zur EWoS und gab das Thema des diesjährigen Flagship-Events bekannt. 
Dieses wird sich mit der „Rolle des Sports in der Förderung toleranter und offener 
Gesellschaften in Europa“ beschäftigen. 
 

Zudem präsentierte die GD EAC einen ersten Einblick auf die Kommunikationskampagne, 
die rund um das Hashtag #BeActive als verbal brand aufgebaut wird. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf: 

http://ec.europa.eu/sport/week/ 

 

RatsexpertInnengruppe zur wirtschaftlichen Dimension 

Am 18. und 19. Mai 2015 fand ein Treffen des Rats der EU „Bildung, Jugend, Kultur und 
Sport“ statt, bei dem die anwesenden MinisterInnen auch aktuelle Themen der Sportpolitik 
diskutierten. 
In Bezug auf Sport thematisierte der Rat die Rolle des Breitensports in der Gesellschaft. Die 
MinisterInnen verabschiedeten Ratsschlussfolgerungen zum Thema "Bestmögliche Nutzung 
des Breitensports bei der Entwicklung von Querschnittskompetenzen, insbesondere bei 
jungen Menschen". Die Schlussfolgerungen erkennen den Mehrwert des Breitensports für 
eine gesündere, inklusivere und nachhaltiger orientierte Gesellschaft in Europa an, auch 
wenn sein Fokus primär auf sportlichen Aktivitäten liegt. Das Dokument hebt insbesondere 
hervor, dass Jugendliche durch Breitensport für ihre Entwicklung und für den Arbeitsmarkt 
wichtige Fähigkeiten, wie kritisches Denken, Eigeninitiative und Teamarbeit erlangen können. 
Der Rat fordert Mitgliedsstaaten und die Kommission deshalb auf, das öffentliche 
Bewusstsein für die Wichtigkeit von Querschnittskompetenzen und ihre Anerkennung zu 
fördern und letztere in nationale und europäische Strategien einzubinden. Der organisierte 
Sport wird aufgefordert, gute Praktiken auszutauschen und durch entsprechend geschultes 
Personal, Kompetenzen zu vermitteln. 
 

Des Weiteren diskutierten die MinisterInnen das Thema „Körperliche Aktivität als 
wesentlicher Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Bildung - Modelle über die 
Zusammenarbeit mit dem Sportsektor“. Aufbauend auf einem strukturierten Dialog mit 
Vertretern des organisierten Sports (unter anderem dem EOC), empfahlen die MinisterInnen 
Maßnahmen, um die Teilnahme an Sport, sowohl in Schul-, als auch in außerschulischen 

http://www.euoffice.eurolympic.org/cms/index.php
http://ec.europa.eu/sport/week/
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Aktivitäten, zu erhöhen. Zur Sprache kamen hierbei auch die Forderung, in Schulen eine 
größere Anzahl von Aktivitäten anzubieten und die Notwendigkeit, den Schulalltag und 
Stundenpläne so anzupassen, dass junge AthletenInnen in ihrer Karriere unterstützt werden 
können. 
Die lettische Ratspräsidentschaft informierte im Anschluss zum Status Quo der Konvention 
des Europarats zur Manipulation von Sportwettbewerben. Die Konvention ist aktuell von 18 
Ländern unterzeichnet, jedoch bisher nur von Norwegen ratifiziert worden. Es wird erwartet, 
dass die notwendigen Quoten erreicht werden, sodass die 2016 in Kraft treten kann. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf: 

http://www.consilium.europa.eu/en 

 

Eurobarometer zum Thema „Europäische Jugend“ 

Die Generaldirektion für Bildung, Kultur, Jugend und Sport (GD EAC) der Europäischen 
Kommission hat ein Eurobarometer zum Thema „Europäische Jugend“ veröffentlicht. Neben 
anderen Themen wurden 13.454 TeilnehmerInnen zwischen 15-30 Jahren auch zu ihren 
Aktivitäten in verschiedenen Organisationen und ihrer ehrenamtlicher Tätigkeit befragt. 
Führend im Bereich von Aktivitäten in Organisationen stellt die Aktivität in Sportvereinen dar 
(29 %). Allerdings wurde im Sport, wie in allen anderen Aktivitäten auch, seit der letzten 
Befragung in 2013 (damals 35 %) eine Abnahme der Beteiligung festgestellt. Diese war für 
den Sport insbesondere in den Niederlanden, der Slowakei und Spanien feststellbar. 
Männer sind nach der Umfrage eher Teil eines Sportvereins als Frauen (36 % gegenüber 21 
%) und für die 15–19-Jährigen wurden höhere Teilnahmeraten als für ältere Gruppen 
festgestellt (38 %). Des Weiteren, gibt es Unterschiede nach Bildungsgrad (17 % derjenigen, 
die ihre Ausbildung mit 15 oder jünger abgeschlossen hatten, gegenüber 30 % derjenigen, 
die dies erst mit 20 oder älter taten). 
Ein Viertel der Jugendlichen in der EU gaben an, im letzten Jahr ehrenamtliche Tätigkeiten 
ausgeführt zu haben. Auch hier zeigten sich bei höher Gebildeten eine größere 
Wahrscheinlichkeit (26 % derjenigen, die dies erst mit 20 oder älter taten, gegenüber 20 % 
derjenigen, die ihre Ausbildung mit 15 oder jünger abgeschlossen hatten). Zudem sind 
Jugendliche, die in einer ländlichen Umgebung aufwachsen häufiger aktiv, als die 
Gleichaltrigen in Städten (29 % gegenüber 24 %). 
 

Bei der thematischen Orientierung des ehrenamtlichen Engagements, ist Sport Teil eines der 
Hauptfelder (40 % im Bereich Bildung, Training und Sport), Auch hier sind demographische 
Unterschiede beobachtbar: So sind Männer eher aktiv als Frauen (42 % - 38 %), höhere 
Bildung hat erneut einen Einfluss (45 % derjenigen, die dies erst mit 20 oder älter taten, 
gegenüber 28 % derjenigen, die ihre Ausbildung mit 15 oder jünger abgeschlossen hatten) 
und Jugendliche aus dem ländlichen Raum sind aktiver. 
Zusätzlich wurden die Jugendlichen danach befragt, ob sie ihr Ehrenamt durch Zertifikate 
oder ähnliches anerkannt bekommen können – dies war bei 27 % der Fall. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality 

 

Europäisches Parlament drängt Kommission, neue Alkoholstrategie zu 
präsentieren 
 

In einer Resolution des Europäischen Parlaments (EP) (rechtlich für die Mitgliedsstaaten 
nicht bindend) haben die Mitglieder des EP (MEPs) die Kommission am 29. April 2015 
aufgefordert, „unverzüglich mit der Arbeit an einer neuen EU-Alkoholstrategie (2016-2022) zu 
beginnen“. Im Rahmen der Resolution fordern die MEPs, dass die Strategie die Erhebung 
zuverlässiger Daten fördern, Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung festlegen, zur 
Senkung alkoholbedingter Straßenverkehrsunfälle und zur besseren Differenzierung 
verschiedener Konsummuster beitragen solle. Darüber hinaus wurden die Mitgliedstaaten 

http://www.consilium.europa.eu/en
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm
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aufgefordert, „Werbung für Alkohol und deren Auswirkungen auf Jugendliche zu überwachen 
und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um Jugendliche weniger mit entsprechender 
Werbung in Berührung kommen zu lassen“. Dies könnte im Hinblick auf ein mögliches 
Werbeverbot für alkoholische Getränke in Fernsehen, Internet und bei Sportveranstaltungen 
in der Zukunft eine Rolle spielen. Bekanntlich sind Hersteller alkoholischer Getränke im 
professionellen und im Amateursport oft als Sponsoren von Mannschaften, Veranstaltungen 
und Stadien aktiv. 
 

Der litauische Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Vytenis Andiukaitis, 
sprach im Rahmen der Plenarsitzung des Europäischen Alkohol- und Gesundheitsforums 
(EAHF) am 18. Mai 2015 in Brüssel und sagte, dass er „einen Aktionsrahmen plane, zu dem 
Kommission, Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament, die Zivilgesellschaft und 
Industrievertreter beitragen können. Er erläuterte des Weiteren, das er “einen größeren 
Fokus auf Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention wolle […und] sein 
Hauptaugenmerk auf die Hauptgründe chronischer Erkrankungen, inklusive Alkohol, aber 
auch Rauchen, Ernährung und körperliche Untätigkeit“ legen wolle. So sei „die Bezeichnung 
des vorgeschlagenen Dokuments für ihn weniger relevant“. Dies könnte bedeuten, dass die 
Alkoholthematik zukünftig Teil eines übergreifenden Vorschlags ist und keine eigenständige 
Alkoholstrategie vorgeschlagen wird. Allerdings hat die Kommission momentan noch keine 
weitere Ankündigung veröffentlicht. 

 

Als Reaktion auf die Rede des Kommissars traten am 2. Juni 22 
Nichtregierungsorganisationen im Gesundheitswesen aus dem European Alcohol and Health 
Forum (EAHF) aus. Als Gründe für diesen Schritt nannten sie, dass die Kommission 
Aufforderungen des Europäischen Parlaments und der Mitgliedsstaaten, eine neue Strategie 
zu entwickeln, ignoriere und die geplante Einbindung der Alkoholpolitik in ein übergreifendes 
Rahmenwerk zu chronischen Erkrankungen dem Thema nicht gerecht werde. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf: 

Text der Resolution zur Alkoholstrategie (http://www.europarl.europa.eu) 
Kommissionswebsite zur Alkoholpolitik (http://ec.europa.eu/health/alcohol) 

 

INTERNES UND VERANSTALTUNGEN 

Europäische NOK´s versammeln sich in Belek zum 36. EOC-Seminar 

Am 15.-16. Mai 2015 versammelten sich die 50 Nationalen Olympischen Komitees (NOKs) 
des EOC zum jährlichen EOC-Seminar/IOC Solidarity Forum in Belek (Türkei). Unter den 
insgesamt 180 Anwesenden waren auch erstmals VertreterInnen des kosovarischen NOKs. 
 

Das Programm des ersten Tages enthielt Berichte aktueller Aktivitäten des EOC und von 
ANOC, sowie einem technischen Workshop zur Vorbereitung der NOKs auf die Olympischen 
Spiele 2016 in Rio. Folker Hellmund, Leiter des EOC EU-Büros, präsentierte die aktuellen 
Entwicklungen in der EU. 
 

Auf das EOC-Seminar folgte eine außerordentliche Generalversammlung des EOC, die sich 
ausschließlich den Europäischen Spielen widmete. Zunächst wurde durch die EOC-
Koordinationskommission und durch das Baku European Games Organising Committee 
(BEGOC) ein Überblick der Europäischen Spiele 2015 in Baku gegeben. Danach wurde das 
Gastgeberland für die zweite Ausgabe der European Games 2019 diskutiert. Auf einen 
Vorschlag des EOC Exekutivkomitees hin, stellte das NOK der Niederlande einen Vorschlag 
vor, der die Europäischen Spiele in mehreren Städten durchführen und ausschließlich 
bestehende Sportinfrastruktur nutzen würde. Die 50 NOKs votierten für die Niederlande als 
Gastgeber der zweiten Ausgabe der European Games 2019, wobei die endgültige 
Entscheidung noch vom Ausgang abschließender Verhandlungen zu finanziellen Fragen 
abhängig ist. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0174+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/health/alcohol/policy/index_de.htm

