Beauftragter für Umwelt- und Naturschutz im TK OL des DTB
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Bundestagung 2017 in Walsrode; nur Kurzform (z.T. Stichpunkte)

Vorbemerkung
Orientierungslauf OL bedeutet moderner Natursport, ein Wettkampfsport, der weltweit von
ganz jung bis ganz alt (6-90) betrieben wird. OL gilt als ökologischer Gesundheitssport ohne
spezifischen Bedarf an Sporthallen oder –plätzen. Er ist somit ressourcenschonend und
vergleichsweise kostengünstig. Die Arena ist die freie Natur.
Ziele
•
•
•
•
•

Orientierungslauf als gesellschaftlich wertvollen Natursport verstehen lernen.
Dieses Label weiter entwickeln und sportpolitisch sichtbar platzieren.
OL-politisch möglichst „weniger Reparaturmodus“, sondern „mehr Strategie- und
Entwicklungsmodus“.
Aufbau einer Webseite im Kontext der neuen Homepage zu Umwelt- und Naturschutz
im OL - wenn möglich gemeinsam mit Nina Döllgast und Fred Härtelt (Fotos).
Sammlung bzw. Verlinkung einschlägiger nationaler und ausgewählter internationaler
Medien und Daten zu Umweltfragen im OL.

Das ehrenamtliche Engagement im OL ist zwar absolut vorbildlich, zur nachhaltigen
Umsetzung der vorhandenen Strategien und Ideen zur Weiterentwicklung der Sportart fehlen
jedoch professionelle, hauptamtliche Strukturen.
Da eine verbesserte Finanzierung wegen der sehr angespannten Finanzsituation des DTB
frühestens in einigen Jahren möglich erscheint, erfordert eine nachhaltige Weiterentwicklung
unserer Sportart neue Wege in Richtung einer Teilautonomie, die aber gemeinsam mit dem
DTB diskutiert und möglichst positiv abgestimmt wird.

Spezifische Aufgaben
•

•
•
•

Ansprechpartner, Netzwerker, Kommunikator und Akteur an den Schnittstellen des OLSports zu Umweltthemen; Information, Kommunikation, Präsenz, Innen- und
Außendarstellung
weniger operativ in tägliches Geschäft eingebunden; Fokus auf grundsätzliche, insbesondere
auf sportpolitische Fragestellungen
eher Moderator, weniger regelmäßiger Problemlöser
bereits die Präsenz und die Tatsache, dass dieses Amt kompetent besetzt ist, erweist sich
sowohl bezüglich der Innen- als auch der Außendarstellung als wichtig und hilfreich

Was ist geschehen? Stichpunkte
Aktive Teilnahme an verschiedenen hochrangigen Bundesveranstaltungen zum Thema Sport und
Natur; a) Waldstrategie 2020 des BMEL; b) Sport - Impulsgeber für eine nachhaltige Gesellschaft,
Bundesumweltministerium; dem OL ein Gesicht und ein Gewicht in Gremien und Instanzen geben

Beantragung und Begleitung des DOSB-Projekts „Orientierungssport in Großstädten und
Ballungsräumen - Konzept für eine naturverträgliche Sportausübung“ (gemeinsam mit Achim Bader,
Wieland Kundisch); nicht nur 7 TEuro Drittmittel für den deutschen OL, sondern insbesondere
Aufmerksamkeit im DTB und im DOSB schaffen.
2 Vorträge/Workshops beim Deutschen Turnfest in Berlin angemeldet, Themen a)
Umweltverträgliche Sportausübung, Umgang mit Eigentümern, Behörden etc. und b) Faszination
Orientierungslauf; leider zu geringe Anmeldezahlen (OLer sind dort noch zu wenig interessiert, einige
Turner hatten sich angemeldet).
Vorbereitung eines modernen Webauftritts.
Regelmäßige Gespräche bei Bundesveranstaltungen mit Ausrichtern und insbesondere mit
anwesenden Forstvertretern und Eigentümern.
Unterstützung bei der Genehmigung der DM Lang-OL 2017 in Trampe/Eberswalde

