
 

 

 
Bundesweite Entwicklungen & Initiativen des DOSB 

 

Task Force "Energiekrise" 

 Aufgrund der sich rasant entwickelnden Lage installierte der DOSB die Task Force 
„Energiekrise“. In dieser arbeiten hauptamtliche Expert*innen aus den unterschiedlichen 
Bereichen des DOSB sowie Vertreter*innen der „drei Säulen“ der DOSB-
Mitgliedsorganisationen konstruktiv zusammen.  

 
Positionierung des DOSB 

 Im Juli veröffentlichte der DOSB eine Positionierung angesichts der aktuellen Energiekrise 
– auch als Antwort auf den Maßnahmenkatalog des Deutschen Städtetages (DST) zu 
möglichen Einsparpotentialen in den Kommunen, der unter anderem die Schließung aller 
Schwimmbäder empfahl.  

 In ihrer Positionierung warnte die Task Force davor, in der sich abzeichnenden 
Energiekrise die Fehler aus der Corona-Pandemie zu wiederholen, den Sport auf eine reine 
Freizeitaktivität zu reduzieren und Schwimmbäder sowie weitere Sportstätten erneut zu 
schließen. 

 
Austausch mit Deutschem Städtetag (DST)  

 Nachdem der DOSB ein Schreiben zum o.g. Maßnahmenkatalog des DST an dessen 
Hauptgeschäftsführer verschickt hatte, hat ein gemeinsames Gespräch stattgefunden. Ein 
Treffen mit dem DST ist für August avisiert. In diesem soll es vor allem darum gehen, 
sportfreundliche Lösungen zu erarbeiten.   

 
Energiesicherungspaket 

 Der DOSB stellte in seiner Positionierung die Forderung, Sportstätten nicht erneut zu 
schließen. Damit fand er im Bund Gehör, denn dieser unterstrich die Position sogar 
entsprechend mit seinem Energiesicherungspaket . Die Schließung von Schwimmbädern 
und Sportstätten stellen für den Bund derzeit keine Option dar. 

 Bundesbauministerin Klara Geywitz erklärte am 27. Juli 2022: „Wir müssen 
Schwimmbäder sanieren, statt sie zu schließen. Wenn Städte und Gemeinden marode 
Turnhallen oder ein Jugendzentrum schließen müssen, fehlt den Menschen ein wichtiger 
Ort der Begegnung, des Austauschs und schlicht der Gesundheitsförderung.“  

 

 

 

https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/energie-lockdown-fuer-den-sport-verhindern
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220721_energiesicherungspaket.pdf?__blob=publicationFile&v=8


Maßnahmenkatalog zu Energieeinsparpotentialen im Sport 

 Gemeinsam mit den Landessportbünde hat der DOSB einen Maßnahmenkatalog zu 
Energieeinsparpotentialen im Sport erarbeitet, welcher auf der Homepage des DOSB im 
Bereich Energiekrise im Sport veröffentlicht wurde. Hier finden sich alle wesentlichen 
Informationen zu dieser Thematik, die Positionierung des deutschen Sports sowie 
Empfehlungen zur Energiereduktion und FAQs.  

 Weitere Infos haben wir hier zusammengestellt. 

 
Außerordentlichen Sportministerkonferenz (SMK) 

 Erfolgreich waren auch die Bemühungen des DOSB, die Themen Energiekostensteigerung 
und drohender Gasmangel kurzfristig auf der Agenda der Außerordentlichen 
Sportministerkonferenz (SMK) zu platzieren. Auf dieser werden Vertreter des DOSB die 
Positionen des gemeinwohlorientierten Sports vertreten. Zudem ist ein Treffen mit 
weiteren besonders betroffenen Sportarten – der ARGE Wintersport – anberaumt.   

Schreiben an die Bundesminister 

 Da die Gefahr besteht, dass die Energiekrise für viele Vereine zum existenzbedrohenden 
Problem wird, hat sich der DOSB in einem Schreiben auch an die Bundesminister Robert 
Habeck und Christian Lindner gewandt und die Themen „Entlastungspakete für den Sport“ 
sowie „Potentiale des Sports für ein klimaneutrales Deutschland (bis 2045) durch die 
Dekarbonisierung von Sportstätten“ platziert.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Energiekrise/20220719_Empfehlungen_Energiereduktion_Sportvereine.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Energiekrise/20220719_Empfehlungen_Energiereduktion_Sportvereine.pdf
https://www.dosb.de/ueber-uns/energiekrise
https://www.sport-fuer-sachsen.de/sportnachrichten/detail/energie-lockdown-fuer-den-sport-verhindern

