
Disclaimer

An der Prüfung kommen 1:1 die gleichen Lernziele, wie unten aufgelistet. Im HS 2022
waren es 10, aus denen man 8 auswählen durfte. Jede Aufgabe gibt maximal 3 Punkte. Man
muss also nicht den ganzen Text zum Lernziel auswendig lernen. 3 gut ausgeführte Sätze,
die verschiedene Aspekte, Argumente oder Aufzählungspunkte enthalten, reichen völlig.
Dazu kommt eine Seite mit Multiplechoice-Aufgaben, hauptsächlich zu den Begriffen und
Personen (S. 22-25). Im letzten Teil kommen noch 4 Bilder, bei denen man beschreiben soll,
was darauf zu sehen ist und die man kurz in den historischen Kontext einordnen muss.

Die Zusammenfassung wurde innerhalb von ein paar Tagen aus Schnipseln aus dem
Skript und einigen eigenen Sätzen zusammengeschustert und ist alles andere als komplett.
Insbesondere die Kommasetzung lässt sehr zu wünschen übrig. Aber für Minimalisten, die
wie ich keine einzige Vorlesung besuchen wollen, reicht sie für die Prüfung völlig aus. Sie
kann auch als Grundlage dienen, um noch wichtige Punkte, die in der Vorlesung erwähnt
werden, hinzuzufügen. Oder als Grundlage, um dann die zu wenig verstandenen Punkte
noch im Skript genauer nachzulesen.
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Lernziele zur Antike:
1. Mit welchen Argumenten begründet Morris seine Hypothese, dass der Fussball aus
evolutionären Gründen die weltweit beliebteste Sportart ist? Welches sind
Gegenargumente?
Der Fussball beinhalte praktisch alle Elemente des prähistorischen Jagens. Mit der
Domestizierung der Tiere fiel der Kitzel der Jagd weg. Der Sport dient als Ersatz für die
Jagd, da der Geist durch diese Instinkte geprägt ist. Folgende Elemente des Fussballspiels
ähneln der Jagd:

● Der Ball ist nun die Waffe, das Tor die symbolisierte Beute.
● Taktik ist zentral, sonst bleibt der Jagderfolg aus.
● Gefahr der Verletzung liegt vor.
● Die Jagd nach dem Ball erfordert Konzentration sowie Ausdauer.
● Geschicktes Umgehen mit dem Werkzeug (der Ball) begünstigt den Jagderfolg.
● Kaltblütigkeit im entscheidenden Augenblick.
● Fähigkeit des genauen Zielens und Treffens.
● Angesichts eines starken Gegners muss mutig gehandelt werden.

2. Warum muss „Sport“ in der Antike mitunter in Anführungszeichen gesetzt werden? Kann
der „Hochsprung der Watussi“ als „Sport“ bezeichnet werden?
Ursprünglich bezeichneten die sports die Freizeitvergnügungen der englischen Gentlemen
des 17./18. Jahrhunderts. Es verweist somit auf jene Leute, die es sich leisten konnten, nicht
zu arbeiten, sondern gewissen, eben sportlichen Freizeitvergnügungen nachzugehen.
Ist der moderne, neuzeitliche Begriff Sport überhaupt geeignet, das zu benennen, was
gemeint ist?: Körperliche Übungen, Spiele, Kämpfe und Wettkämpfe in verschiedensten
Formen und Ausprägungen, als Teil der Erziehung, Ausbildung und Gesundheitspflege, aber
auch der Unterhaltung und Freizeitgestaltung?
Als die 7 Zentrale Merkmale des Sports betrachtet man Weltlichkeit, Chancengleichheit,
Spezialisierung, Rationalisierung, Bürokratisierung, Quantifizierung, Rekordprinzip.
Für den Sport der antiken Welt treffen diese nur bedingt zu. In den frühen Hochkulturen
wurden die jungen Männer gezielt körperlich geschult, um ein guter Soldat oder sogar ein
militantischer Führer zu sein.
Im weiten Sinn beinhaltet Sport aber prinzipiell alle Formen und Inhalte von Spiel und Sport
sowie körperlichen Übungen, körperlich-motorische Ausbildung und Erziehung zu allen
Zeiten und in allen Kulturen. Sie müssen sich aber von der Arbeit und der unmittelbaren
Lebenssicherung unterscheiden.
Das heisst nicht, dass „sportliche“ Leibesübungen und Spiele auch dazu dienten, körperliche
Gesundheit, Fitness und Tüchtigkeit zu verbessern, um diese lebensnotwendigen
Verrichtungen besser bewältigen zu können.

Das Springen stellt ähnlich wie das Laufen eine grundlegende motorische Fertigkeit dar.
Bei der Jagd oder auf der Flucht über Gräben, Bäche und Hindernisse springen zu
können, ist eine Fähigkeit, die geübt werden will. Das vielleicht berühmteste Beispiel eines
Hochsprungs bei so genannten Naturvölkern ist der Hochsprung der Watussi (Diem 1971).
Kenntnis bekam man von diesem Hochsprung durch Berichte von Adolf Friedrich von
Mecklenburg, Gouverneur in der damaligen deutschen Kolonie Togo. Auf einer
Expeditionsreise traf er in Rwanda auf den Stamm der Watussi. Auf einem in der
Sportgeschichte berühmten Bild sieht man einen Watussi-Krieger, der von einem harten
Termitenhügel abspringt und eine Sprungleine überquert, die – laut Bild – eine Höhe von
2.50m hat.
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3. Widerlegen von olympischen Mythen
● Teilnehmen ist wichtiger als siegen!: Nur die Sieger bekamen einen Kranz, 2. und

3. gingen leer aus, es konnte sogar vorkommen, dass sie ausgepeitscht wurden,
wenn sie sich im Kampf nicht ehrenvoll geschlagen hatten.

● Der olympische Burgfrieden (= Ekecheiria): War mehr ein Waffenstillstand, der
sicherstellte, dass alle Teilnehmer an den Olympischen Spielen (Athleten wie
Zuschauer oder Händler) unbehelligt nach Olympia reisen resp. nach den Spielen
wieder nach Hause zurückkehren konnten. Wurde aber gut eingehalten.

● Hehrer Kampf um einen Olivenzweig: In ihrer polis wurden die Sieger mit allen
Ehren empfangen und mit Geldpreisen oder Sonderrechten auf Lebenszeit (z. Bsp.
Gratisverpflegung im Prytaneion) geehrt.

● Idelle Amateure: Es konnten sich nur die Reichen die Anreise, das Trainingslager,
den Aufenthalt und die Abreise leisten, ohne der Arbeit zu Hause nachgehen zu
müssen. Es traten immer häufiger Berufsathleten an.
Im Bestreben, an den Spielen möglichst viele Sieger stellen zu können, förderten die
einzelnen Poleis das Heranzüchten spezialisierter Athleten, wodurch die einstige
Harmonie vollends verloren ging.
Schliesslich hielt man sogar auf den Sklavenmärkten Ausschau nach besonders
talentierten Athleten, schenkte ihnen die Freiheit und liess sie auf Kosten der polis für
den Wettkampf trainieren; auf diese Weise konnte sich eine Polis den Sieg im
begehrten (allerdings nicht offiziellen) „Nationenklassement“ sichern...

● Marathonlauf: Es gab bei den antiken Spielen keinen Marathonlauf im heutigen
Sinne.

4. Mit welchen Argumenten kann das negative Bild des römischen Sports relativiert werden?
Welche Elemente des antiken Sports erkennen sie im heutigen Sport wieder, welche nicht?
Die römischen Soldaten mussten sich in militärischen Exerzitien üben, die aber mit dem
erzieherischen und sportlichen Sinn von Gymnastik und Athletik bei den Griechen nicht viel
zu tun hatten. Die Römer dienen im Sport als abschreckendes Beispiel (Gladiatorenkämpfe
werden als menschenrechtlich schlimmstes Ereignis empfunden).
Die Leibeserziehung sollte all jene physischen und psychischen Eigenschaften entwickeln,
die für den Kriegsdienst von Bedeutung waren; Erziehungsziel war die Duritia (Mut,
Durchhaltevermögen, etc.). Allerdings blieben alle diese Übungen stark kriegsbezogen.
Man veranstaltete oft “Sport”-Spektaktel bei Götterfeiern oder siegreichen Kriegsrückkehrern
mit Wagen- oder Pferderennen (ähnlich wie Fussballspiele auch heute Publikumsmagnete
sind).
Organisatoren von öffentlichen Spielen mussten ihre Vorgänger immer in Aufwand und
Grösse übertreffen → Spiele eskalierten immer mehr.
Die Wagenrennen hatten offensichtlich einen Wettkampfcharakter, in den
Gladiatorenschulen wurde trainiert, die Kämpfe waren offen - prinzipiell hatte jeder eine
Siegeschance. So weit kann man bestimmende Faktoren sportlichen Handelns erkennen.
Aber im Wesentlichen ging es hier um Schaulust und niedrigste Triebbefriedigung der
Zuschauer.
Das Christentum setzte dann den brutaleren Sportarten ein Ende.
Die Ära des Zuschauermassensports ging zu Ende weil immer mehr Provinzen von Rom
abfielen → keine billigen Arbeitskräfte mehr → kein Geld für Thermen etc → weniger
Sportlivestyle.
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Lernziele zum Lesetext Olympische Spiele der Neuzeit:
1. Nennen sie drei Kritikpunkte gegenüber dem Sportwesen im ausgehenden 19.
Jahrhundert!
Dem Sport fehlte eine Idee. Er hatte weder vaterländische Ideale und Tradition noch
bewiesenen gesundheitlichen Wert.
Sport war ein Freizeitvergnügen einiger reicher, vornehmer und exzentrischer englischer
Gentleman.
Sport waren Massenspektakel und im Allgemeinen ungesund, davon waren die Experten
überzeugt; denn was konnte schon an gesundheitlichem Wert in Spielen stecken, bei denen
wie beim „football“ aufeinander eingedroschen wurde? Und was war mit den Wettläufen, bei
denen sich die Läufer die Lunge aus dem Leib rannten, nur um sich am Ende als Sieger
feiern zu lassen?
Einseitigkeit, Spezialistentum, ehrgeiziges und übertriebenes Wettkampf- und
Leistungsstreben, das waren die wichtigsten Kritikpunkte am Sport.
Klar war aber: Sport liess einen an seine Grenzen gehen, im Gegensatz zum Turnen, wo
auch Dinge wie Sittlichkeit und schöne Darstellungen trainiert wurde.

2. Welche Gründe führten zur Begründung der olympischen Spiele der Neuzeit?
Coubertin hat selbst gesagt, dass die Idee der Olympischen Spiele keineswegs nur seiner
Phantasie entsprungen sei, sondern dass es sich um das «vernünftige Ergebnis einer
grossen kosmopolitischen Bewegung» gehandelt habe. Er meinte damit auch, dass damals
die Welt begann, enger zusammenzurücken, nicht nur wegen der wirtschaftlichen
Verflechtungen, wegen der Eisenbahnen und der modernen Kommunikationsmittel, sondern
auch der Sport und die Leibesübungen allgemein dabei eine wichtige Rolle spielten. Die
Sportler begannen, auch internationale Treffen und Wettkämpfe zu organisieren. Insofern ist
die Herausbildung der olympischen Spiele der Neuzeit eine typische Zeiterscheinung des
ausgehenden 19. Jahrhunderts begünstigt durch die sich rasend schnell entwickelnde
Industrialisierung (kürzere Reiseweg, bessere Kommunikation, Herausbildung einer reichen
Schicht) sowie die aufkommende Sportbewegung. Es handelte sich auch um eine
pädagogische Friedensidee

3. Aus welchen Gründen führte die Olympische Bewegung den Amateurismus ein?
Das Bedürfnis war gross, dass Herrensportler, also Amateursportler, bei internationalen
Begegnungen unter sich bleiben können. Denn es war ein Ärgernis für die Vertreter einiger
«Herrensportarten», vom Rudern bis zur Leichtathletik, da sie es unter ihrer Würde hielten,
etwa gegen sozial niedriger stehende berufsmässige Ruderer oder Läufer in einem
Wettkampf antreten und dann auch noch verlieren zu müssen.
Zudem nahm die Zahl internationaler Sportwettkämpfe damals in allen Disziplinen zu, aber
es herrschte Unklarheit über einheitlich gültige Regeln und Teilnahmebedingungen.
Obwohl die Amateurfrage für Coubertin eine untergeordnete Rolle spielte, mit der er seine
eigentliche grosse Idee – die Wiedererweckung der Olympischen Spiele – schneller
verwirklichen wollte, blieb die Amateurregel als Teilnahmebedingungen für die Olympischen
Spiele bis 1981 bestehen.
Der Amateurismus hat aber der olympischen Bewegung am Ende mehr geschadet als
genutzt, weil er zur Diskriminierung von Sportlern geführt und sie zur Unehrlichkeit verleitet
hat. Damit erhielt der olympische Sport einen elitären und geschlossenen Charakter, der
seiner demokratischen und internationalen Idee widersprach.
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4. Was bedeutet Olympismus? Was ist mit dieser Olympischen Idee gemeint?
● Mittel der Erziehung, insbesondere der Friedenserziehung
● olympischer Sport findet in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der

modernen Welt statt. Diese moderne Welt charakterisiert er durch zwei Begriffe: sie
ist international und demokratisch.

● Sport und die Athletik, die weltweit grosse Verbreitung gefunden haben, sollen für
friedliches Zusammenleben auf dieser Welt genutzt werden.

● Positive sowie negative Emotionen sollen in “edle” Energien umgesetzt werden
● Es ist der spezielle Zweck der olympischen Bewegung, die Vitalität dieses Sports zu

nutzen. Auf diese Weise sollen, gebunden an sportliche Leistungen und Wettkämpfe,
wenn man die heute kaum noch gebräuchlichen Begriffe von «Adel» und
«Ritterlichkeit» in unsere gegenwärtige Sprache überträgt, Fair play und Friedlichkeit
in der Welt möglicher werden. Der Sport soll die Menschen erziehen, im fairen
Wettkampf miteinander nach Sieg und Leistung zu streben; er soll ein Impuls für
jeden Einzelnen sein, an sich zu arbeiten, sich zu vervollkommnen und zugleich eine
friedliche Welt zu schaffen. Die olympische Erziehung ist dabei eine Erziehung für
alle, nicht nur für die Sporteliten

● Die Olympischen Spiele müssen nach festen Regeln und Ritualen abgehalten und -
wie in der Antike - mit Kunst und Kultur verbunden werden; denn in ihnen zeige sich,
wie im sportlichen Wettkampf der besten Athleten, die Vielfalt und schöpferische
Kraft der Menschen. .

5. Welche Forderungen der von Coubertin formulierten Olympischen Ideale widersprechen
sich?
Hans Lenk unterschied 1964, ausgehend von Coubertin, elf zentrale Werte und Ziele, die
sich auf die olympische Bewegung beziehen:
1. kultisch-religiöse Feier, was Coubertin «religio athletae» genannt hatte
2. künstlerische und geistige Gestaltung, womit alle Bemühungen gemeint sind, um Kunst,
Kultur und Geistesleben an der olympischen Bewegung zu beteiligen
3. die Idee der Elite und der Chancengleichheit (Chancengleichheit nicht gegeben)
4. die Höchstleistung und der Wettkampf («citius, altius, fortius»)
5. Fair play und Ritterlichkeit (nicht gegeben, Doping)
6. der regelmässige vierjährige Rhythmus der Spiele und die Idee des Burgfriedens (immer
öfter Opfer von politischer Propaganda)
7. die Internationalität der Spiele auf der Grundlage nationaler und kultureller
Eigenständigkeit, kurz die Idee der «Völkerverständigung»
8. die Gemeinschaft aller Sportarten
9. der Amateurgedanke (widerspricht Ideal 3)
10. die olympische Unabhängigkeit, die sich im Wesentlichen auf die Unabhängigkeit des
IOC und seiner persönlichen Mitglieder bezieht. (von Korruption zerstört)
11. das antike Vorbild des modernen olympischen Sports (schon recht
unterschiedlich)

Rekonstruktion der Zeus-Statue des Phidias in Olympia, ca. 12m Höhe,
aus Gold und Elfenbein. Die Zeus-Statue galt als eines der antiken 7
Weltwunder. Viele Besucher pilgerten nach Olympia nur um diese Statue
zu bewundern, unabhängig von der Austragung von Wettkämpfen. Dies
unterstreicht die kultische, religiöse Bedeutung der Olympien.
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Lernziele zu den Olympische Spiele der Neuzeit 1896-2012
1. Welches sind die wichtigsten Phasen der Spiele und ihre Merkmale bis zur Gegenwart?
1. Phase ab 1896: Ungesicherte Anfänge der Olympischen Spiele:

● Organisations- und Leistungsfähigkeit anfangs eher schlecht, Sportler schlecht
informiert, Regeln manchmal noch unklar, Übergang von
olympischen/nicht-olympischen Sportarten fliessend.

● Spiele werden immer besser und gastfreundlicher organisiert, manchmal aber mit
etwas viel kriegsnahen Sportarten wie Schiessen

● Phase endet im 1. Weltkrieg
2. Phase ab 1920: Konsolidierung der Olympischen Spiele

● Nach Krieg durften zuerst nicht alle Nationen teilnehmen
● Erstmals olympische Flagge aufgetaucht
● Idee des olympisches Feuers entsteht
● erstmals eigene Winterspiele
● Spiele mittlerweile top organisiert und das Potential der Werbung wird immer mehr

ausgeschöpft.
3. Phase 1936: Missbrauch der Spiele unter dem Nationalsozialismus

● Hitler und co hielten nichts von vereinigendem Grundgedanken, liessen nicht alle
Ethnien teilnehmen und nutzen die Spiele für Propaganda.

4. Phase ab 1948: Olympischen Spiele als Ersatzkriegsschauplatz politischer Systeme
● Spiele fanden wieder friedlich statt trotz grosser Spannungnen z.B. zwischen den

USA und der UdSSR
● Die Spiele wurden aber zunehmend politisiert und genutzt, um den anderen Ländern

Überlegenheit zu demonstrieren. → Kapitalismus vs Sozialismus
● Olympischer Frieden wird durch Terrororganisation aus Israel gebrochen (brachten

Israelische Athleten um)
● Spiele immer öfter politisch geprägt, mit Boykotts wurde viel Aufsehen erregt.

5. Phase ab 1984: Die „offenen“ Spiele auf dem Weg zu den Kommerzspielen
● Spiele haben immer mehr Teilnehmer, Sportarten, Zuschauer etc auch weil das IOC

erlaubt unter weisser Fahne zu starten womit Boykotts abgeschwächt werden
konnten.

● Die garantierte Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit machte die Olympische Spiele
zur Zielscheibe für Anschläge – egal wie diese motiviert sein mögen

● Noch immer oft geprägt von politischen Botschaften und Doppelmoralen
● Amateurregel wird abgeschafft und auch Profis zugelassen

2. Worin lag der Missbrauch der Spiele von 1936 in Berlin durch den Nationalsozialismus?
Berücksichtigen sie dabei das Schicksal der Gretel Bergmann.
Gretel Bergmann (1914-2017): Die Nationalsozialisten zwangen die deutsche Jüdin Gretel
Bergmann 1935 zur Rückkehr aus England und zum Training für die Olympischen Spiele für
einen Einsatz im deutschen Team, indem sie ihrer in Deutschland verbliebenen Familie mit
Repressalien drohten. Der Grund war, dass die Nazis Deutschland als weltoffenes und
tolerantes Land erscheinen lassen wollten. Entscheidend dürfte auch gewesen sein, dass
die Amerikaner die Teilnahme deutscher Juden forderten, da sie andernfalls die Spiele
boykottiert hätten. 1936 stellte sie den deutschen Rekord (1,60 m) ein. Kurz vor Beginn der
Wettkämpfe wurde ihre Startberechtigung für die Olympischen Spiele zurückgezogen, mit
der Begründung, ihr Leistungsstand sei nicht ausreichend.
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3. Aufgrund welcher Elemente in ihrem Olympiafilm der Spiele 1936 wird Leni Riefenstahl
als Propagandafilmerin kritisiert?

● Einmarsch: Der olympische Gruss (Arm zur Seite strecken) glich sehr stark dem
Hitler-Gruss. Leni Riefenstahl schnitt deshalb Filmausschnitte der grüssenden
Franzosen beim Einlauf in die Arena zwischen Bilder des grüssenden Hitlers, sodass
es aussah, wie wenn sogar der Erzfeind Frankreich die deutsche Sache unterstütze.

● Stabhochsprung: Die Orignalfilmausschnitte der Stabhochspringer während des
Wettkampfs wurden mit im Nachhinein künstlich gedrehten Sequenzen gestreckt und
so der Eindruck verfälscht.

Einige Bilder aus den Lernzielen:
Der Italiener Dorando Pietri beendet völlig erschöpft den
Marathon in London 1908 mit Hilfe von Funktionären auf der
Zielgeraden, erstmals über die Distanz von 42.195 km. Nach
seiner Disqualifikation gewinnt der Amerikaner John Hayes den
olympischen Marathon. Dieses Duell wird danach zweimal mit
derselben Streckenlänge (42.195 km) wiederholt, was dazu führt,
dass sich diese Distanz als „Originaldistanz“ einbürgert.

Jesse Owens als Antithese zu Hitlers Rassenideologie: erfolgreichster
Leichtathlet an den Olympischen Spielen von 1936 mit vier Goldmedaillen
(100m, 200m, 4x100m, Weitsprung). 1935 stellte er an einem Tag sechs
Weltrekorde auf in verschiedenen Disziplinen.

Die erstmalige Teilnahme einer Basketball-Auswahl von hochbezahlten
NBA-Profis an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona (im Bild
Michael Jordan) als Sinnbild für die Abkehr des unzeitgemässen
Amateurismus.

Die offiziellen Maskottchen der Olympischen Spiele 2012 in London
heissen Wenlock und Mandeville. Ihre Namen sind bewusst gewählt
und haben eine sporthistorische Dimension.
Die Sportveranstaltung durchgeführt in Much Wenlock gilt als einer
der Vorläufer der olympischen Spiele.
In Stoke Mandeville fanden dazumals die ersten
Rollstuhlmeisterschaften statt, weshalb der Ort als Geburtsort des
paralympischen Sports gilt.
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Fragen zum Verrat der olympischen Ideale in Beijing
1. Wieso ist die Haltung des IOC widersprüchlich bei der Vergabe der Spiele nach Beijing
2008 und 2022 gemessen an den eigenen Werten der Charta von 1994?

● In China war zu diesem Zeitpunkt die Pressefreiheit nicht
gewährleistet (wurde versprochen aber nicht eingehalten)

● China stand auch in der Kritik, Menschenrechte bezüglich des
Tibetskonflikts nicht einzuhalten

● Das damalige IOK verwies immer wieder auf seine
Machtlosigkeit gegenüber den Problemen in China: Das IOK
sei keine Regierung und repräsentiere auch nicht die NGOs.
«Wir respektieren Chinas Ansicht, und wir stehen für
Menschenrechte und soziale Werte. Aber wir sind halt nur eine
Sportorganisation.»

● Zeitungsartikel: “Grosse internationale Sportorganisationen wie das IOK oder die
FIFA sind zu sehr mit ihren Veranstaltern verbandelt, als dass sie sich gegen diese
auflehnen würden. Hauptsache, die Kasse stimmt. Der Fall Peng Shuai ist ein
Lehrbeispiel an Zynismus.”

2. Würden Sie als Mitglied des IOC Olympische Spiele überhaupt in Länder wie China
vergeben? Sollten die Olympischen Spiele von Beijing boykottiert werden?
“Potenzielle Kandidaturen aus dem Kanton Graubünden, Deutschland, Schweden und
Norwegen waren zuvor am politischen Widerstand in ihren Ländern gescheitert. Dies ist
neben wirtschaftlichen Interessen der Hauptgrund, weshalb Sportorganisationen wie das
IOK oder auch der Weltfussballverband FIFAimmer häufiger den Schulterschluss mit
totalitären Regimen suchen.”
“Vielleicht sind unsere moralischen Ansprüche überzogen, vielleicht ist das ethische Ideal,
das wir dem Sport immer noch zuschreiben, zu hoch. Die FIFAund das IOK sind
gewinnorientierte Organisationen. Ihre primäre Aufgabe ist es, möglichst viel Geld für ihre
Sportarten zu generieren. Sie machen das gut. Gemäss dem letzten Marketing-Fact-File aus
dem Jahr 2020 generierte das IOK im Zyklus mit den Spielen in Rio de Janeiro und
Pyeongchang Einnahmen in der Höhe von 5,16 Milliarden Dollar. 90 Prozent davon flossen
nach offiziellen Angaben an die beteiligten Verbände und nationalen olympischen Komitees
zurück.”
Trotz allem werden bei solchen Vergaben die ursprünglichen Werte (Sport soll verbinden
und Krieg verhindern) in solchen Ländern nicht wirklich vertreten.
“Um einen besseren Menschenrechtsschutz gegenüber einem Austragungsland
beziehungsweise einer Austragungsstadt zu erreichen, müsste das IOK seine Forderungen
konkret und präzise festlegen und sich die entsprechenden Zusagen in schriftlicher und
transparenter Form geben lassen.” finden viele
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3. Wie zeigt sich die Krise der Olympischen Bewegung im Zusammenhang mit den Spielen
von Beijing 2022 und im Umgang im Falle der verschwundenen Tennis-Spielerin Peng
Shuai?
Am Sonntag kommunizierte das IOK, der Präsident Bach habe sich
über einen Video-Call während 30 Minuten mit Peng ausgetauscht.
Sie sei in Sicherheit, es gehe ihr gut.
Die Reaktionen waren vernichtend: Das IOK und sein Präsident
haben sich mit der Aktion zum Gehilfen der chinesischen Regierung
gemacht.
Auf Twitter tauchte zudem eine Foto des IOK-Präsidenten mit Zhang
Gaoli auf, den Peng des sexuellen Übergriffs bezichtigt.
Eine schriftliche Anfrage um einen weiterführenden Kommentar des
Präsidenten Bach zum Telefonat mit Peng blieb unbeantwortet.
Peng Shuai war zuvor nach ihrer Aussage gegen Gaoli spurlos
verschwunden.

Fragen zu Putins Prestigeobjekt: Sotschi 2014
1. Welches sind die Hauptkritikpunkte an den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014?
Die Politik ist geprägt durch Grössenwahnsinn, Ineffizienz, Vetternwirtschaft und
Naturzerstörung. und das spiegelt sich in den Spielen wider: z.B. die Schanzen waren mehr
als zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurück und kosteten annähernd siebenmal so viel wie
ursprünglich geplant.
Dies alles für Anerkennung auf dem internationalen Parkett. Die Winterspiele sollen
Russlands Image sowohl in der Politik als auch in der breiten Öffentlichkeit aufpolieren.
Der Gigantismus, der in Sotschi beobachtet werden kann, kennzeichnet das Putinsche
Russland allgemein.
Allein die kombinierte Strassen-SchienenVerbindung zwischen dem Flughafen und dem
Bergresort Krasnaja Poljana kostet mit sieben Milliarden Franken so viel wie die gesamte
Infrastruktur der Winterspiele in Vancouver. Für die sechs Stadien mit einer Gesamtkapazität
von 82 000 Personen sowie die restliche Sportinfrastruktur existieren kaum rentable Pläne
für die Nachnutzung. Deshalb sind viele private Investoren wieder abgesprungen oder
verlangen von der russischen Regierung Schadensersatz für die aufgezwungenen
Investitionen.
Ein Teil der Kostenexplosion ist auf Ineffizienz, schlampige Planung und den Zeitdruck
zurückzuführen, unter dem alle Planungen stehen. Häufig wurden die geologischen und
planerischen Voraussetzungen für Bauarbeiten unzureichend geprüft. Manchmal dient die
Verzögerung von wichtigen Bauarbeiten dazu, die Auftragssumme in die Höhe zu treiben.
Ein anderer Teil hat mit Vetternwirtschaft zu tun. Der russische Wissenschafter Alexander
Sokolov veranschlagt diese in einer Studie bei 50 bis 60 Prozent der Gesamtinvestitionen in
Sotschi. Gewinner sind vor allem die Beamten und Unternehmer, die der Elite nahestehen
und vom staatlichen Auftragssegen profitieren.
Doch bis jetzt sehen viele Bürger von Sotschi vor allem negative Folgen: Umsiedlungen,
Enteignungen, steigende Preise, eine räumliche Konzentration der Entwicklung auf die
touristischen Gebiete und die Vergabe von lukrativen Aufträgen an die Kamarilla. Nicht
erwähnt werden von den Organisatoren auch die Umweltschädigungen, die zu einem
grossen Teil sogar in Schutzgebieten stattfinden.
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2. Sind die Doping-Vorwürfe glaubhaft (staatlich unterstützte Manipulation der Dopingproben
und Wissen um diese Vorkommnisse bis in die höchsten Regierungskreise)? Ist es zulässig,
wenn russische Sportler unter Auflagen an den Olympischen Spielen weiterhin teilnehmen
dürfen unter der Abkürzung ROC («Russisches Olympisches Komitee»)?
Beweise für diese direkte Befehlskette gibt es über Rodtschenkows Aussage hinaus nicht.
Ein solches vom Inlandgeheimdienst FSB, in dessen Diensten auch Rodtschenkow stand,
gesteuertes Programm wäre aber ohne Putins Wissen und Absicherung nicht möglich
gewesen.
In Russland war die Empörung darüber, dass wegen des offenkundig jahrelang staatlich
sanktionierten Dopings nur ausgewählte Athleten nach Pyeongchang fahren dürfen und
dass es diesen überdies verwehrt ist, unter der Flagge und im Tenue ihres Landes
aufzutreten, gross.

Karikatur zum Verhalten Putins im Dopingskandal an den
Olympischen Spielen in Sotschi 2014. Unbewiesen bleibt die
direkte Anordnung oder der Wissensstand von Putin in dieser
Problematik.

Fragen zu Frauen an Olympischen Spielen
1. Wie beurteilen sie die Rolle der Frauen bei den Olympischen Spielen und die erstmalige
Teilnahme einer Frauen-Delegation aus Saudi-Arabien an den Spielen von London 2012?
Die Vorbehalte gegenüber Frauen, welche wettkampfmässig Sport treiben wollten, sind auf
drei Ebenen anzusiedeln:

1. ästhetische Gründe (Verzerrung des Mädchenantlitzes)
2. gesundheitliche Bedenken (Gefahr für die Fortpflanzungsorgane)
3. moralische, religiöse Bedenken (Kampf liegt nicht in der Natur der Frau)

Der Auftritt der 16-jährigen Judoka Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani in der Klasse
über 78 kg am Freitag ist der erste einer Athletin aus Saudiarabien an Olympischen Spielen.
Einer Zusage folgte die Einschränkung, Athletinnen nur als Einzelstarterinnen ausserhalb
der offiziellen Delegation antreten zu lassen. Darauf suchte das IOK erneut das Gespräch
mit dem nationalen olympischen Komitee des Königreichs, worauf dieses die Judoka
Shaherkani und die 19-jährige Leichtathletin Sarah Attar für London selektionierte.
…damit wird sie im Vorlauf rund 40 Sekunden nach den Schnellsten ins Ziel traben, eine
bessere Joggerin, die für die saudische Emanzipation aus Kalifornien nach London geholt
wurde.
Bei Shaherkani hatte sich der Internationale Judoverband zuerst quergestellt, weil das
Kopftuch gegen die Prinzipien der Sportart verstosse und für die Athletin gefährlich werden
könne. Eine vermittelnde Intervention des IOK verhinderte, dass die erboste Delegation ihre
Kämpferin zurückzog.
Mit den zwei Athletinnen identifizierten sich die Frauen in Saudiarabien jedoch kaum. Das
liege neben der fehlenden Nähe der beiden zur Heimat vor allem daran, dass
Einzelsportarten wenig populär seien. «Die weibliche saudische Bevölkerung will Fussball,
Basketball und Volleyball spielen.»

Der spektakuläre Fall der Katherine Switzer, welche am 1967 am Boston Marathon
teilnahm. Marathonlaufen war Männern vorbehalten. Ihr Einsatz führte dazu, dass
der Marathon für Frauen 1984 ins olympische Programm aufgenommen wurde.
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Turnen und Sport im Dienst nationaler Ideen / im Dienst von Erziehung
und Bildung
1. Ziele, Mittel und Konzeption des Jahnschen Turnens

● «Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmässigkeit der menschlichen
Bildung wieder herstellen und im jugendlichen Zusammenleben den ganzen
Menschen umfassen und umgreifen.»

● Beitrag an die körperliche Ertüchtigung der preussischen Jugend leisten, die dem
politisch-militärischen Ziel dienen sollte, Preussen vom Joch der napoleonischen
Fremdherrschaft zu befreien. Turnen war in den Augen Jahns eine elementare
Vorarbeit für die Volksbefreiung. Jahn unterstrich dies mit einer Reihe symbolischer
Rituale: jeder Turner erhielt eine Turnmarke (Abzeichen), die ihm bedeutende
Jahreszahlen der deutschen Geschichte in Erinnerung rief.

● Dazu eröffnete Jahn 1811 vor den Toren Berlins einen Turnplatz, an dem auf
freiwilliger Basis in der freien Zeit am Samstag Nachmittag Turnübungen abgehalten
wurden (natürliche Bewegungsformen wie Gehen Laufen und Springen, Turnen an
Geräten wie Barren Reck oder Klettergerüst, Turnspiele wie z.B. schwarzer Mann).
Zudem organisierte er Turnfahrten in die nähere oder weitere Umgebung mit dem
Ziel die Heimat kennen und lieben zu lernen, damit man wusste, wofür man in den
Krieg ziehen würde!

● Die konkrete Umsetzung seines patriotischen Ziels erfolgte, als zahlreiche Turner
ihren Beitrag zum Sieg über die Fremdherrscher in der Völkerschlacht von Leipzig
leisteten, womit das Jahnsche Turnen auf dem Höhepunkt seiner Bedeutung stand.

● Doch der Wind drehte und freiheitliches und vom Standesdenken losgelöstes
Denken waren nun nicht mehr toleriert. Und der preussische Staat setzte alles daran,
die Turnbewegung, die ja gerade auf diesen Werten aufbaute, unter Kontrolle zu
bringen. Nach einer Eskaltion des Konflikts mussten die Turnplätze in ganz
Deutschland abgerissen werden, zahlreiche Turner wurden verhaftet und Turnvater
Jahn zu einer jahrelangen Festungshaft verurteilt.

Turnanlage auf der Hasenheide vor den Toren Berlins, eröffnet 1811.
Neu erfundene Turngeräte waren das Reck sowie der Barren. Beliebt
waren auch die Klettergerüste sowie das Tau.

2. Die Rolle der Turner in der Schweiz im 19. Jh.
Phokion Heinrich Clias war der bekannteste “Vorturner”. Jedoch wurden seine Übungen und
Geräte vertrieben als die deutschen Turner in die Schweiz flohen und das Jahnsche Turnen
propagierten, was in der Bevölkerung grösseren Anklang fand und auch mehr Leute
begeisterte und so u.a. zur Gründung des Eidgenössischen Turnvereins (ETV, heute STV)
führte. Auch in der Schweiz waren es vor allem Studenten, die turnten. Aber im Gegensatz
zu Deutschland gerieten die Schweizer Turner eigentlich kaum in Widerspruch zur
politischen Obrigkeit. Im Gegenteil: Die Turnfeste waren in jener Zeit – natürlich neben dem
eigentlichen Turnen – ein wichtiger Ort politischer Meinungsbildung. Hier pflegte man nicht
nur Geselligkeit, sondern tauschte auch politische Meinungen aus, hörte den Reden der
fortschrittlichen, liberalen Politiker zu, übte im Turnverein demokratische Spielregeln ein,
liess patriotischen Gefühlen freien Lauf. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühls half auch
dem Entstehen des Bundesstaats von 1848. Auch Turnen war lange reine Männersache, bei
der Frauen über 100 Jahre lang ausgeschlossen wurden.
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3. Sportliche Aufrüstung nach 1936 in der Schweiz, die Anfänge der Turn- und Sportschule
Magglingen
Die EVZ (Vorläufer der ETS) in Magglingen wurde ursprünglich errichtet, um
Vorunterricht-Leiter auszubilden. Der Vorunterricht war die sportliche Übergangslösung
zwischen Volksschule und Rekrutenschule. Zwei Jahre später wurde sie in die ETS
umgewandelt, wo nun auch immer mehr Turn- und Sportverbände ihre Ausbildung
durchführten. 6 Jahre später wurde dann der 1. Studienlehrgang für Sportlehrer eingeführt.
Später wollte der Direktor, dass die gesamte Sportlehrer-Ausbildung nach Magglingen kam,
das gefiel aber den Sportstudenten nicht, da sie sonst ihren akademischen Status verloren
hätte. Magglingen musste sich lange mit Ergänzungslehrgängen begnügen.
Irgendwann erhielt Magglingen aber den Status einer Fachhochschule und die dort
ausgebildeten Sportlehrer waren in den Mittelschulen sogar beliebter als solche von anderen
Hochschulen. Der Vorunterricht wurde übrigens von J+S abgelöst.

Nach 1944 errichtete Turnhallen auf dem grosszügigen Gelände der
ETS in Magglingen. Postkarte aus dem Jahre 1950.

4. Rousseau – Philanthropen – Pestalozzi: Wo finden sich Gemeinsamkeiten, wo
Unterschiede?
Rousseau: schrieb ein Sportpädogogik-Buch in dem er Sportlehrer aufforderte, Kinder wie
solche zu behandeln und nicht wie junge Erwachsene. Man sollte Kindern einen Raum für
eigene Entwicklung und Erfahrungen bieten und sie nicht mit Regeln und Anleitungen in ein
System zwängen. Zudem propagierte er viel Bewegung. Aber er lehrte auch die klassischen
Geschlechterrollen vom starken Mann und den “bösen” Frauen, die ihn in Versuchung
bringen und ihn so von seinen Zielen ablenkten. Zudem hatte er nichts für
schwache/behinderte Kinder übrig und sagte, man soll seine Zeit nicht mit Pflegen sondern
mit Erziehen verbringen.
Philanthropen (Gutsmuths): Schüler sollten vor allem das für das Leben Nützliche lernen.
Sie sollten möglichst schnell zu berufstüchtigen, praktischen, fleissigen und aufgeklärten
Bürgern erzogen werden.
Standespriviligien sollten so  in den Hintergrund treten und dafür Leistung und Können des
einzelnen freien Bürgers an Bedeutung gewinnen. Neben “normaleren” Sportarten pflegten
sie auch Übungen wie Heben, Tragen, Ziehen, Stossen, Hindernisse überspringen,
Balancieren, Klettern und alles andere, was der körperlichen Abhärtung, Disziplin und
Gehorsam half → Sport = Arbeit am Körper und Erlangen nützlicher Fertigkeiten.
Einige unoptimale Denkweisen wurden aber beibehalten wie “Sport & Frauen = nicht gut”
und “Sport ist lange nicht so wichtig wie die geistige Bildung”.
Neuerungen und Einführungen:

● Sehr genaue Messmethoden und Wertetabellen, um Leistungen und Fortschritte
vergleichen zu können.

● Psychologischer Aspekt: Aufmunterung und Motivation sowie Aufbau
vom Einfachen zum Schweren

● Biomechanische Analyse
Pestalozzi: Gleichmässige, harmonische Bildung von Kopf, Herz und Hand.
→ ganzheitlicher Ansatz. Er sah aber nicht wie Rousseau das Gute im
Menschen, sondern beschrieb ihn als träg, gierig, heimtückisch und grausam.
“ Der Mensch muss seine «tierische» Natur überwinden und sich zum «sittlichen»
Gemeinschaftswesen entwickeln”. Gartenarbeit erachtete er als perfekte Aktivität.
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5. Die Bedeutung von Adolf Spiess für das Schulturnen des 19. Jahrhunderts Sportpolitik in
der Schweiz
Die methodische und inhaltliche Aufbereitung des Schulturnstoffes im Turnunterricht erfolgte
durch Adolf Spiess. Er war somit der eigentliche Gestalter des neuen Schulfachs «Turnen»
in der Schweiz, indem er Ziele festlegte und für jede Altersstufe methodische Aufbereitungen
entwickelte.
Er übernahm Leibesübungen vom deutschen Turnvater Jahn und gestaltete aus ihnen
Turnprogramme für den schulgemässen Unterricht. Er legte Ziele fest für jede Altersstufe
und schuf methodische Aufbaureihen für Lauf, Sprung und rhythmische Übungen. Wichtig
waren Kommandier- und Geräteübungen. Die Bewegungen verloren durch die starre
Didaktik ihre lebendige Ausstrahlung, so dass der Unterricht zur damaligen militärischen
Repetierschule passte. Die heute schwer nachvollziehbare
Ordnung, die Ziele und Methoden von Spiess waren wohl der
einzig mögliche Weg, den Turnunterricht zum Pflichtfach in den
Schulen werden zu lassen.
Was für die Mädchen als ungeeignet erschien, bezeichnete er in
seinem «Turnbuch» mit einem Sternchen.

Sportpolitik in der Schweiz
6. Die Einführung des obligatorischen Schulturnens in der Schweiz: Verfassungsgrundlage,
Absichten, Grenzen
Die Erziehungs- und Militärfragen blieben in der Kompetenz der Kantone, weshalb ein
einheitliche schweizerische Entwicklung auf diesen Gebieten verunmöglicht wurde. Einzelne
Kantone führten aufgrund dieser Kompetenz den Turnunterricht an Schulen ein.
Oftmals waren aber nur einzelne Schulstufen integriert, oft fehlten Turnplätze und die Lehrer,
welche das Fach auch kompetent unterrichten konnten
Dann kam 1874 eine neue Verfassungsgrundlage: Kantone haben den Auftrag, Jungen mit
Turnunterricht auf das Militär vorzubereiten. → obligatorischer Turnunterricht im ganzen
Land war geboren.
Spiele waren im vorherrschenden Lehrmittel noch keine Enthalten (wurden als unnatürlich
angesehen.) Irgendwann kam ein Input von Medizinern, dass an den jungen Leuten
Deformationen festgestellt wurden und auch dass es nicht fördernd ist, wenn alle einem
einzelnen bei gewissen Übungen zuschauen → Spiele wurden in den Turnunterricht
eingeführt

7. Die Bedeutung des Bundesgesetztes zur Förderung von Turnen und Sport 1972
Neu:

● Obligatorium für Mädchen
● eidg. Rahmenverordnung für die Turnlehrerausbildung
● Umwandlung des Vorunterrichtes zu «Jugend & Sport»
● Subventionierung des SLL (nationale Sportverbände)
● Koordination sportwissenschaftlicher Forschung (insb. Dopingbekämpfung)
● Weiterausbau Turn- und Sportschulen Magglingen / Tenero
● Unterstützung von Anlässen, Sportanlagen

13



Simon Funk

8. Revision des Sportgesetzes und Auswirkungen auf den Schulsport (2012)
Sport- und Bewegungsförderung für alle Altersgruppen: Angebote von Kantonen
Gemeinden und Privaten werden gemäss bisheriger Praxis subsidiär unterstützt und
entwickelt.
Jugend + Sport J+S: Das Programm J+S wird auf die Altersgruppe der Fünf- bis
Zehnjährigen ausgedehnt.
Schulsport: Der Bund hält am Schulsportobligatorium fest. Die Kantone erlassen nach
Anhörung des Bundes Regelungen zu zeitlichem Umfang und zur Qualität im Schulsport. Bis
kantonale Regelungen in Kraft sind, gilt übergangsrechtlich das heute geltende Obligatorium
von drei Wochenlektionen.
Wurde sehr kontrovers diskutiert (Nicht alle Kantone haben gleiche Anzahl Schulstunden
oder bieten als Ersatz viele andere Sportmöglichkeiten. In anderen Schulfächern wird die
Anzahl Stunden auch nicht vom Bund vorgegeben. etc.)
Leistungssport: Die Unterstützung des Leistungssports durch den Bund erfolgt weiterhin
subsidiär.
Dopingbekämpfung: Die Strafbestimmungen gegen das Dopingumfeld von Athleten
werden verschärft. Weiter werden Rechtsgrundlagen geschaffen, um den Datenaustausch
mit nationalen und internationalen Anti-Doping-Stellen zu gewährleisten.
Finanzen: Die Finanzhilfen an Sportverbände und andere Sportorganisationen werden
vermehrt von deren Anstrengungen zugunsten des fairen Sports abhängig gemacht

Mädchenturnen in der Schweiz
1. Klärung der Begriffe Sport, Turnen, Leibesübungen sowie Gymnastik

● Turnen: «Im umfassenden traditionellen Sinne bedeutet Turnen vielseitige
Leibeserziehung durch alle möglichen Arten von Leibesübungen (Turnspiel,
volkstümliche Übungen) unter staatsbürgerlicher Zielsetzung. Der Begriff wird seit
Jahrzehnten zunehmend eingeschränkt auf seinen charakteristischen Kern: das
Geräte- und Bodenturnen.»

● Sport: «Parallel zur - und zusammen mit der Spielbewegung, aber im Gegensatz zur
Deutschen Turnbewegung seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts
einsetzende Übernahme des Sports nach englischem und amerikanischem Vorbild.
Nicht nur neue Formen von Leibesübungen wie Fussball, Kricket, Hockey, Golf,
Tennis usw. wurden eingeführt, sondern auch eine andere Art, diese und die schon
vorhandenen Leibesübungen zu betreiben (einseitiges Training, Konzentration auf
eine Disziplin, Leistungsvergleich, Streben nach Rekorden).»

● Leibesübungen: «alle Arten intentionaler körperlicher Übung». In den letzten
Jahrzehnten wurde dieser Begriff abgelöst durch den Oberbegriff «Sport».

● Gymnastik: Die Gymnastik beeinflusste die Bewegungslehre und Methodik aller
Sportarten, vor allem den Frauensport. Die Gymnastik wird definiert als Übungsart,
«die unabhängig von einer Aussenleistung unmittelbar vom persönlichen Eigenwert
des Körpers bestimmt wird.»
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2. Gesellschaftliche Vorbehalte gegenüber dem Frauenturnen anfangs des 20. Jahrhunderts
Die Frau wurde Ende 18. Jahrhundert aus der Männerdomäne Sport ausgeschlossen, da ihr
aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung die Familienarbeit, also die
«innerhäusliche» Tätigkeit, dem Mann hingegen die Berufsarbeit, die «ausserhäusliche»
Tätigkeit zugewiesen wird.
Die Frau wird biologisch gesehen als «schwaches» Geschlecht bezeichnet, «ihr Körper in
Bezug auf den männlichen beschrieben und als defizitär beurteilt». Aufgrund dieser
biologischen Minderwertigkeit wurden die Leibesübungen für die Frauen eingeschränkt, um
damit auf die physischen Eigentümlichkeiten der Frau Rücksicht zu nehmen.
Frauen wurde schwache Psyche attestiert →  Das empfindlichere und zartere Nervensystem
war demnach der seelischen Veranlagung der Frau auf Harmonie, und nicht auf ehrgeizigen
Kampf angelegt.
Diese sportlichen Aktivitäten wurden entweder als von Frauen nicht ausführbar gehalten, als
Vermännlichung oder Unweiblichkeit abgetan. Die Angst um die Gebärfähigkeit war ein
weiteres Argument der Ärzte und gleichzeitig auch Ansatzpunkt für Überlegungen, die den
Eindruck hinterlassen, dass nur die Mutterschaft die Frau zu einem vollwertigen Menschen
machte.
Die Sportbewegung der Frau widersprach in ihren Anfängen den Schönheitsidealen der Zeit.

3. Geschlechtsspezifische sowie geschlechtsneutrale Probleme bei der Einführung des
Mädchenturnens an Schweizer Schulen
Der Bund verhielt sich sehr diskret in der Förderung eines eigenen Lehrmittels für die
Mädchen und machte keine finanziellen Mittel frei. Auch die zweite Mädchenturnschule von
1929 konnte nur dank der grosszügigen Unterstützung durch den Zürcher Lehrmittelverlag
erscheinen.
Anfangs mussten auch die Mädchen die trockenen, militärischen Ordnungs- und
Freiübungen über sich ergehen lassen, welche dem Knabenturnen entnommen wurden.
Eugen Matthias erarbeitete darin eine für diese Zeit neuartige Freigymnastik für Mädchen
und Frauen, untermauert aber in einem biologischen Teil die grundsätzliche Verschiedenheit
von Mann und Frau.
Grundgedanke: Frauensport macht sie schöner, kräftiger und psychisch stärker für die
Erziehung von Kindern. Jedoch wurde der Frauensport aber wegen der Gesundheit auch
wieder eingeschränkt (Gebärmutter beschädigen etc.)
Der Bund unterstützte die Kurse anfangs spärlich, erst ab 1920 war die Unterstützung der
Mädchenturnkurse den Knabenkursen gleichgestellt.
Einzelne Lehrpersonen engagierten sich stark in ihrer Gemeinde für das Mädchenturnen,
andere hingegen absolvierten ihr «Pflichtpensum» mit den Knaben.
Erschwerend wirkte sich die in kurzen Abständen ändernden Inhalte des Mädchenturnens
aus. Wiederholt beklagten sich auch engagierte und fähige Lehrer, dass es fast unmöglich
sei, in allen Fächern kompetent zu sein. Die unterschiedliche fachliche Kompetenz und
Initiative der einzelnen Lehrpersonen führte somit zu einer markanten Heterogenität der
Qualität des Mädchenturnunterrichtes.
Anfangs des Jahrhunderts mussten die Mädchen noch oft in Korsett und langen Röcken
turnen. Seit den zwanziger Jahren forderten die Schulbehörden der meisten Kantone die
Handarbeitslehrerinnen auf, im Unterricht mit den Mädchen ein geeignetes Turnkleid
herzustellen. Trotzdem liess die Einführung eines passenden Turnkleides in vielen Gebieten
lange auf sich warten. Das Verbot der Kirche, öffentlich zu turnen, verunmöglichte an vielen
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Orten das Mädchenturnen. Vor allem in strukturschwachen Regionen herrschte ein akuter
Mangel an Turnlokalen.
Die Forderung der katholischen Kirche, dass die Mädchen nicht öffentlich turnen durften,
führte zu einer erheblichen Einschränkung des Mädchenturnunterrichtes, weil viele Orte
über keine Turnhalle verfügten.

Die Entwicklung der vorgeschlagenen Turnkleider zeigt die
rasante gesellschaftliche Entwicklung dieser Zeit: Links, das
Modell der Turnschule von Nobs (1910); rechts, selbstgefertigte
Turnkleider aus den 1940er Jahren.

Politischer Missbrauch des Sports im Sozialismus
1. Ziele, Mittel und Konzeption des Sports in der sozialistischen DDR
(Schule/Leistungssport)
Ziel:  aus dem kulturlosen Sport eine echte, hochwertige, überlegene «Körperkultur» zu
formen.
Man orientierte sich komplett an der UdSSR, um sich nicht kritisch mit dem “falschen” Sport
aus NS-Zeiten auseinander setzen zu müssen: Man führte das sowjetische System des
Kommunalsports ein, der allein in staatlicher Verantwortung organisiert und gelenkt wurde.
Die Kinder und Jugendlichen hatten ein Freizeitangebot in Schulsportgemeinschaften,
welche die Sportlehrer ausserhalb der Unterrichtszeit durchführten. Mit der Abschaffung
bzw. dem Verbot unabhängiger Vereine wurde die ausserschulische Säule der historisch
gewachsenen Bewegungskultur in der DDR fest an die politische Kette der Staatspartei
gelegt.
Freizeit- und Breitensport aus eigenem Engagement der Bürger heraus, wie er seit den 60er
und 70er Jahren in der Bundesrepublik aufkam, wurde in der DDR kaum gefördert, natürlich
wegen fehlender und mangelhafter Sportstätten, aber auch wegen der Befürchtung der
herrschenden Funktionäre aus Staat und Partei, dass sie die Kontrolle über die Bürgerinnen
und Bürger verlieren könnten.
Fast alle staatlichen Fördermittel flossen in den Leistungssport, während der Massensport
immer mehr zur Formel sozialistischer Propaganda verkam. Man wollte an den olympischen
Spielen unbedingt besser sein als der Klassenfeind im Westen (v.a. die BRD) sein.
Spartakiaden wurden abgehalten (Sportanlässe um junge Talente zu erkennen und sie für
den Leistungssport auszubilden)
Man züchtete in der KJS (damalige Sportschulen) “Diplomaten im Trainingsanzug” heran
(Ihnen wurde neben dem Sport viel Propaganda gelehrt und sie durften keine nahe Familie
in kapitalistischen Ländern haben).
Aus den Erfolgen im Leistungssport gewann die DDR ihr weniges Selbstwertgefühl.

Mobilisierung der Massen: Das Leipziger Turn- und Sportfest zog 1956
Zehntausende Zuschauer an.
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2. Inwiefern entfernte sich die Förderung des Sportes in der DDR von ihren eigenen Zielen
und bedeutete letztlich eine «Systemwidrigkeit»?
Der Sport war der einzige Bereich der Gesellschaft, in dem offen und anerkannt individuelles
Leistungs- und Konkurrenzverhalten gezeigt und am Ergebnis und Erfolg sichtbar gemacht
werden konnte. (widerspricht dem Sozialismus)
Obwohl die offizielle Sportideologie der DDR genau das Gegenteil verkündet hat, nämlich
die Einbindung des Sports in Politik und Gesellschaft, hat sich am Ende der Spitzensport
vollständig von der übrigen DDR-Gesellschaft entfernt. Der Spitzensport war eine
privilegierte Welt für sich in der DDR, bewundert, begehrt, beneidet und zum Schluss von
einigen gehasst.

3. Kommentieren sie des Urteils im Prozess der Dopingopfer des DDR-Sportes gegen
Ewald/Höppner (2000) vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Dopingmissbrauchs
1974 beschloss das Zentralkomitee der SED das Staatsplanthema 14.25. Damit wurden alle
sportwissenschaftlichen und pharmazeutischen Register gezogen, um fortan die Athleten
planmäßig auf Weltspitzenleistungen zu trimmen. Ewald persönlich verantwortete das
Dopingsystem für den gesamten DDR-Spitzensport.
Körperliche Missbildungen wurden in Kauf genommen. Die ganze Tragweite, Testreihen mit
Ahnungslosen - auch Minderjährigen in Sportinternaten -, Versuche mit Blutdoping,
aggressionssteigernde Psychopharmaka und so weiter kamen im Prozess nicht zur
Sprache.
Mit Bewährungsstrafen von 22 Monaten für Ewald und 18 Monaten für Höppner wegen
«Beihilfe zur Körperverletzung» offenbarten sich wieder einmal die justiziablen
Schwierigkeiten im Umgang mit Verantwortungsträgern der Diktatur (Strafe viel zu mild).
Höppner behauptet bis zum Schluss, nichts Verbotenes getan zu haben und dass die
Gesundheit seiner SportlerInnen immer an höchster Stelle gestanden habe.

Andreas Krieger (geboren 1965 als Heidi Krieger), der mit 13 Jahren zur Leichtathletik kam,
wurde im Rahmen des DDR-Staatsdopings spätestens im
Alter von 16 Jahren ohne sein Wissen mit Anabolika gedopt.
Krieger ist staatlich anerkanntes Dopingopfer und einer der
wenigen ehemaligen Spitzensportler der DDR, die heute
öffentlich über die Dopingpraxis in der DDR sprechen.
Andreas Krieger hatte Schwierigkeiten, sich in eine weibliche
Geschlechtsrolle zu finden. Seine Geschlechtsidentität, so
wurde ihm im Laufe der Jahre klar, war männlich. Krieger
führt dies zumindest teilweise auf das Doping mit Testosteron
zurück. Er wechselte die Geschlechtsrolle, unterzog sich 1997
einer geschlechts-angleichenden Operation und nahm den Namen Andreas an.
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Die Sportbewegung
1. Klärung der Wurzeln der englischen sports (17./18. Jh.)
Die Anfänge des sports sind bis heute nicht wirklich geklärt.
16. Jahrhundert: Adelige wetteten auf “running footmen” (ursprünglich eine Art Postbote)
welcher der beiden Läufer zuerst die vereinbarte Strecke absolviert haben würde. Dabei
ging es nie um absolute Bestzeiten oder Rekorde. Entscheidend war einzig, ob der Läufer
die in der Wette formulierte Bedingung realisierte resp. ob er vor seinem Gegner ins Ziel
kam. Man konnte nur auf seinen eigenen man wetten, weshalb man ihn sehr hart trainieren
liess und deshalb starben sie meist schon sehr früh an Erschöpfung.
Oder man veranstaltete Rennen mit Greisen, Schwangeren oder Behinderten zur
Belustigung.
Die Adeligen trieben manchmal auch selbst Sport: Rudern, Reiten, Cricket und vor allem
Boxen. All diese Wettkämpfe waren also in erster Linie einmal adelige
Prestigekonkurrenzen, um die eigene Ehre in zivilisierter Form zu sichern, zugleich auch
Zeitvertreib des Adels, womit die sprachliche Wurzel des Wortes Sport ihre Erklärung findet.
Aber man begann erst mit der Industrialisierung Werte zu messen und aufzuschreiben.

Boxen als Gentleman-Sport: Kupferradierung von Henry
Alken, 1821

Der Erfinder des «künstlich» erdachten
Spiels Basketball: James Naismith formulierte 1892 erstmals Regeln für
ein körperloses Spiel in der Halle für das Wintertraining der
FootballSpieler am YMCA in Sprin.

2. Wesentliche Merkmale des Sports um 1900 und Kritik der Turner
Es ist eine eigenständige Bewegungskultur entstanden, die sich deutlich von vergleichbaren
Entwicklungen auf dem Kontinent (Jahns Turnbewegung, Lings Gymnastik, Spiess’sches
Schulturnen) unterscheidet.
Merkmale:

● Weltlichkeit
● Chancengleichheit
● Spezialisierung
● Rationalisierung
● Bürokratisierung
● Quantifizierung
● Rekordprinzip

Kritik von den Turnern in der Schweiz:
● die Kommerzialisierung
● die Spezialisierung
● die Verantwortung der Sportpresse
● die Eindämmung der Wettkämpfe, vor allem für Schüler
● die Sportauswüchse als Teil der modernen Zivilisations- und Kulturerscheinungen
● die gesundheitlichen, psychischen und moralischen Gefahren (inkl. Unfallgefahren)
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3. Wie vollzog sich die Versportung des Ultimate Frisbee?
Wiliam Frisbie übernahm eine Bäckerei und nannte sie Frisbiepies.
Die Kunden assen die Pies von den Blechen und warfen diese anschliessend in den Müll.
Kinder fischten sie heraus und warfen sie sich zu.
Morrison entwarf dann eine sich besser eignende Wurfscheibe, die später serienmässig
produziert wurde aber erst unter dem Namen Frisbee reissenden Absatz fand.
Ultimate Frisbee wird zuerst nur von Studenten gespielt und entwickelt.
Es gab dann Weltmeisterschaften und einen offiziellen Weltverband
Heute: Das Prinzip von Ultimate basiert auf dem Sportgeist und der Verantwortung eines
jeden Spielers. Hohes Wettbewerbs-Niveau ist erwünscht, jedoch ohne jemals den
gegenseitigen Respekt zwischen den Spielern zu verletzen, und nie mit der Absicht die
abgemachten Regeln zu missachten oder die Spielfreude zu stören. An den meisten
Turnieren ist es die höhere Auszeichnung den Spirit-Preis zu gewinnen, als den ersten Rang
zu erreichen.

4. Wie entstand der moderne Fussball (vier Phasen nach Dunning) und wie kam er in die
Schweiz?

1. 14.- 18. Jahrhundert: Fussball ist noch ein wildes, ungeregeltes Spiel, das nach
ungeschriebenen, lokal unterschiedlichen Übereinkünften und Traditionen gespielt
wird. Es half, dass Elite-Männer sich zu dieser Zeit von den kränklichen
gefühlsbestimmten Frauen und Unterschichten abheben wollten und Fussball sollte
anscheinend zu einem gesunden charakterstarken Körper beitragen.

2. 1750 - 1840: Das rauhe Volkspiel wird in England in die public schools
aufgenommen und den Schulverhältnissen angepasst. Die Kinder konnten so die
wertvollen Tugenden “Durchsetzungsvermögen, Härte und Stärke, Kampfgeist und
Mut” trainieren. Dies im Umfeld von einigermassen zivilisierter Form, geregelt und
dennoch selbstbestimmt in der Verantwortung der Schüler. Die Meinung verbreitete
sich, dass England dank dieser Sportart zur Kolonialmacht wurde.

3. 1830 - 1860: Regelfestschreibungen beginnen, welche die Sportart vom Rugby
trennen und so die Anfänge des modernen Fussballs einläuten.
Ironischerweise, war es die Schule “Rugby” die als erstes Foulregeln aufstellte,
sodass nicht mehr nur die stärksten gewannen. Die Schule Eton war es dann, die als
erstes Regeln niederschrieb, in denen es verboten war, den Ball mit der Hand zu
spielen. Womit zwei verschiedene Sportarten geboren waren.

4. 1850- Heute: Fussball verbreitet sich in der Bevölkerung, wird von Clubs und
Verbänden organisiert und wird auf der ganzen Welt bekannt.
Dass Fussball gegenüber Rugby die Überhand behielt, war auch dem Fakt
geschuldet, dass im Fussball viel früher attraktive Turniere und Meisterschaften
ausgetragen wurden und sich viele Rugby-Vereine deshalb den Fussballregeln
hingaben.
Anfangs galt des Prinzip des Fairplays, das auch beinhaltete weder Emotionen noch
körperliche Anstrengung zu zeigen. Auch wurde es verabscheut, Geld dabei zu
verdienen, da der Spass daran sonst zweitrangig wurde. Zudem wollte die Elite den
Sport so für sich behalten, da ein Arbeiter es sich nicht leisten konnte, Fussball zu
spielen statt zu arbeiten (solange er kein Geld dafür erhielt). Jedoch änderte sich
dies nach und nach, der Sport wurde der gemeinen Bevölkerung zugänglich und die
Elite wand sich mehr und mehr Anderem zu.
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Fussballanfänge in der Schweiz:
Der Fussball hatte einen sehr guten Ruf. Denn er kam aus England und England stand für
Industrialisierung, Modernität und Fortschritt. Deshalb wurde er auch als erstes von den
industriell am weitesten fortgeschrittenen Staat übernommen. Jedoch spielten anfangs
überall wo Fussball stattfand, viele Engländer mit. Unter den Studenten waren erst nur die
technischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge an Fussball interessiert. Die
konservativeren Juristen und Geisteswissenschaftler konzentrierten sich lieber an
traditionellen und national geprägten Disziplinen (--> 1. Spiel in der Schweiz wurde von GC
gege Auswahl von eidgenössischem Polytechnikum ausgetragen). Von der Schweiz aus
verbreitete sich der Sport in den Süden (Meist von Ausländern an schweizer Eliteschulen,
die ihn in ihre Heimat brachten, so wie ein Winterthurer den CF Barcelona gründete.)

Medelaine Boll war die weltweit erste Fussballerin mit einer offiziell gültigen Lizenz, die aber
vom SFV irrtümlicherweise ausgestellt worden war.
Bei Bemerken wurde die Spielberechtigung sofort
wieder annuliert. “Der SFV hätte auch Rücksprache
mit Sportärzten und benachbarten Verbänden
genommen.
Sie gab aber niemals auf und spielte eine Zeit lang im
“Frauenfussball-Mekka” Italien, bevor sie in der
Schweiz ihre Spielerkarriere beendete ( vorher einen
richtigen Boom auslöste) und sich in anderer Funktion für den Frauenfussball einsetzte.

5. Welches war die spezielle politische Rolle des FC Barcelona?
6. "Das Wunder von Bern" 1954: Kommentieren sie die Wirkung des Sieges der deutschen
Nationalmannschaft an der Fussball-WM in Bern.
7. In welche Phasen lässt sich die Geschichte des Schweizer Frauenfussballs einteilen, und
weshalb?
8. Welche Rolle spielte Madeleine Boll in der Entwicklung des Frauenfussballs?
All diese Lernziele wurden im HS 2022 nicht behandelt.
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9. Aufkommen des Wintersports in der Schweiz: gesellschaftliche Verankerung, Sportarten,
«Sonderfall Skilauf» und seine Entwicklung in der Schweiz im 20. Jh. (4 Perioden)
Die Touristen begannen in den Bergen Wintersportarten auszuführen (Eislauf, Curling etc.)
Ski dienten damals nur als Fortbewegungsmittel. Bis irgendwann Skilehrer aus Norwegen
kamen und die Techniken lehrten, die es auch als Freizeit- und Sportbeschäftigung sinnvoll
machte.
4 Perioden:

1. 1900: Pionierzeit. Ski wurde meist selbst aus Holz gebastelt. Bindung war ein
Problem (musste möglichst fest halten, Schuh aber bei Sturz freigeben). Stock wurde
zum Bremsen zwischen die Beine genommen, im Notfall liess man sich fallen.
Erste Wettbewerbe beinhalteten hinauflaufen, runterfahren mit Sprüngen übers
Gelände (Strecken von bis zu 20km). Der “Sport” konnte sich nur von reichen
Stadtbürgern geleistet werden, die dem Smog am Wochenende entkommen wollten.

2. 1930: Ausrüstung schon funktionaler und Ski schon industriell (immer noch aus Holz)
hergestellt. Man benutze Felle zum Aufstieg und Wachs für die Abfahrt.
Erstmals einigte man sich auf eine Technik, die von da an einheitlich gelehrt wurde.
Langlauf wurde von Skialpin getrennt, wobei fast alle auf Skialpin umstiegen.
immer kreativere Wege wurden gefunden, um sich auf den Berg bringen zu lassen →
Gegen Ende erste Skilifte.

3. 1960: Immer mehr Leute konnten sich Skifahren leisten und es wurde immer bessere
Lifte gebaut. Man markierte und präparierte Pisten, errichtete Bergreastaurants und
organisierte Pistenrettung. Bessere Materialen und Techniken (Ski mit Metallkanten
erlaubten bessere Kontrolle) kamen. Man entwickelte Sicherheitsbindungen, leichte
Metallstöcke und Schuhe mit Schnallen. alpiner Skilauf wurde immer beliebter,
Nordischer Skilauf mit seinen Touren wurde wenn möglich gemieden. Auch weil
Abfahrts- und Slalomrennen durchgeführt und am Fernsehen übertragen wurden.

4. 1990: Skiboom wurde gesättigt. Zu viele Skitouristen führten zu Staus im Auto und
an den Liften. Die Frage nach der Ökologie wurde laut, und so sank das Interesse
am alpinen Skilauf wieder etwas ab. Das Snowboard eroberte die Berge.
Jedoch wurde nochmals ein grosser Sprung im Material gemacht: BfU-geprüfte
Bindungsautomaten, Tragkomfort der Kunststoffschuhe wurde wesentlich verbessert,
Kleidung entsprach den funktionalen Ansprüchen (Wärme, Bewegungsfreiheit,
Rutschfestigkeit) ebenso wie den modischen Vorstellungen, Hochspezialisierte
Pistenfahrzeuge rasieren heutzutage die Gelände-Unebenheiten und zaubern über
Nacht perfekte Pisten hervor, Helirettung bei Unfall

Einer der norwegischen Skilehrer, Leif Berg, welcher in der Schweiz als
Kursleiter tätig waren: Hier in Glarus 1905 bei einem Wettspringen
(seine Weite: 27m).

Der von Sherman Poppen 1965 entwickelte Snurfer gilt als
Vorläufer der späteren Snowboard-Entwicklung. Jake Burton
produzierte ab 1977 Snowboards mit Stahlkanten und
Gummiriemen als FussSchlaufen.
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Begriffe: (nicht wortwörtlich zitieren können, sondern sinngemäss richtig wiedergeben)
Gymnastik: körperliche Übungen, abgeleitet von „gymnos“ (= nackt), da die Athleten ihre
Übungen und Wettkämpfe in der Regel nackt oder nur mit einem Lendenschurz bekleidet,
absolvierten.

Agon: Übungen und Wettkämpfe, welche an den Olympien ausgetragen wurden. Neben
diesen gymnischen Agonen gab es auch hippische Agone (Wettkämpfe mit Pferden) sowie
musikalische, literarische und künstlerische Agone.

Athlet: Teilnehmer an einem gymnischen Agon.

Kalokagathia: Harmonielehre der griechischen Erziehung. Ideal einer körperlichen,
geistigen und sittlichmoralischen Entwicklung (kalos = gut, agathos = schön).

Olympische Spiele: In Olympia auf der Halbinsel Peloponnes fanden bis 394 n. Chr. alle
vier Jahre Kampfspiele und feierliche Kulthandlungen der Griechen statt. Im Altertum stand
der Begriffe alleine, ohne den Zusatz der „Spiele“, also spricht die Fachliteratur von
„Olympien“. 1896 wurden auf Anregung Coubertins die ersten Olympischen Spiele der
Neuzeit abgehalten.

Olympionike: Im Altertum ist mit diesem Begriff ausschliesslich der Sieger gemeint. Heute
steht sogar im DudenWörterbuch: „Teilnehmer an Olympischen Spielen.“

Olympiade: Zeitraum zwischen zwei olympischen Spielen (vier Jahre).

Ekecheiria: (gr. Waffenruhe) Heiliger Götterfriede für die Zeit der Durchführung der
Olympien, um Anreise, Aufenthalt und Rückreise der Athleten und Zuschauer zu sichern.

Wenlock: Name des offiziellen Olympia-Maskottchens für London 2012. Der Name geht
zurück auf die Ortschaft Much Wenlock, in welcher William Penny Brookes ab 1850
regelmässig „olympische Spiele“ veranstaltete.

Mandeville: Name des zweiten offiziellen Olympia-Maskottchens für London 2012. In Stoke
Mandeville wurden 1948 erstmals Wettkämpfe für behinderte Menschen ausgetragen, die
World Wheelchair and Amputee Games, der Vorläufer der heutigen Paralympics.

religio athletae: Zentrales Wesensmerkmal des Olympismus nach Coubertin. Damit ist
nicht eine Religionszugehörigkeit des Athleten gemeint, sondern das Bewusstsein um die
Ernsthaftigkeit der Erziehungsaufgabe der olympischen Idee. Der Athlet soll beherrscht und
diszipliniert mit seinem Körper und seinen Leidenschaften umgehen und die pädagogische
Idee des Olympismus weitertragen.

Vorunterricht (VU): Der erste Entwurf einer Armeereform von 1868 propagierte die
Einführung eines militärischturnerischen Vorunterrichts, der die physische Entwicklung der
Männer zwischen obligatorischer Volksschule und Rekrutenschule fördern sollte. Trotz
verschiedenen politischen Vorstössen blieb der VU freiwillig, wurde aber stark gefördert vom
Bund. Aufgrund des neuen Bundesgesetzes zur Förderung von Turnen und Sport wurde
1972 der Vorunterricht von Jugend + Sport (J+S) abgelöst.
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Eidgenössische Sportschule Magglingen (ESSM): Die ESSM wurde durch
Bundesratsbeschluss vom 3.3.1944 gegründet. Hervorgegangen ist die ESSM aus der Eidg.
Zentralstelle für Vorunterricht, Turn-, Sport- und Schiesswesen, die ab 1942 als Fachstelle
des Bundes v.a. Vorunterrichtsleiter ausbildete. Bau (ab 1944) und späterer Ausbau der
ESSM wurden durch eine gemeinsame Trägerschaft von Bund, Stadt Biel und
Landesverband für Sport ermöglicht. Nach militärischen Anfängen erhielt sie als
Kurszentrum (für Verbände), Schule (Jugend+Sport-Leiter, Sportlehrerausbildung),
Forschungsstätte (Sportwissenschaftl. Institut), Dokumentationszentrum und Amtsstelle des
Bundes eine zivile Ausrichtung. Die Sportlehrerausbildung wurde 1999 als Eidg.
Fachhochschule für Sport Magglingen reorganisiert. Seit 1998 untersteht die ESSM dem
Eidg. Dep. für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, seit 1999 nimmt sie die Stellung
eines Bundesamts für Sport ein (BASPO).

Kallisthenie: Clias und seine Übersetzer suchten für sein Bewegungsprogramm nach einer
geeigneten Bezeichnung. Sie verwarfen den Begriff «Gymnastik» wegen seiner Etymologie
und auch «Turnen» schien nicht entsprechend. Clias wählte das Wort «Kallisthenie» aus
dem Griechischen ableitend: «kalòs» steht für schön und «sthenia» für Kräftigung.

Staatsplanthema 14.25: 1974 beschlossener, geheimer Staatsplan in der DDR, der vorsah,
die Forschung in Bezug auf Doping, aber eben auch ein flächendeckendes Dopingsystem in
der DDR aufzubauen. In der Praxis sah es so aus, dass bis Ende 1989 über 10.000 Sportler
und Sportlerinnen in der DDR innerhalb dieses Zwangsdopingsystems inbegriffen waren,
dass im Zusammenhang mit diesem konspirativen Dopingsystem Versuche am Menschen
gemacht wurden.

Spartakiade: war ein nach Spartacus, dem Führer des Gladiatoren- und Sklavenaufstandes
gegen Rom (73-71 v. Chr.), benanntes Massenwettkampfsystem der sozialistischen Staaten.
Sie sollten das Sportinteresse breiter Bevölkerungskreise wecken, zum Wettkampf hinführen
und Talente zum Vorschein bringen.

Running footmen: Läufer, welche ursprünglich neben den Kutschen herliefen, um vor
Hindernissen zu warnen. Die Herrschaften lassen sie später um die Wette laufen. Sie stehen
am Anfang des Laufsportes in England .

Patronized sport: Der Patron schickte seine Angestellten in den Wettkampf (Bsp. die
running footmen).
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Personen: (Jahreszahlen müssen nicht gelernt werden!)
Pierre de Coubertin (1863-1937): Begründer der modernen Olympischen Spiele. Studium
an der Sorbonne in Philosophie, Geschichte und Nationalökonomie. 1883 Reise nach
England, Erfahrungen mit dem englischen Public-School-System. 1889 USA-Reise,
Erfahrungen mit dem amerikanischen Sport. 1894 organisierte er den Congres International
Athletique in Paris: Beschluss zur Wiedereinführung der Olympischen Spiele und Gründung
des IOC, dessen Präsident er wird von 1896 bis 1925.

Helene Mayer (1910-1953): Florettfechterin, Weltmeisterin 1929, 1931 und 1937. 1930
Emigration in die USA. Teilnahme als Halbjüdin in der deutschen Mannschaft an den
Olympischen Spielen von 1936.

Gretel Bergmann (*1914): Die Nationalsozialisten zwangen die jüdische Gretel Bergmann
danach zur Rückkehr und zum Training für die Olympischen Spiele für Deutschland, indem
sie ihrer in Deutschland verbliebenen Familie mit Repressalien drohten. Der Grund war,
dass die Nazis Deutschland als weltoffenes und tolerantes Land erscheinen lassen wollten.
Entscheidend dürfte auch gewesen sein, dass die Amerikaner die Teilnahme deutscher
Juden forderten, da sie andernfalls die Spiele boykottiert hätten. 1936 stellte sie den
deutschen Rekord (1,60 m) ein. Kurz vor Beginn der Wettkämpfe wurde ihre
Startberechtigung für die Olympischen Spiele zurückgezogen, mit der Begründung, ihr
Leistungsstand sei nicht ausreichend.

Leni Riefenstahl (1902-2003): Regisseurin und Photographin; Propagandafilmerin im
Dritten Reich, u. a. mit dem Film über die Olympischen Spiele 1936 in zwei Teilen: Fest der
Völker und Fest der Schönheit.

Avery Brundage (1887-1975): Olympiateilnehmer im Zehnkampf (1912), Leiter der
US-amerikanischen Olympiamannschaft 1932 und 1936, IOC-Präsident 1952-1972. Kämpfte
1936 gegen einen Boykott der USA der Spiele in Berlin.

Phokion Heinrich Clias (1782-1854): Von 1810 an wirkte er als Turnlehrer in Gottstatt bei
Biel (BE), dann am Gymnasium und am Waisenhaus in Bern sowie am Institut Fellenberg in
Hofwil. 1821 gründete er im Berner Marzili eine Schwimm- und Badeanstalt. Clias zählt zu
den Begründern des Turnunterrichts in der Schweiz. Sein bekanntestes Werk: Kalisthenie
oder Übungen zur Schönheit und Kraft der Mädchen (1829).

Adolf Spiess (1810-1858): «Vater des Schulturnens in der Schweiz und in Deutschland»;
ab 1833 Lehrer für Geschichte, Gesang und Leibesübungen in Burgdorf BE; ab 1848 in
Darmstadt. Das Turnen nach dem System von Spiess wurde im 19. Jh. fast überall in den
Schulen der Schweiz und Deutschlands unterrichtet.

Johann Niggeler (1816-1887): Schüler von Spiess, Förderer des Schulturnens in allen
Bereichen. Mitbegründer und Präsident des Schweiz. Turnlehrervereins (1858), Leiter
unzähliger Lehrerturnkurse sowie Gründer und Redaktor der Schweiz. Turnzeitung
(1858-1886).

Per Henrik Ling (1776-1839): Begründer der schwedischen Gymnastik; sein System der
schwedischen Gymnastik wurde bis heute in vielen Ländern der Welt übernommen.
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Manfred Ewald (1926-2002): Mächtigster Sportführer der ehemaligen DDR; 1944
NSDAP-Mitglied; 1961-1988 Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR;
1973-1990 Präsident des NOK der DDR.

Manfred Höppner: Vizechef des Sportmedizinischen Dienstes (SMD) in der DDR; Höppner
wurde für seine Rolle im Dopingsystem der DDR, das unter der Bezeichnung
Staatsplanthema 14.25 organisiert wurde, im Jahr 2000 im Berliner Dopingprozess wegen
Beihilfe zur Körperverletzung in 142 Fällen mit einer Strafe von 18 Monaten Haft auf
Bewährung belegt. Unter seiner Leitung erhielten minderjährige Sportlerinnen und Sportler
hormonelle Dopingmittel (Oral-Turinabol) trotz der bekannten Gesundheitsrisiken.

Ines Geipel (*1960): War Leistungssportlerin in der DDR und ist Schriftstellerin und
Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. 1984 stellte sie in
der Staffel des SC Motor Jena, neben ihr bestehend aus Bärbel Wöckel, Ingrid Auerswald
und Marlies Göhr, in Erfurt mit 42,20 Sekunden den noch heute gültigen Vereins-Weltrekord
über 4 x 100 Meter auf. Geipel war in das System des organisierten Dopings einbezogen. Im
Jahr 2000 war sie Nebenklägerin im Berliner Hauptprozess um das DDR-Zwangsdoping. Am
28. Juli 2005 bat die ehemalige Athletin den Deutschen Leichtathletik-Verband um
Streichung ihres Namens aus der Rekordliste, da sie ihn nur durch unfreiwillige Einbindung
in das ostdeutsche Zwangsdopingsystem erreicht habe und der Rekord Resultat von
Körperverletzung sei. Der Verband stand diesem Ansinnen anfangs ablehnend gegenüber.
Im Mai 2006 entsprach er jedoch der Bitte und ersetzte den Namen Geipel durch ein
Sternchen.

James Figg (1695-1734): Begründer des modernen Boxsportes; ursprünglich Fechtlehrer;
stellte die ersten Boxregeln auf und gründete 1719 in London eine Boxschule.

Thomas Arnold (1795-1842): Englischer Geistlicher, Lehrer und von 1828-42 Headmaster
der Public School von Rugby. Förderung der Erziehung zum «christian gentleman» durch
Spiel und Sport.

Jules Rimet (1873-1956): Einer der Begründer der Fußball-Weltmeisterschaft. Er war von
1919–45 Präsident des französischen Fussballverbandes und von 1921–54 der FIFA.

Hans «Joan» Gamper (1877-1930): Schweizer Fussballspieler beim FC Zürich, Später
Gründer und Topskorer des FC Barcelona (Gründung 1899). Mehrjähriger Präsident des FC
Barcelona.

Jahreszahlen: (von rechts nach links lernen!)
776 v. Chr.: Beginn der olympischen und damit griechischen Zeitrechnung; scheinbar
offizielles Gründungsdatum der Olympien (?).
394 n. Chr.: Kaiser Theodosius verbietet heidnische Kulte; darunter fallen auch die
Olympien.
1874: Einführung des obligatorischen Turnunterrichtes für Knaben an Schweizer Schulen
1896: Erste Austragung der Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen.
1972: Einführung von drei obligatorischen Wochenlektionen für Knaben und Mädchen (CH)
Einführung des Programms Jugend + Sport (vormals Vorunterricht)
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