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Umrahmt von den eingängigen Melo-
diendes Niedersaxofonischen Quartetts,
fand am 3.11.00 in Hannover eine klei-
ne Feierstunde anlässlich des 50. Jah-
restages der Wiedergründung des Deut-
schen Sportärztebundes (DSÄB) nach
dem Krieg statt.

Nach den einleitenden Grußworten
des Präsidenten des Niedersächsischen
Sportärzteverbandes F. Schneider-
Sickert und einem Vertreter der Stadt
Hannover, hielt Frau Brigitte Zypries
(Bundesinnenministerium) den Festvor-
trag. Gerade in der heutigen bewe-
gungsarmen Zeit - so die für den Sport
zuständige Staatssekretärin – seien die
Aktivitäten der Sportmedizin besonders
zu loben. Dabei sei auf ein gesundes
Mittelmaß zu achten, denn einige Aus-
wüchse im Leistungssport seien eher
gesundheitsschädlich. Die Bedeutung
des Leistungssport sei aber auch für sie
unumstritten – zum einen animiere er
zur körperlichen Aktivität und viele im
Leistungssport gewonnene Erfahrungen
ließen sich auf den Freizeitsport über-
tragen – und so fördere der Bund die-
sen an vielen Stellen. Besonders beein-
druckt habe sie in den letzten Wochen
die zunehmende Bedeutung und Publi-
city des Behindertensports, was die täg-
lichen Zuschauerzahlen bei den Para-
lympics demonstriert hätten. Nicht oh-
ne Stolz berichtete sie, dass es gelungen
sei, das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft zu erhalten, auch wenn dieses si-
cher neu und straffer strukturiert wer-
den müsste. Im Leistungssport sehe sie
als führendes Thema der nächsten Jah-
re die Bekämpfung des Dopings.

Der Präsident des Deutschen Sport-
bundes (DSB) M. v. Richthofen betonte
in seinen Grußworten die gute Zusam-
menarbeit mit der DGSP (vormals
DSÄB). 50 Jahre DGSP, das bedeute für
den DSB 50 Jahre kompetente Beratung
in sportmedizinischen Fragen, wofür er
herzlich danke. Im Gesamtgefüge der
Sportlerbetreuung spiele die DGSP eine
entscheidende Rolle in Deutschland.
Mit dem DSB gebe es viele gemeinsame

Ziele und einen steten Gedankenaus-
tausch. Dass es sich in den letzten Jah-
ren auch in der politischen Welt zuneh-
mend durchgesetzt hätte, dass Sport in
der Erhaltung der Gesundheit bzw. der
Prävention von Erkrankungen eine ent-
scheidende Rolle spielt, dafür gebühre
vor allem dem langjährigen Präsiden-
ten der Gesellschaft W. Hollmann Dank.
So hätte die Neuordnung der Gesund-
heitspolitik auch wieder die Prävention
in ihrer Förderung durch Krankenkas-
sen aktiviert. Als große Herausforde-
rung sieht er nach wie vor den Schul-
sport. Hier müssen die Kultusminister in
Zusammenarbeit von DSB und DGSP
mit Hilfe der Zahlen, wieviele Kranke
durch Bewegungsmangel zu erwarten
sind, überzeugt werden, mehr zu tun.
Gerade diese Bewusstmachung des Pro-
blems sei sehr schwierig, so sei es kürz-
lich misslungen, bei den Politikern eine
Erhebung der aktuellen Situation im
Schulsport zu erwirken. Auch er schloss
seine Worte mit einem Appell zum ge-
meinsamen Kampf gegen Doping.

P.-J. Schneider, der Leiter der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei, betonte die
Bedeutung Niedersachsens in der Ge-
schichte der Sportmedizin. Sportmedi-
zinisches Gedankengut, als Teil der
Prävention von Erkrankungen habe be-
reits um 1800 hier in Niedersachsen be-
deutsame Verfechter gehabt. Dr. Faust,
der Erfinder der Pockenschutzimpfung,
propagierte früh die Leibesübungen als
Gesundheitsprojekt, gilt als Vater der
Turnschulen und gründete 1822 eine
Schwimmschule.

Hinsichtlich des Schulsports räumte
er ein, dass dort sicher noch viel getan
werden müsste, dass aber auch die Teil-
zeitschule nicht so geeignet für Sport-
unterricht sei.

Der Präsident der FIMS, E. de Rose
aus Brasilien, stellte heraus, dass neben
den USA, Frankreich und Italien die
DGSP zu den der FIMS assoziierten Ge-
sellschaften mit mehr als 10.0000 Mit-
gliedern gehöre. Deutschland bedeute

für die Sportmedizin dasselbe wie Grie-
chenland für die olympischen Spiele.
Als Vorreiter nannte er Carl Diem, Au-
gust Bier u.a. Viele geschichtliche Eck-
daten der Sportmedizin wie die Grün-
dung des ersten nationalen Sportärzte-
verbandes (1912) sowie der erste
Sportarzt (Mallwitz) seien in Deutsch-
land verankert. Als Meilenstein für die
heutige Sportmedizin stellte er die Ta-
gung der FIMS mit der Weltgesund-
heitsorganisation in Köln 1994 heraus,
bei der das berühmte Statement zur
Prävention durch Sport entstand.

N. Bachl aus Wien, der Präsident der
EFSM (European Federation of Sports
Medicine),  betonte die Bedeutung der
DGSP, mit nicht nur zahlreichen son-
dern auch international renommierten
Mitgliedern und einer qualifizierten
Zeitschrift. Als wichtige Aufgaben für
die Zukunft stellte er heraus, die Grund-
lagenforschung zu intensivieren und
auf diesem Boden die interdisziplinäre
Zusammenarbeit und die praktische
Umsetzung zu verbessern. Weiterhin
müsse der gesundheitliche Wert des
Sporttreibens noch transparenter ge-
macht werden und die Sportmedizin in
die Lehrpläne der Universitäten aufge-
nommen werden, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund, dass Medizin heute eher
Prävention als Therapie sei. 

Auch der Präsident der DGSP, H.-H.
Dickhuth betonte in seinen Ausführun-
gen die künftigen Aufgaben der DGSP:
die bessere Etablierung der Sportmedi-
zin in der neuen Approbationsordnung,
Verbesserung der Zusammenarbeit mit
dem DSB, die, obwohl viele gleiche Zie-
le bestünden, in der Vergangenheit
nicht immer ideal war, Facharztwesen,
eine Verbesserung der Wissenschafts-
förderung an den Hochschulen, die Eta-
blierung der Sportmedizin an den Uni-
versitäten und die Dopingbekämpfung.

Ein Schritt zur Durchsetzung dieser
Ziele sei mit der Schaffung neuer Struk-
turen, so der Berufung eines professio-
nellen Geschäftsführers sowie der Bil-
dung einer GmbH gemacht. Er bat alle
Anwesenden um Unterstützung bei der
Realisierung der genannten Ziele.
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