
1091 112 123 134 145 156 167 178 18 BÜROKRATIE

W     I      LL    K     O    M    M    E     N
            I     M             C      L      U    B

Sport individualisiert sich zusehends – sind Verbände          als oberste Instanz noch zeitgemäß? Ein Gedankengang.
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s gibt ein geradezu klassisches Bild von Sportverbän-
den: Männer, die bei Bier und Stapeln von Anträgen im 

Hinterzimmer des Clubhauses geflissentlich der Ver-
einsmeierei nachgehen und darüber vergessen, dass sie 

all das nicht für sich, sondern für ihre Mitglieder tun. Das 
Verbandswesen ist der politische Arm des Sports – und das ist 
auch gut so. Sport braucht Regelwerk, Verwaltung und Organi-
sation. Was er nicht braucht, sind Offizielle, die ihre Entschei-
dungshoheit mit Herrschaft verwechseln. Starke Entscheider 
hat der Sport schon immer gehabt und wird er immer haben – 
im Idealfall prägen einzelne Köpfe eine ganze Ära. Das gelingt 
aber nur dann, wenn in dieser Ära die Sportart prosperiert und 
die Aktiven, also die Basis, sich gut vertreten fühlen. Im schlech-
ten Fall spielen sich Einzelne zum Alleinherrscher auf und ma-
chen aus einem Verband, der sich dem Wohle seiner Mitglieder 
und der Repräsentation nach außen verschrieben hat, eine 
One-Man-Show. In dem Fall wird der Ausdruck „Funktionär“ 
schnell zum Schimpfwort und was „die da oben“ im Präsidium 
treiben, können „die da unten“ als einfache Mitglieder nicht 
mehr verstehen. Manchmal wollen sie es aber auch einfach 
nicht. 

Dabei liegt ein Punkt auf der Hand: Jede Organisation 
braucht selbige. Ein Verband ist zwar qua definitionem ein Zu-
sammenschluss von gleichberechtigten Interessenvertretern 
einer Sache. Und auch wenn man in Hierarchien die Wurzel al-
len Vereinsübels finden wollte und es rein theoretisch am 
schönsten wäre, würden immer alle über alles jederzeit gemein-
sam beraten und entscheiden: Ohne eine Grundstruktur und 
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ohne Einzelverantwortliche herrschte in jedem Verband der 
Welt in der Praxis noch mehr Chaos, als das ohnehin schon der 
Fall ist. 

Egal, ob guter oder schlechter Präsident, Schlendrian an der 
Kasse oder Erbsenzähler bei den Jahresbeiträgen – jeder, der 
in einem Ehrenamt für einen Verein oder einen Verband tätig 
ist, begibt sich für die Sache auf einen schwierigen Posten. Des-
sen größte Herausforderung ist es, mit dem Wissen umzuge-
hen, es niemals allen recht machen zu können und es dennoch 
zu versuchen. 

Allein für dieses Engagement gebührt den Einzelnen Dank. 
Wenn es also an der Basis rumort, bedarf es vor allen Dingen 
starker Kommunikation und Haltung. Sonst endet, um es am 
Schicksal der SPD zu demonstrieren, ein grundsätzlich hehres 
Vorhaben in einem gefühlt permanenten Mitgliederentscheid. 

Auch wenn es ein sportfernes Beispiel ist, die SPD leidet an 
nichts anderem als klassischen Verbandsquerelen: Uneinigkeit 
in der Linie, Personaldiskussionen, Rücktritte, Konzeptlosig-
keit. Sie droht, golferisch ausgedrückt, endgültig den Cut zu ver-
passen. 

Grundvoraussetzung für erfolgreiche Verbands-
arbeit ist und bleibt die Kommunikation. Und spä-
testens dort tut sich nicht nur in der SPD, sondern 
in den meisten Vereinen, Interessengemeinschaf-
ten und Sportvertretungen ein Abgrund auf. Weil 

untereinander falsch oder zu wenig kommuniziert wird, geht 
selbst die beste Strategie, die schönste Idee, die genialste Zu-
kunftsvision in der Kakophonie der Beteiligten unter und bleibt 
im Endeffekt zerredetes Gedankenspiel. Wenn sich zu man-
gelnder Öffentlichkeitsarbeit auch noch Vetternwirtschaft, 
Kungelei und Zerwürfnisse gesellen, geht es jedem noch so am-
bitionierten Verband an den Buttondown-Kragen. 

Das gilt für den ruhmreichen Deutschen Fußballbund 
(DFB), der in der noch immer nicht final geklärten Affäre um 

die Vergabe der Fußball-WM 2006 nicht nur einen Präsidenten 
und einen Kaiser, sondern ganze Seilschaften verschlissen hat. 
Das gilt für die übergeordneten Fußball-Verbände UEFA und 
FIFA, die ebenso tief im Sumpf der Korruption waten wie das 
Internationale Olympische Komitee (IOC). 

Sie alle geloben seit Jahren Besserung und machen doch je-
des Versprechen mit der nächstbesten Handlung wieder zu-
nichte. Der wenig konsequente Umgang des IOC mit der Affä-
re um das Staatsdopingsystem in Russland sei als Beispiel ge-
nannt, ist aber nur ein Teil des problematischen Selbstver-
ständnisses dieser Organisation. 

Wie selbstherrlich man sich im IOC gibt, lässt sich am bes-
ten am Zusammenspiel von Sport und Politik verdeutlichen. 
Auf der einen Seite geben die obersten Olympier ihrer Basis, 
den Sportlern, bei allen Olympischen Spielen die Weisung mit 
an die Wettkampfstätten, sich unpolitisch und allein im Inter-
esse des sportlichen Wettstreits zu verhalten. Der Sport sei dem 
Völkerverständnis und dem Weltfrieden zu Diensten. 

Mal davon abgesehen, dass diese beiden Aspekte für jeden 
halbwegs nachdenkenden Menschen die größten politischen 
Herausforderungen überhaupt sind: Es bleibt schlichtweg an-
maßend, wenn sich der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach 
gleichzeitig mit Staatsoberhäuptern aus aller Welt trifft, mit 
 Putin und Schröder das Wodkaglas stemmt, bei den Spielen in 
PyeongChang hinter dem nordkoreanischen Propagandachor 
den Grüßonkel spielt und im Vorbeigehen auf dem Weg zum 
Friedensnobelpreis den Koreakonflikt zu lösen glaubt. 

Politischer als das IOC agiert kaum ein Verband. Gleichzei-
tig behauptet es das Gegenteil, wenn es gerade nützlich scheint. 
Es ist die Bigotterie dieses Selbstverständnisses, die das Komi-
tee bei den meisten Menschen so unglaubwürdig gemacht hat. 

Der Sport an sich begeistert nach wie vor Millionen. Die Ge-
mengelage aus Korruption und Klüngelei, das Paradoxon aus 
Größenwahn und vermeintlicher Nachhaltigkeit allerdings ist 
durchschaut. Die Bürger entziehen in Europa mittlerweile fast 
jeder olympischen Bestrebung per Volksentscheid das Vertrau-
en. Weil alles mit allem zusammenhängt, macht das die Aufga-
be für die wirklich am Sport interessierten Aktiven nicht leich-
ter. 

Der Skiprofi Felix Neureuther beispielsweise positioniert 
sich in den letzten Monaten als Grundsatzkritiker und äußerte 
sich im Aktuellen Sportstudio des ZDF zur Causa Olympische 
Winterspiele: „Das IOC hat dieses wunderschöne Produkt mit 
Füßen getreten“, und weiter: „Das System muss neu aufgebaut 
werden ohne Korruption, dass der normale Zuschauer und wir 
Sportler nicht mehr das Gefühl haben, die streichen nur die 
Kohle ein.“

Was für das IOC und die FIFA im Großen gilt, 
funktioniert in negativer Form natürlich 
auch in kleinen Verbänden. Man muss 
nicht das große Sportrad drehen, um in die 
Tiefen von misslungener Verbandspolitik 

einzutauchen. Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) beispiels-
weise litt seit Monaten unter Streitigkeiten zwischen dem La-
ger seines Mäzens Hans-Peter Wild und dem Vorstand des Ver-
bands um Präsident Klaus Blank. Es ging um Geld, Personal, 
Kompetenz: Die klassischen Zutaten des gemeinen 
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 Verbandsmachtkampfes. Der von Wild gesponserte National-
kader verweigerte nach gescheiterten Verhandlungen zwischen 
Mäzen und DRV letzterem die Gefolgschaft. Es wurde ein neu-
er Nationaltrainer installiert, die Nationalmannschaft kom-
plett neu aufgestellt. In letzter Konsequenz trat Präsident 
Blank Anfang Februar zurück. Übrig bleibt ein von Machtkämp-
fen zerriebener Verband und der nach Jahren erfolgreicher 
Aufbauarbeit gescheiterte Versuch, den Rugbysport in Deutsch-
land groß zu machen. 

Die Rugby-Posse kann allerdings auch zum Anlass genom-
men werden, eine ketzerische These aufzustellen. Wenn letzt-
lich die Entwicklung eines Sports von der bürokratischen Dis-
kussion um Geld und Verbandspöstchen behindert wird, 
braucht es dann einen Verband überhaupt? 

Wäre es nicht, ganz im Geiste des kommerzialisierten Profi-
sports, nur konsequent, Leistungssport Geldgebern zu überlas-
sen und die damit einhergehende Vermarktung des Sports und 
seiner Profis Experten zu übergeben, die in Sachen Marketing, 
Logistik und Strategie mit sehr viel mehr Knowhow arbeiten 
könnten als das ehrenamtliche Feierabendgremium beim wö-
chentlichen Clubabend im Kaminzimmer? 

In Deutschland hat sich im Oktober 2017 mit „Athleten 
Deutschland“ eine Interessengemeinschaft gegründet, die die 
Anliegen und Ziele deutscher Leistungssportler vom Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB) unabhängiger machen 

reich ist klein, auch die Zahl der Ambitionierten ist klein. All 
die samstäglichen Turniere, die Feierabendveranstaltungen, 
die Monatsbecher sind in  ihrer sportlichen Bedeutung über-
schaubar. Sie haben keinen dauerhaften Wettkampfcharakter, 
in ihnen steigt niemand auf und niemand ab. 

Braucht es einen Verband, unter dessen Dach sich alle ver-
sammeln müssen, um ein solches Clubleben zu verwalten? Wer 
einfach nur Golf spielen möchte, einmal pro Woche eine Run-
de, der sollte das tun können, ohne Beiträge, Handicap-Verwal-
tung, Vereinsmitgliedschaften. Das ist viel verlangt, weil es 
sämtliche herkömmlichen Strukturen über den Haufen wirft. 
Aber manchmal müssen Dinge umgeworfen werden, um sehen 
zu können, wie es dahinter weitergeht.

Es bleibt, wie immer im menschlichen Miteinander, 
als beste Lösung vermutlich der Kompromiss.  Eine 
Sportart wie Golf, der in Deutschland knapp 650.000 
Menschen, in Österreich knapp 100.000 Menschen 
nachgehen, bedarf einer Grundorganisation. Ein 

Verband, der Wettkampfserien initiiert, den Sport auf allen 
Ebenen pusht und sich vor allem der Mitgliederakquise ver-
schreibt, fördert sich dadurch im Endeffekt selbst, auch wenn 
die Mitgliederzahlen derzeit in beiden Ländern stagnieren.

 Sport funktioniert nicht ohne eine Dachorganisation – zu-
mindest, wenn es um die Verwaltung und die Vertretung nach 
außen geht. Für den herkömmlichen Betrieb allerdings braucht 
es weniger Kontrolle, weniger Pflichten. Das mag manch aus-
geprägtem Ordnungssinn zuwider sein – bürokratischer Abbau 
aber sollte ein Ziel sein, mit dem sich der Sport aus selbst auf-
erlegten Zwängen befreien kann. 

Man darf über diesen Ansatz streiten, Konventionen sind 
häufig auch eine Generationenfrage. Ein Duell der Überzeugun-
gen, das sich aus der politischen problemlos in die sportliche 

Welt verlegen lässt: konservativ gegen liberal. Aber für den 
Fortbestand und die Zukunft des Golfsports braucht es eine 
Vielzahl guter Ideen, von denen Verbandsarbeit nur eine ist. 
Profisport kann sich selbst organisieren. Breitensport entwi-
ckelt sich am besten in größtmöglicher organisatorischer Frei-
heit. Es braucht keine überbordenden Kampagnen, wenn ihnen 
die Nachhaltigkeit fehlt. 

So interessant die österreichische Ryder Cup-Bewerbung 
für 2022 beispielsweise war – sämtlicher Schwung, den sie un-
bestritten in die Golfszene des Landes gebracht hat, war am Tag 
des „Scheiterns“ verloren. Sie blieb ein zartes Pflänzchen, das 
niemand mehr zu gießen bereit war. 

Die deutschen Ryder Cup-Bewerbungen für 2018 und 2022 
waren ebenso wenig ein Ruhmesblatt, gescheitert irgendwo im 
Spannungsfeld von Hybris und Lokalpolitik. Es sind kleine 
 Ideen, ob aus Verbänden, Sponsoren oder aus Einzelinitiativen, 
die den Sport attraktiv machen können. Es bedarf eines gestei-
gerten Engagements für die Sache, ohne an verkrusteten Struk-
turen und gängigen Handlungsmustern festzuhalten, nur weil 
man sie liebgewonnen hat. 

Jede Sportart, auch Golf, entwickelt sich weiter. Tut sie es 
nicht, bekommt sie das zu spüren, weil die Mitglieder, weil 
Sponsorengeld, weil Medienpräsenz fehlt. Individualisierung, 
sprich Alternativmodelle zum klassischen über Verband und 
Club organisierten Sport, müssen nicht angedacht, sondern in 
die Tat umgesetzt werden. Gleichzeitig sollten Verbände in der 
Lage sein, ihre Arbeit so interessant zu machen, dass sie für ihre 
Mitglieder transparent und nachvollziehbar ist. 

Klassisches Golf ist eine ausgeprägte Individualsportart, die 
6, 9 oder 18 Loch braucht, um sie ausüben zu können – so die 
Grundannahme. Bis vor ein paar Jahren, das zum Vergleich, war 
Laufen eine Sportart, die viele Menschen nach Feierabend zur 
gemäßigten Ertüchtigung ausgeübt haben. Und eine Handvoll 
Begeisterter regelmäßig im Leichtathletikverein. 

Inzwischen ist aus dem Laufen eine Massenbewegung ge-
worden, an der sich so mancher Marathonveranstalter ein gol-
denes Näschen verdient, die aber in den Leichtathletikvereinen 
und -verbänden mit ihren Strukturen, Beiträgen, Verpflichtun-
gen nicht ankommt. Jeder Frühlingslauf ist besser besucht als 
das Leichtathletikmeeting des örtlichen Clubs. 

Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass in den nächsten fünf 
Jahren hunderttausende Crossgolfer durch die Freiflächen 
Mittel europas ziehen werden. Als Verband muss es aber im 
 eigenen Interesse sein, solche Phänomene vorauszuahnen, zu 
kanalisieren oder im Idealfall sogar selbst zu initiieren und als 
Vorstand, Präsidium, Kommission mit guten Ideen und guter 
Kommunikation die Sportart Golf (oder welche auch immer) 
zukunftsreif zu machen. Denn Lust an der Bewegung – und das 
ist durchaus doppeldeutig gemeint – hat die Basis immer.

soll. Der Radsport organisiert sich auf Profilevel seit Jahrzehn-
ten in vermarkteten Mannschaften. Red Bull ist mit seinen un-
zähligen Aktivitäten von Fußball über Extrem- und Winter-
sport bis zur Formel 1 nichts anderes als ein Projekt geworde-
nes Sportsponsoring-Unternehmen mit Brausehintergrund: 
Verleiht Flügel, wo der Verband vor Trägheit lahmt. Man kann 
die Existenzberechtigung solcher Konstrukte als Sportpurist 
moralisch durchaus anzweifeln – flexibler und perfektionisti-
scher als jeder Verband handeln diese Systeme jedoch allemal. 

Im Golfsport spielt Sponsorship seit jeher eine große Rolle. 
Auch wenn hier mit PGA und R&A klassische Verbände ein ge-
höriges Wort mitreden: Die Individualisierung, Vermarktung 
und Betreuung von Golfprofis ist stilbildend für den Leistungs-
sport. 

Fakt ist aber auch: Nationalkader im Golf sind Amateur-
kader. Auch wenn Golf in vielen europäischen Ländern in 
 Sachen Mitgliederzahlen zu den wichtigsten Sportverbänden 
zählt, die Verbandsarbeit bereitet nur wenigen Auserwählten 
den Weg an die Amateurspitze, Profi werden müssen sie selbst. 
Die breite Masse aber bekommt vom Golfverband in Deutsch-
land oder Österreich de facto nicht viel mit. Sie braucht ihn, 
nächste ketzerische These, überhaupt nicht. Denn wirft man 
einen realistischen Blick auf das sportliche Treiben in den 
Clubs, wird man nicht viel sehen. Golf ist in erster Linie ein 
Breiten-, vor allem aber ein  Hobbysport. Der professionelle Be-

Wer einfach nur Golf spielen möchte, einmal pro Woche eine Runde, der sollte das tun können, ohne Beiträge, Handicap-Verwaltung, Vereinsmitgliedschaften. 
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