Bundestagung O-Sport 04.12.2021
(Kurz-)Bericht des Beauftragten für Umwelt- und Naturschutz, Nikolaus Risch
Vorbemerkung aus Sicht des Beauftragten
O-Sport bedeutet Natursport (outdoor-Sport), 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 ressourcenschonend und aus gesellschaftlicher Sicht
vergleichsweise kostengünstig. Die Arena ist die freie Natur.
Ziele
•
•
•
•

Orientierungslauf als gesellschaftlich wertvollen Natursport verstehen lernen.
Dieses Label weiter entwickeln und sportpolitisch sichtbar platzieren.
Entwicklung von Leitbild, Visionen, Zielen, Strategien, Maßnahmen, Meilensteinen
Sammlung bzw. Verlinkung einschlägiger nationaler und ausgewählter internationaler
Medien und Daten zu Umweltthemen im O-Sport.

Das ehrenamtliche Engagement im O-Sport ist absolut vorbildlich, zur nachhaltigen Umsetzung von
Strategien und Ideen zur Weiterentwicklung der Sportart fehlen professionelle, hauptamtliche
Strukturen.
Da eine verbesserte Finanzierung wegen der angespannten Finanzsituation (des DTB und des
Staates) trotz leichter Fortschritte schwierig ist, erscheint eine nachhaltige Weiterentwicklung
unserer Sportart in Richtung einer Teilautonomie weiterhin unumgänglich. Sie sollte aber
gemeinsam mit dem DTB (DOSB) entwickelt werden.
Spezifische Aufgaben
• Ansprechpartner, Netzwerker, Kommunikator und Akteur an den Schnittstellen des O-Sports
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 in 2021 geschehen? Stichpunkte
Aktive Teilnahme an mehreren hochrangigen Bundesveranstaltungen zum Thema Sport und Natur
Vortrag bei der Mitgliederversammlung des Kuratoriums Sport und Natur am 22.10.2021 zum
Thema: „Was können wir für die strategische Weiterentwicklung des Natursports tun?
Zwei aktuelle Beispiele aus dem Orientierungssport, die Mut machen sollen.“
Mitarbeit im TK bei der Neuformulierung von grundlegenden Ordnungen und Regeln im O-Sport
Moderation einer Taskforce „Zukunft des deutschen O-Sports“
Ausarbeitung einer finalen Fassung eines Verhaltenskodex (ANLAGE)

