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1. Wie ist Ihre persönliche Bewertung
des Ergebnisses von Sydney?

W. Tröger: Die Olympischen Spiele in
Sydney haben die Erwartungen an die
Organisation weit übertroffen und da-
mit der Olympischen Familie einen be-
merkenswerten Dienst erwiesen. Es hat
sich bestätigt dass die Verwirklichung
einer immer noch unzureichend defi-
nierten Idee den Motiven für diese Idee
zu helfen vermag.

K. Steinbach: Die deutsche Olympia-
mannschaft und das NOK für Deutsch-
land hatten auf der Grundlage der in-
ternationalen Ergebnisse des Wett-
kampfjahres 1999 realistischerweise
mit einem vergleichbaren Abschneiden
wie 1996 in Atlanta gerechnet, als die
deutsche Mannschaft Platz 3 der Natio-
nenwertung belegte.  Das Ziel ist nicht
ganz erreicht worden, und wir haben
uns im Wettbewerb der Besten auf Platz
5 wiedergefunden. Besonders einige
Sportarten wie Schießen, Schwimmen,
Judo, Turnen aber auch die Leichtathle-
tik haben aus den vielen Möglichkeiten
zu wenig Medaillen-Platzierungen er-
reicht.

2. Auffällig ist, dass einige Sportarten
ihre Erwartungen erfüllen konnten
oder sogar übertrafen, wie z. B. Rad-
fahren und Kanu, andere Sportarten
aber nicht. Gibt es hier ein Problem
spezieller Sportarten bzw.  Sportver-
bände oder liegen nicht eher generel-
le Probleme des Deutschen Sportes
zugrunde?

W. Tröger: Was Auftreten und Ab-
schneiden der deutschen Mannschaft
betrifft. so ist sie zunächst für das Er-
scheinungsbild, das sie in der Öffent-
lichkeit abgegeben hat, ausdrücklich zu
loben.  Die beiden Dopingfälle, die sie
zu Anfang und zum Ende betroffen ha-
ben, müssen dabei unberücksichtigt
bleiben. Es wäre falsch, die unter-
schiedlichen Ergebnisse einzelner
Sportler, Diszplinen und Sportarten
durch ein generelles Problem des deut-
schen Leistungssports zu bezeichnen.

Unterschiede in der öffentlichen Dar-
stellung und Bewertung und damit
auch der Vermarktbarkeit, die zu Ein-
flüssen von außen führt, Unterschiede
zwischen lndividual- und Mann-
schaftssportarten und andere sind zu
berücksichtigen.  Als generelles Pro-
blem ist höchstens zu bezeichnen, dass
es immer schwerer fällt mit den vor-

handenen Mitteln die Struktur und Or-
ganisation der Verbände zu finanzieren
und Persönlichkeiten zu gewinnen, die
professionell arbeiten können und wol-
len, wobei die Unterschiede zwischen
hauptamtlicher und ehrenamtlicher
Mitarbeit dabei keine entscheidende
Rolle spielen.

K. Steinbach: In den laufenden Analy-
sen der einzelnen Sportverbände wer-
den vielschichtige Gründe erkennbar.
Es handelt sich nicht um ein generelles
Problem des deutschen Sports. Die
Strukturen in den Verbänden sind gut
und bedürfen keiner grundlegenden
Veränderung.  Verbesserungen im Be-
reich der Athletenförderung und Her-
anführung unserer hervorragenden Ju-
gend- und Juniorensportler an die ab-
solute Weltspitze müssen in vielen
Verbänden in Zukunft optimaler orga-
nisiert werden.  Denn wir sind im Juni-
orenbereich in der Welt führend.  Da-
nach gehen uns leider zu viele hoff-
nungsvolle Talente „verloren“.

3. Das Anti-Dopingsystem in Deutsch-
land greift immer besser und für die
Deutsche Sportmedizin ist es keine
Frage, dass Doping verboten ist und
für einen Arzt eine unethische und
unmoralische Handlung darstellt.
Sehen Sie Probleme im internationa-
len Anti-Dopingsystem und wie kann
man international Chancengleichheit
herstellen?

W. Tröger: Natürlich gibt es Probleme
im internationalen Anti-Doping-Sy-
stem, die mit Unterschieden in der Men-
talität und der Gesellschaftsstruktur der
verschiedenen Länder, aber auch der
praktischen und finanziellen Durch-
führbarkeit eines flächendeckenden
Kontrollsystems zusammenhängen.
Die Herstellung der Chancengleichheit
muss versucht werden, sie wird sich aus
den genannten Gründen aber noch auf
Jahre hinaus schwierig gestalten.

K. Steinbach: Ja, ich sehe Probleme im
internationalen Anti-Dopingsystem.
Diese bestehen solange, bis Chancen-
gleichheit dadurch hergestellt ist, dass
wir weltweit in ausreichender Frequenz
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unangemeldete Trainings- und Wett-
kampfkontrollen mit allen testbaren
Dopingsubstanzen durchfuhren.  So-
lange diese Kontrollen nur in Deutsch-
land und einigen anderen Ländern ge-
wissenhaft durchgeführt werden, haben
wir keine Chancengleichheit und wun-
dern uns möglicherweise gleichzeitig,
dass wir im Medaillenspiegel abfallen.

4. Die Motivation unserer Atheten wird
in der Presse teilweise als unzurei-
chend angesehen.  Können die Deut-
schen nicht gewinnen?

W. Tröger: Ich denke nicht, dass die
Motivation der in Sydney an den Start
gegangenen Sportler unzureichend war.
Allerdings könnten Ablenkungen, die
von den Aktiven als leistungsmindernd
überhaupt nicht wahrgenommen wur-
den, eine Rolle gespielt haben.  Ich
rechne dazu die sehr liberale Möglich-
keit des Zusammenseins und der Be-
gegnung mit Familienmitgliedern, das
mitunter überwältigende Ereignis der
Begegnung mit sehr interessanten Part-
nern und das Erlebnis des fremden Lan-
des, von Land und Leuten und ähnli-
ches.  Das muss analysiert werden, und
es wird künftig mehr als bisher eine
Aufgabe des Betreuungspersonals sein,
unerfahrenen Sportlern bei der Über-
windung dieser Ablenkung behilflich
zu sein.

K. Steinbach: Die Motivation unserer
Athleten in Sydney war nicht zu bean-
standen.  Kein Sportler bereitet sich 4
Jahre mit vielen persönlichen Entbeh-
rungen auf die Olympischen Spiele vor
und hat dann - wenn es darauf an-
kommt - keine ausreichende Motivati-
on mehr.  Die Deutschen können auch
weiterhin gewinnen.  Wir waren die er-
folgreichste Nation bei den letzten
Winterspielen in Nagano.  In Sydney
hat die Deutsche Olympiamannschaft
13 Gold-Medaillen mit nach Hause ge-
bracht, und wir werden auch in Zukunft
zu den stärksten Sportnationen der
Welt gehören.

5. Die Unterstützung des Staates ist für
viele Sportverbände wichtig. Hat der

Staat aber nicht durch diese Förde-
rung und vielleicht auch durch die
begleitende Bürokratie Eigeninitiative
und Dynamik im Sport beeinflusst?

W. Tröger: Ich glaube nicht, dass der
Staat durch seine Förderung die Eigeni-
nitiative und die Dynamik im Sport be-
einträchtigt hat. Die Notwendigkeit,
dass der Sport sich zunächst selbst hilft
und das Subsidiaritätsprinzip der öf-
fentlichen Förderung angemessen an-
wendet, ist seit langem bekannt. Aber
auch in dieser Frage gibt es vielleicht
Definitions- und Verbesserungsbedarf.

6. Viele erfolgreiche Nationen wie z. B
Australien haben ein sehr aufwendi-
ges Talentsichtungs- und Förde-
rungsprogramm initiiert. Haben wir
zu wenig in den Nachwuchs inve-
stiert?

W. Tröger: Nachwuchsförderung und
bessere Förderung das Spitzensports
und seiner Strukturen sind zunehmend
ein Finanzproblem.  Es steht fest, dass
der deutsche Sport und die öffentliche
Förderung im Vergleich zu den Spit-
zennnationen der Rangliste von Syd-
ney und auch vielen, die hinter uns
stehen, am Ende einer solchen Liste
steht

K. Steinbach: Wie schon unter Pkt. 2
angeführt, haben wir ein gutes Talent-
förderungsprogramm durch unsere Ver-

eine, Landes- und Bundesstützpunkte,
Olymplastützpunkte und nicht zuletzt
die Deutsche Sporthilfe.  Wir haben
nicht zu wenig in den Nachwuchs inve-
stiert sondern stellen fest, dass es immer
mehr Jugendliche gibt, die es in ihrer
Freizeit lieber etwas bequemer haben
und entweder gar keinen Sport betrei-
ben oder sich den Fun-Sportarten zu-
wenden anstatt den harten Weg des Lei-
stungssports einzuschlagen.  Denn ob
ich später mit meinem Sport auch wirt-
schaftlichen Erfolg haben werde, ist
doch eine recht unsichere Angelegen-
heit.

7. Sportmedizinische Forschung, sport-
medizinische Erkenntnisse beeinflus-
sen direkt die Trainingsmethoden im
Sport und vielleicht auch die Erfolge.
Das Budget für Forschung und För-
derung von Forschung im Sport ist in
den letzten 10 Jahren konstant ge-
blieben und inflationsbereinigt eher
gesunken. Sollen wir hier mehr Geld
investieren oder liegt das Problem
eher in der Umsetzung von sportwis-
senschaftlichen Erkenntnissen in die
Sportpraxis?

W. Tröger: Für diesen Bereich gilt noch
mehr als für vieles andere meine Aus-
sage zu Frage 6.

K. Steinbach: Mehr Sportwissenschaft-
liche Forschung hilft nicht nur dem Lei-
stungssport sondern hat auch auf den
Breiten- Freizeit- und Gesundheitssport
einen sehr positiven Einfluss.  Wir wol-
len immer bessere spitzensportliche Er-
gebnisse.  Wir beklagen den Rückschritt
in der Nationenwertung in Sydney.  Wir
stellen fest, dass die erfolgreichen Na-
tionen ihre Leistungsverbesserungen
durch bessere, meist staatliche Unter-
stützung erreichen.  Und wir wundern
uns, dass wir mit reduzierten Mitteln ir-
gendwann auch eine reduzierte Anzahl
an Medaillen erringen. Optimierungen,
Ökonomisierungen und Ausschöpfung
von Synergieeffekten helfen Fördermit-
tel optimal einzusetzen, aber wenn wir
uns verbessern wollen, müssen wir
auch darüber nachdenken, ob es noch
andere Wege geben darf als nur chroni-
sches Sparen.

Dr. Klaus Steinbach
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8. Wie schätzen Sie die sportmedizini-
sche und sonstige Betreuung in Syd-
ney ein?

W. Tröger: Die Betreuung der Olympia-
mannschaft durch die Mannschaftslei-
tung des NOK, die dafür verantwortli-
chen Vertreter der Verbände und vor al-
lem die sportmedizinische Abteilung,
Ärzte, Physiotherapeuten und Koordi-
natoren, war anerkannt erstklassig, Das
NOK hat seit vielen Jahren gerade die-
sem Bereich besondere Aufmerksamkeit
zugewendet.  Ich denke, dass es Klagen
nicht geben kann, allerdings geht das in
einigen Fällen wegen der Beschränkung
der Mittel und der Akkreditierungs-
möglichkeiten zu Lasten anderer Berei-
che.

K. Steinbach: Die sportmedizinische
Betreuung in Sydney war aus der Sicht
der Athleten und Betreuer optimal
gelöst. 22 Ärzte und 35 Physiothera-
peuten standen für 433 Sportler rund
um die Uhr zur Verfügung.  Unter Lei-
tung von Prof. Dr. Wilfried Kindermann
hatte das medizinische Team alle ge-
sundheitlichen Probleme stets unter
Kontrolle.  Das NOK für Deutschland
hat im Vergleich zu anderen Betreuer-
bereichen wie Trainer, Teilmann-
schaftsleiter etc. im medizinischen Be-
reich dem Wunsch der Sportler weitest-
gehend entsprochen.  Noch nie waren
bei Olympischen Spielen so viele Medi-
ziner und Physiotherapeuten dabei.  Der
Einsatz hat sich gelohnt.  Das Mann-
schaftsbüro war täglich von 6.00 Uhr
bis 24.00 Uhr geöffnet und zum Teil
auch noch darüber hinaus.  Die Mann-
schaftsleitung bestand zu großen Teilen
aus erfahrenen Mitarbeitern, die schon
oft an Olympischen Spielen teilgenom-
men hatten und ihre Erfahrungen ein-
brachten.  Die Sportler waren zum weit-
aus größten Teil mit ihrer Betreuung in
Sydney sehr zufrieden.

• Wo sehen Sie Ursachen dafür, dass
die  erwartete Leistung nicht erbracht
werden konnte?

Entscheidend ist sicher, dass es durch
die immer größer werdende kommerzi-
elle Maschinerie (Manager), die einen
Athleten umgibt, immer schwerer wird,
an den Athleten selber heranzukom-
men. Unter diesem Einfluss von Verein,
Verband, Öffentlichkeit sind für den
Athleten oft die eigenen Zielsetzungen
gar nicht mehr durchschaubar. Außer-
dem kommt es durch die frühen Zah-
lungen aus verschiedenen Pools zu
Fehleinschätzungen der eigenen Lei-
stung; der Athlet ist zu früh satt.

Schwierig ist der Übergang vom Ju-
nioren zum erwachsenen Sportler.
Während die Betreuung in der Jugend
in allen Sportbereichen sehr systema-
tisch ist, fehlen in vielen Disziplinen
spezifische Trainingsanweisungen und
Wettkämpfe im Übergangsbereich.
Zum neuen Konzept gehören daher:
• Intensivere Trainingsbetreuung im

Übergangsbereich, frühe Einbindung
z.B. von Jugendauswahlmannschaf-
ten in den Spielbetrieb der hohen Lei-
stungsklassen im Erwachsenenbe-
reich

• Einbindung von Ausbildung und
wirtschaftlichen Aspekten in das
Trainingskonzept

• Das Verbleiben in Auswahlmann-
schaften über mehrere Jahre, so dass
ein langsamer, kontinuierlicher Auf-
bau möglich ist.

Dass bei der Betrachtung dieses Pro-
blems in den einzelnen Sportverbänden
ganz unterschiedliche Auffassungen
herrschen, zeigte die Diskussion zur
Altersstruktur im Leistungsbereich.
Während M. Braumann vermutete, dass
das zu frühe Einsteigen in den Lei-
stungssport bei vielen Sportlern bereits
eine Erschöpfung auslöse, bevor das

ideale Wettkampfalter erreicht sei (in
den D- und C-Kadern käme es teilweise
zu einer Fluktuation von 70-75%), sah
J.M. Steinacker gerade darin ein Pro-
blem für die Nachwuchssportler, dass
sich die Leistungsträger immer länger
in der Spitze halten und daher nur we-
nig Plätze für die nächste Reihe frei
werden. 

Kritisiert wurde, dass manche Trai-
ner möglicherweise zu wenig über den
„eigenen Tellerrand“ hinausschauen
würden, und damit wichtige internatio-
nale Fortschritte verpassten. Eine Tatsa-
che, die allerdings J. Ziegler für die
meisten  Auswahltrainer nicht bestäti-
gen wollte. Als größeres Problem vieler
Trainer sah er mangelnde Konsequenz,
die sich oft schon bei der Überprüfung
von Eckdaten der Leistungsfähigkeit
zeige.

Auch herrsche momentan ein Man-
gel an qualifizierten Trainern „wir ha-
ben hier eine ganze Generation ver-
schlafen“. Daher wäre eine Neustruktu-
rierung des Trainerwesens im
Leistungssport unumgänglich. Dabei
sollten stärkere befristete Verträge mit
höheren Dotierungen vorherrschend
sein. 

Schwierig ist, dass im bisherigen Sy-
stem auch die finanzielle Unterstützung
des Nachwuchsbereichs sehr schlecht
ist. Bei einem angenommenen Etat von
rund 2 Millionen DM für die A-Natio-
nalmannschaft, würden Junioren mit
ca. 500.000 und det B-Kader mit ledig-
lich 50.000 DM gefördert. Hier müssten
in der Zukunft deutlichere Verschie-
bungen in den B-Kader-Bereich erfol-
gen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass
die medaillenträchtigen Sportarten
(Leichtathletik, Schwimmen) nicht dem
Leistungsprinzip unterworfen sind, d.h.
ihre Förderung unabhängig vom Lei-
stungsnachweis erhalten.

U.K.

Zukunftsperspektiven –
Neue Konzepte im Leistungssport?
Gesprächsrunde mit Jörg Ziegler, BLA, und den Verbandsärzten 
K.-M. Braumann (Schwimmen) und J. M. Steinacker (Rudern)
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Aktuelles Konzepte im Leistungssport

geführt werden, um Perspektiven und
Pläne in Beruf und Sport zu erarbeiten.
Die Betreuung soll durch hauptamtliche
Trainer bei engerer Einbindung der
Heimtrainer erfolgen. Die zu Verfügung
stehenden Mittel sollten besonders in den
Jahren 2001 und 2002 unter dem Motto
„Klasse statt Masse“gezielt eingesetzt
werden.

Um den Übergang in den Spitzenbe-
reich zu erleichtern sollte eine frühzeitige
Integration der Nachwuchssportler in
Trainingsgruppen des Spitzenbereichs an-
gestrebt werden. Dabei sollten regelmäßig
(alle 6-8 Wochen) Trainingslager unter
den Schwerpunkten Technik-Training,
medizinisch-physiotherapeutische Be-
treuung, Leistungsüberprüfung durchge-
führt und spezielle Wettkampfstrukturen
für diesen Kaderbereich geschaffen wer-
den.

Der Einfluss der Spitzenverbände auf
ihre Kadersportler soll erhöht werden
durch klare Definition der Zielstellungen
und offensive Vertetung dieser Ziele in der
Öffentlichkeit, Erarbeitung zukunftsori-
entierter Konzepte, klare Absprachen zwi-
schen Verband, Athlet, Heimtrainer und
Manager/Sponsoren, Beschränkung der
Wettkampftätigkeit im Sinne eines geziel-
ten Leistungsaufbaus, Erhöhung der Ver-
antwortung hauptamtlicher Mitarbeiter,
frühzeitige Einschränkung des Betreu-
ungs-/Beratungsumfeldes eines Athleten,
verbesserte Finanzierung von Trainern,
qualitative Verbesserung der Traineraus-
und -fortbildung, verstärkte Integration
von ehemaligen Spitzensportlern in die
Trainerteams der Verbände.

Die Abstimmung der Förderinstutio-
nen (Stiftung Deutsche Sporthilfe, Verei-
ne Förderkreise LSB etc.) sowie der Stel-
lenwert des Hochleistungssports in der
Gesellschaft (Sponsoren) und an den
Schulen (Verstärkung der Eliteschulen)
müssen verbessert werden.

Klar ist, dass alle diese Ziele nur ver-
wirklicht werden können durch ausrei-
chende Unterstützung der Bundesregie-
rung und die erheblich zu verstärkende
Mitwirkung der Wirtschaft gerade für die
Nachwuchsathleten

U.K.

(Spitz L, Ebeling R: Analyse der Olympi-
schen Spiele 2000 in Sydney. Leistungs-
sport 1/01 (2001) 9-15; u.a.)

• Zuviel Individualität bei Trainings- und
Wettkampfplanung. Als Folge davon ei-
ne fehlende bzw. abnehmende Einflus-
snahme durch die Verantwortlichen der
Spitzenverbände

• Eine unvollkommene Vorbereitung und
Ausrichtung von Training und Wett-
kampf auf den Jahreshöhepunkt

• Eine mangelhafte mentale Vorbereitung
auf die speziellen Bedingungen bei
Olympischen Spielen

Auch hier wird auf die Schwierigkeiten
hingewiesen, den durchaus vorhandenen
erfolgreichen Nachwuchs in die Lei-
stungsklassen einzugliedern. Als ein vor-
rangiges Ziel gilt daher, das Durch-
schnittsalter der Aktiven für 2004 zu sen-
ken. Das Förderkonzept 2000 des DSB soll
speziell den Spitzenverbänden der olym-
pischen Sommersportarten ermöglichen,
in den Jahren 2001 und 2002 bei den
Welt- und Europameisterschaften ver-
stärkt junge erfolgreiche Nachwuchsath-
leten – mit Perspektiven in der Entwick-
lung für 2004 – einzusetzen. Für diese
Handlungsweise ist natürlich Mut gefragt
und eine frühzeitige Aufklärung und Ein-
beziehung der Öffentlichkeit und Sponso-
ren über die Gesamtziele des Verbandes.

Wie soll die Nachwuchsförderung aus-
sehen? Neben der Talentsichtung fordern
die Autoren vor allem ein spezielles För-
derkonzept für die 18-23jährigen Athle-
ten, bzw. den Übergang vom C- zum B-
Kader, da gerade hier eine hohe „Drop-
out-Rate“ besteht. Wichtig in dieser Phase
scheinen:
• Optimierung des Trainingsprozesses,

Vermeidung von zeitlichen Einschrän-
kungen

• Erhöhung der Trainingsumfänge durch
Verstärkung von Trainingslagern bzw.
Trainingszusammenführung

• Ausreichende Teilnahme an qualitativ
hochwertigen (leistungsmotivierenden)
Wettkämpfen

• Training in leistungsstarken Athleten-
gruppen

Konkret sollen kurzfristig innerhalb der
Spitzenverbände Einzelgespräche mit
den erfolgreichen Nachwuchsathleten

Die Olympischen Spiele, sind die Veran-
staltung, an der die Medien und die Öf-
fentlichkeit die Leistung der Verbände
messen. Dabei spielt die Stellung im Me-
daillenspiegel der Nationen eine große
Rolle, so dass das Abrutschen der deut-
schen Mannschaft von Platz 3 in Atlanta
auf Platz 5 in Sydney von vielen drama-
tisiert wurde. 

In der Zeitschrift „Leistungssport“ vom
Januar dieses Jahres beleuchten mehrere
Autorengruppen das Abschneiden in Syd-
ney anhand umfangreicher Statistiken.
Überwiegend wird im folgenden die Stu-
die von L. Spitz und R. Ebeling vom Be-
reich Leistungssport des DSB zitiert, da sie
ausführlich auf mögliche Konsequenzen
eingeht. Aber auch andere interessante
Ergebnisse sollen miteinfließen. Demnach
fehlten dem deutschen Team vor allem die
Spitzenplätze. In der Medaillenwertung
auf Platz 5, liegt das deutsche Team bei
der Summe der „Finalplätze“ 1-10 mit
deutlichem Abstand zu Australien (169)
auf Platz 3 (193), nur knapp hinter Russ-
land (201). Besonders deutlich war das
„Versagen“ in den medaillenträchtigen
Disziplinen „Schwimmen“ und „Leicht-
athletik“, wo im Medaillenspiegel die
Plätze 16 und 8 belegt wurden.

Weitere Studien im Heft (Pfützner et
al., S. 20 bis 25, Friedrich E, S. 30 bis 36)
evaluierten, dass das Durchschnittsalter
mit 27,5 Jahren nicht nur höher als 96 in
Atlanta lag, sondern auch die Altersanga-
ben erfolgreicherer Nationen (z.B. China
mit 23,4 Jahren) deutlich übertraf. Gerade
bei den Sportlern, die nicht unter die be-
sten 16 kamen, lag das Durchschnittsalter
mit 28,6 Jahren sehr hoch, so dass Zwei-
fel an den Nominierungskriterien
geäußert wurden. Auffällig auch, dass nur
18% der Mannschaft gegenüber Atlanta
verändert waren, während es bei den Chi-
nesen knapp 50% waren.

Auf der Grundlage ihrer Daten ziehen
Spitz und Ebeling folgende Hauptursa-
chen für das schlechte Abschneiden in
Betracht: 
• Das Missverhältniss zwischen Lei-

stungs-Anspruch und -Wirklichkeit 

Objektive Zahlen zum Abschneiden der 
Deutschen Olympiamannschaft in Sydney-
künftige Konzepte


