
Europäische Sportvernetzung und europäisches 
Sportwissen nach 1945 - ein Themenaufriss
Von Stefan Scholl

Einführung
„Sport übt eine hohe Anziehungskraft auf die Bürger Europas aus, und die meisten 
Europäer treiben regelmäßig Sport. Der Sport propagiert wichtige Werte wie Teamgeist, 
Solidarität, Toleranz und Fairplay und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfal- 
tung bei. Er fördert die aktive Beteiligung der EU-Bürger an der Gesellschaft und damit 
die aktive Bürgerschaft. Der Kommission ist bewusst, dass der Sport eine äußerst wich-
tige Rolle in der Gesellschaft spielt, insbesondere dafür, Europa den Bürgern näher zu 
bringen und Themen zu behandeln, die die Bürger direkt betreffen.“1 Als diese Sätze 
2007 im „Weißbuch Sport“ der Europäischen Kommission öffentlichkeitswirksam pub-
liziert wurden, blickte die Behandlung des Themas Sport innerhalb der Europäischen 
Union bereits auf eine längere Geschichte zurück. 1991 organisierte die Europäische 
Kommission das erste Europäische Sportforum in Brüssel, 1997 richtete sie ein eigen-
ständiges Referat „Sport“ bei der Europäischen Kommission ein. Darüber hinaus wur-
den im Laufe der 1990er-Jahre mehrere Erklärungen zur Bedeutung des Sports im 
Rahmen der verschiedenen Verträge verabschiedet.2 Die offiziellen Dokumente und 
Verlautbarungen liefern mithin zahlreiche Belege für jüngere Sinn- und Bedeutungs-
zuschreibungen an den Sport sowie Institutionalisierungs- und Regulationsversuche 
verschiedenster Art auf EU-europäischer Ebene. Das wiedergegebene Zitat allein ist 
sicherlich schon interessant im Hinblick auf die dort verwendeten Sinnzuschreibungen 
an den Sport und die europäisierte Semantik, die sich hier beobachten lässt, und die in 
der Annahme gipfelt, dass der Sport es vermöge, den Bürgern .Europa“ näher zu brin-
gen. Von hohem Interesse ist allerdings die Frage, wie historisch weit diese Deutungs-
muster und diese europäisierte Funktionalisierung des Sports zurückreichen, denn die 
Beschäftigung mit Sport innerhalb der .hohen Gremien“ des enger gefassten europä-
ischen Integrationsprozesses lässt sich in der Tat bis in die 1960er und 1970er-Jahre 
zurückverfolgen, so beispielsweise am prominentesten in der 1975 innerhalb des Euro-
parats verabschiedeten europäischen „Sport für alle“-Charta, wo es in der leicht revi-
dierten Fassung von 1992 ganz ähnlich hieß, „that sport is a social and cultural acti- 
vity based on voluntary choice which encourages contacts between European countries 
and citizens, and plays a fundamental role in the realisation of the aim of the Coun-
cil of Europe by reinforcing the bonds between peoples and developing awareness of a 
European cultural identity.“3
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Einige weitere Beispiele und mögliche Akteursgruppen für diese institutionalisierte 
europapolitische Thematisierung des Sports sollen später noch benannt werden. Aller-
dings, und das ist ein für die hier angestellten Überlegungen durchaus programmati-
scher Punkt, gingen und gehen die europäischen Vernetzungen des Sports weit über 
diese offiziellen Verlautbarungen der enger verstandenen .Politik“, in diesem Fall der 
obersten europapolitischen Gremien, hinaus. Abseits der großen europäischen Institu-
tionen etablierten sich transnationale Verflechtungen, auf denen erstere teilweise auf- 
bauten.4 Dementsprechend gilt es, nicht-staatliche Organisationen und Vernetzungs-
ebenen, wie beispielsweise die europäischen Vernetzungen einzelner Sportverbände, 
ebenso in den Blick zu nehmen wie transnationale Verflechtungen von Sportexperten, 
-Wissenschaftlern, -aktiven und -Zuschauern. Eine weitere wichtige Frage, gerade im 
Kontext dieses Sammelbandes, stellt die Art und Weise der Verknüpfung supranatio-
naler, regionaler und lokaler Ebenen dar.

Eine transnationale Verflechtungsgeschichte des (vorrangig westeuropäischen 
Sports nach 1945 muss daher den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel verschiede-
ner Institutionen nationalstaatlicher, supranationaler sowie nicht-staatlicher Art legen 
und dabei die sie tragenden Netzwerke, Praktiken und Diskurse analysieren. Welche 
tragenden und impulsgebenden Akteure lassen sich in europäischen Sportnetzwerken 
identifizieren? Welchen Rhythmen und Dynamiken folgte die europäische Vernetzung 
im Bereich des Sports? Welche Praktiken des Austauschs, aber auch der Konkurrenz 
etablierten sich? Welche symbolischen Aufladungen, Sinngebungen und Identitäts-
stiftungen erfuhr der Sport im europäischen Raum? Welches Sportwissen, welches 
Expertenwissen, welches ,Europa‘-Wissen wurde in den Vernetzungsprozessen gene-
riert und schließlich: Inwiefern lässt sich die Sportvernetzung als Form von ,Europäi- 
sierung“ begreifen?

Die Schwerpunkte des hier im Fokus stehenden Untersuchungszeitraums liegen 
dabei in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, denn 
zum einen lässt sich in diesem Zeitraum eine intensivierte europäische Vernetzung 
im Sportbereich feststellen, zum anderen umspannt dieser Zeitraum aber auch wich-
tige allgemeine sportgeschichtliche Entwicklungen, die den Hintergrund der Fragen 
und Themenfelder liefern und deren genaues Gewicht es noch weiter zu bestimmen 
gilt. Zu nennen sind etwa die Etablierung eines neuen Konzepts des Breiten- und Frei-
zeitsports unter dem Losruf „Sport für alle“ seit den späten 1960er-Jahren, in das die 
unterschiedlichsten Akteure eingebunden waren, sowie eine voranschreitende Medi- 
alisierung und, damit teilweise einhergehend, sich ausweitende Ökonomisierung des 
Sportbetriebs auf allen Ebenen.

Bei den folgenden Überlegungen zu einem größeren eigenen Forschungsprojekt han-
delt es sich eher um einen Problem- oder Themenaufriss als um die Vorstellung von 
Ergebnissen. Im Folgenden soll daher versucht werden, zum einen die konkreten the-
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matischen Ebenen genauer zu beleuchten, zum anderen die methodisch-theoretischen 
Perspektiven näher zu beschreiben.

Ebenen europäischer Sportvernetzung
Als erstes soll etwas näher auf einige Netzwerke bzw. Institutionen der transnationalen 
europäischen Sportvernetzung eingegangen werden, die als Ankerpunkte für die dar-
auffolgend aufgeworfenen Fragen dienen und die damit auch die Basis des Quellenkor-
pus bereitstellen. Da über die sportpolitischen Aktivitäten des Europarats bisher (rela-
tiv) am meisten bekannt ist, wird dieser am ausführlichsten dargestellt, die weiteren 
wichtigen Institutionen dagegen nur kurz genannt.

Der 1949 gegründete Europarat stellte in der Tat spätestens seit den 1960er-Jahren 
das wichtigste Zentrum der (west-)europäischen Sportvernetzung dar.5 Der Europarat 
dient allgemein als Debattenforum für allgemeine europäische Fragen und verabschie-
det Konventionen -  als bekannteste sicherlich die Europäische Menschenrechtskon-
vention von 1950 -, außerdem verfügt er über eine parlamentarische Versammlung, 
setzt verschiedene Expertenkommissionen ein und führt Kampagnen durch. Die Ver-
abschiedung von Konventionen, die Durchführung von europaweiten Kampagnen und 
die Zusammenarbeit mit transnationalen Expertenkommissionen sind auch diejeni-
gen Felder, auf denen der Europarat für die europäische Sportvernetzung bedeutsam 
wurde. Bereits 1962 hatte ein Expertenkomitee einer für die außerschulische Erzie-
hung zuständigen Arbeitsgruppe den Auftrag erteilt, sich mit Sport zu befassen und 
Konzepte zu dessen Förderung zu entwickeln. Eine am 24. September 1966 zum Thema 
„Leibeserziehung, Sport und Freilufttätigkeiten“ vom Ministerkomitee verabschiedete 
Entschließung bildete dann den ersten offiziellen Text des Europarats zum Sport. In 
ihm wurde ein neuer Ansatz ausformuliert, der den nicht auf Wettbewerb ausgerichte-
ten Breitensport in den Mittelpunkt rückte. Zwei fahre später, im lanuar 1968, wurde 
von der erwähnten Arbeitsgruppe in Brügge ein erstes grundlegendes Konzept zum 
Recht aller auf sportliche Betätigung entwickelt, unabhängig von Alter, Geschlecht 
oder sozialer Herkunft. Sport wird darin wie folgt sehr weit definiert: „[Sjport [...] is 
to be understood in the modern sense of free, spontaneous physical activity engaged 
in during leisure time; its functions [...] being recreation, amusement and relaxation. 
Sport in this sense includes sports proper and various other physical activities provided 
that they demand some effort.“6 Die gewollte Bedeutungsaufladung des Breitensports 
mit gesundheitsorientierten und sozialintegrativen Aspekten stellte den konzeptuellen 
Rahmen für die gegen Ende der 1960er-Jahre vorbereitete Initiative der Erstellung einer 
„Sport für alle“-Charta durch den Europarat. In einer Arbeitsgruppe, zusammengesetzt 
aus Vertretern der Sportverbände und Mitgliedern des Europarats, entstanden darauf-
hin die ersten Entwürfe der zentralen Charta, aus der oben bereits zitiert wurde. Deren
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vierte Fassung wurde im Januar 1975 in einer Konferenz von Regierungsvertretern aus 
den Mitgliedsstaaten des Europarats wie auch von einer im März 1975 erstmals einbe- 
rufenen Konferenz der Sportminister angenommen. Letztere stellt übrigens den zwei-
ten Ort der Vernetzung dar, da die Sportministerkonferenz im Rahmen des Europarats 
von dort an regelmäßig in offiziellen Konferenzen sowie informellen Treffen tagte. Wei-
tere wichtige und in der Implementierung wirkmächtige Dokumente wurden in der Fol-
gezeit entwickelt, so etwa die Europäische Konvention zur Zuschauergewalt oder die 
Europäische Anti-Doping-Charta (beide Mitte der 1980er-Jahre).

Auf den grundlegenden Konferenzen Mitte der 1970er-Jahre wurde nicht nur die 
europäische „Sport für alle“-Charta verabschiedet, sondern auch die ständige Einrich-
tung eines Comité Directeur pour le Développement du Sport (CDDS) beschlossen. Das 
CDDS, in dem Regierungsvertreter mit Vertretern von Sportorganisationen zusammen-
trafen, bildete von 1976 an das institutioneile Zentrum der Sportaktivität des Euro-
parats. Es arbeitete eng zusammen mit dem sogenannten Clearing House in Brüssel, 
einem bereits 1971 gegründeten „Zentrum für die europaweit orientierte Sammlung 
und Verbreitung von Informationen über die Entwicklung des Sports“,7 sozusagen ein 
Generator und Verbreiter von europäischem Sportwissen. Regelmäßig wurden vom 
CDDS kleinere Broschüren wie auch umfangreiche Studien veröffentlicht, die für Bera-
tungszwecke oder die Durchführung von einwöchigen Seminaren wie auch Schulungs-
kursen in Einzelstaaten dienen sollten. Die Themenbandbreite erstreckte sich über die 
allgemeine europäische Sportentwicklung, die Breitensportpartizipation speziell von 
bis dahin als ,sportfern“ wahrgenommenen Bevölkerungsgruppen wie Mädchen und 
Frauen, älteren Menschen, Einwanderern, Menschen mit Behinderung, bis hin zu The-
men des Schulsports, des Leistungssports, der Bereitstellung von Sportstätten sowie 
der aufkommenden Doping-Problematik oder des Gewaltproblems im Sport. Das Clear-
ing House arbeitete zur Informationsgewinnung eng mit einem Netzwerk sogenann-
ter Sports information officers zusammen, die aus ihren jeweiligen Staaten berichten. 
Dieses Netzwerk wurde im Jahr 1987 als „Komitee der Informationsexperten“ offizi-
ell anerkannt. Als weiteres Expertengremium wurde 1980 im Rahmen des CDDS Ver-
treter mehrerer sportwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen in den Rang eines 
Forschungskomitees gehoben, nachdem bereits im Vorfeld einige Treffen stattgefun-
den hatten. Beteiligt waren seitdem unter anderem das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft, das französische Institut National de l’Éducation Physique et des Sports und 
das British Sports Council, die vom CDDS Anfragen und Forschungsaufträge erhielten.

Diese verschiedenen Vernetzungs- und Beratungsaktivitäten im Rahmen des Euro-
parats sind erstaunlicherweise wenig erforscht. Dabei lassen sich über das Erzählen 
der institutionellen Entwicklung hinaus doch sehr spannende Fragen an die verschie-
denen Prozesse und Praktiken der Wissensgenerierung und -Verbreitung formulieren, 
beginnend mit der Frage, welche Inhalte genau, d. h., welches Wissen dort wie und mit
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welcher Rationalität gesammelt und verbreitet wurde. Darauf soll im nächsten Kapitel 
noch einmal gesondert eingegangen werden. Zuvor sollen aber noch einige weitere ins-
titutioneile Ansatzpunkte bzw. Ebenen der Sportvernetzung genannt werden, die im 
Rahmen des Projektes bearbeitet werden sollen.

Als zweites Netzwerk bzw. institutioneller Ort der Vernetzung fällt sicherlich die nun 
enger begriffene EG/EU in den Blick, deren Organe sich allerdings erst seit den 1980er- 
Jahren intensiver mit dem Thema Sport befassten, speziell im Rahmen des Konzepts 
eines .Europas der Bürger',8 obgleich das Europäische Parlament bereits 1966 ein erstes 
Arbeitspapier zum Sport in der EG erstellt hatte.9 Während aber dazwischen auf der EG- 
Ebene sportlich relativ wenig passierte, wurde ab Mitte der 1980er-Jahre damit begonnen, 
europäische Sportwettbewerbe, so etwa die Europäische Segelregatta, finanziell zu för-
dern,10 und man richtete das Ansinnen an Sportorganisationen, bei internationalen Sport-
wettbewerben die .europäische' Dimension des Sports stärker zu betonen, z.B. durch das 
Hissen der europäischen Fahne. Nachdem in den späten 1980er-Jahren mehrere Exper-
tenberichte für Parlament und Kommission erstellt worden waren, in denen angeregt 
wurde, den Sport in die Gemeinschaftspolitik zu integrieren, wurde schließlich 1991 mit 
dem Europäischen Sportforum das bis heute zentrale institutioneile Vernetzungszent-
rum auf EG- bzw. EU-Ebene gegründet, in dem staatliche und nicht-staatliche Vertreter 
des Sports Zusammentreffen. Beleg dafür, dass die europäische Sportvernetzung sich 
nur zu einem Teil auf staatliche Akteure konzentrierte, bietet zum einen die European 
Non-Governmental Sports Organisation, die sich Mitte der 1960er-Jahre als sogenannter 
,NGO-Club‘ institutionalisierte und in dem Fach- wie Dachverbände verschiedener Staa-
ten zusammentrafen, um über gemeinsame Anliegen und Projekte zu diskutieren."

Zum anderen ist die Europäische Sportkonferenz von großem Interesse: Diese traf 
erstmals 1973 in Wien zusammen, danach zweijährlich, und stellte -  neben den block- 
übergreifenden Verbandskooperationen12 -  bis 1989 das einzige Ost-West-Forum die-
ser Art dar.13 Nach 1989 lassen sich dann vor allem von Seiten des Europarats und des 
CDDS Initiativen beobachten, ihre Sport- und Organisationsvorstellungen mithilfe von 
Seminaren und Schulungen in den postsozialistischen Staaten zu verankern, so etwa 
im Programm „Sports Reform Innovation and Training“ (SPRINT).

Als weitere Ebene der Untersuchung rücken die Verbandszusammenschlüsse einzel-
ner Sportarten auf europäischer Ebene in den Blick, die oftmals mit einer Institutionali-
sierung europäischer Wettbewerbe einhergingen. Der Historikerin Ariane Brill zufolge 
können diese „europaweiten Meisterschaften [...] als Zeichen angesehen werden, dass 
Europa auch im sportlichen Bereich zunehmend zu einem Referenzrahmen und einem 
Raum des Kräftemessens einzelner Nationen wurde.“14 Das bekannteste Beispiel bietet 
hier sicherlich die UEFA, gegründet 1954, einhergehend mit der sukzessiven Etablie-
rung der europäischen Vereinsmeisterschaften wie auch der Europameisterschaft der 
Länder in den 1960er-Jahren.15 Ähnliche Prozesse lassen sich aber auch in verschiede-
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nen anderen Mannschafts- wie auch Einzelsportarten aufweisen, so etwa in der Leicht-
athletik, wo 1965 der European Cup, ein Jahr später die European Indoor Games lanciert 
wurden; im Volleyball, wo 1963 die European Sports Commission in Bukarest gegrün-
det wurde; im Boxen, wo sich 1970 die EABA formierte,16 oder im Tennis, wo 1975 die 
European Tennis Association ins Leben gerufen wurde. Alle diese europäischen Zusam-
menschlüsse stehen natürlich im Verhältnis zu den jeweiligen Weltorganisationen, 
dennoch gibt es zahlreiche Beispiele für Konflikte und Konkurrenzen zwischen Welt- 
und europäischer Ebene, mithin Punkte, an denen europäische“ Interessen konstitu-
iert und artikuliert wurden.17

Des Weiteren ist abseits von der professionellen Vernetzung auch an den Amateur-
bereich zu denken, an transnationale Kooperationsformen von Vereinen auf lokaler 
Ebene oder an die im Rahmen von Städtepartnerschaften, internationalen Turnieren, 
Fanfreundschaften und Jugendaustauschprogrammen hergestellten Kontakte, über die 
im Fußball laut Jürgen Mittag -  aber das gilt auch für andere Sportarten -  am spürbars-
ten eine europäische“ Dimension hergestellt wurde.18

Zusammengefasst gibt es also eine Reihe von Ankerpunkten in Gestalt von Akteu-
ren oder institutioneilen Orten der Vernetzung, an denen angesetzt werden kann und 
die in der hier skizzierten Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Von entscheiden-
der Bedeutung sind allerdings nun die Fragen, die man an diese Akteure und Vernet-
zungspunkte richtet.

Methodisch-theoretische Perspektivierungen
Als erstes liegt sicherlich eine Verortung des Projekts in der transnationalen Geschichte 
nahe. Während sich die sportgeschichtliche Forschung meist im Rahmen des National-
staats oder im Rahmen internationaler Konflikte bewegt, haben wir es im Bereich der 
Sportvernetzung nach 1945 mit einer Reihe von trans- beziehungsweise supranationa-
len Vernetzungsprozessen zu tun, von denen einige oben für den europäischen Raum 
genannt wurden. In diesem Sinne erscheint es außerordentlich fruchtbar, innerhalb 
der Sportgeschichte die temporale und dynamische Dimension von Transnationalität 
systematisch zu untersuchen, mit dem Fokus einerseits auf die Frage nach der Art und 
Weise, auf die und von wem die Grenze des Nationalen überschritten wurde, ander-
seits auf die Frage nach den wechselseitigen Konstruktionsprozessen zwischen Nati-
onalem und Transnationalem. Denn wie wiederum Uta Balbier betont, impliziert die 
transnationale Dimension des Sports Austausch und Konkurrenz gleichermaßen, d.h. 
im Moment der Etablierung trans- oder supranationaler Austauschformen ist zugleich 
der mögliche Rückbezug auf das Nationale gegeben.19

Hier kommt ein weiterer wichtiger Fragekomplex hinzu, nämlich der der kollektiven 
wie individuellen Identitätsbildung im und durch den Sport. Während die Bedeutung
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des Sports für die Konstruktion nationaler Identität weithin betont und in verschiede-
nen Studien untersucht wurde, stellt sich im Rahmen der europäischen Sportvernet-
zung die spannende Frage, in welchem Verhältnis die nationale Identitätskonstruktion 
mit der möglichen Konstruktion supranationaler, .europäischer' Identität im und durch 
den Sport steht, etwa in der Abgrenzung .europäischer' von .nicht-europäischen' Sport-
arten und -traditionen oder in der Lancierung exklusiv europäischer Wettbewerbe. 
Wichtig erscheint es gegenüber tendenziell statischen und monolithischen Konzepten 
von Identität, die sich überschneidenden und heterogenen Möglichkeiten von „Identi-
fikation“ stärker zu betonen.20

Wiederum mit diesem Komplex in engem Zusammenhang steht die Frage nach der 
.Europäisierung'. Hier lässt sich an eine mittlerweile breite politikwissenschaftliche 
wie immer stärker auch geschichtswissenschaftliche Forschungsdiskussion anschlie-
ßen. Während wiederum in der Politikwissenschaft tendenziell eine eng institutio-
nalisierte und an staatliche Politik gebundene Vorstellung von .Europäisierung' vor-
herrscht,21 d. h. Europäisierung dann ausgewiesen wird, wenn europäische (und dies 
impliziert meistens EG oder EU) Politik Einfluss auf Politik oder Rechtsprechung der 
Mitgliedsstaaten hat (im Bereich des Sports wird etwa das .Bosman-Urteil' von 1995 
oftmals genannt), gilt es, wie die Politikwissenschaftler Bornemann und Fowler jüngst 
gefordert haben, alltägliche Formen des sozialen Austauschs stärker in das Konzept von 
Europäisierung zu integrieren,22 Formen, in denen verschiedene Akteure sich immer 
stärker vernetzt haben und „in diesem Prozess“ .europäische Gemeinschaft' praktiziert 
und imaginiert haben.

So verlockend es erscheint, Sport oder auch einzelne Sportarten als Vehikel einer 
umfassenden Europäisierung zu betrachten, sind jedoch einige gewichtige Einschrän-
kungen geboten: Zum einen gilt es, wie eben schon angemerkt, ein zu festgefügtes Kon-
zept von Identität und damit auch europäischer Identität zu problematisieren, und zu 
beachten, dass .Europa' mithin für verschiedene Menschen in verschiedenen Kontex-
ten verschiedene Bedeutungen haben konnte.23 Zweitens, und das wird innerhalb der 
sportwissenschaftlichen Forschung besonders markant am Beispiel Fußball herausge-
arbeitet, bietet Sport zugleich ein Vehikel, im Rückbezug auf regionale oder nationale 
Identität, einer pan-europäischen Identifikation zu widerstehen. Letztlich, und das ist 
entscheidend, bleibt fraglich, was und wer mit .Europäisierung' bezeichnet wird. So hat 
Jürgen Mittag am Beispiel der europäischen Fußballwettbewerbe argumentiert, dass 
diese bis weit in die 1980er-Jahre hinein nur sehr bedingt als Beispiele für eine Heraus-
bildung von transnationaler europäischer Öffentlichkeit taugen: Die Zeitungen berich-
teten nur spärlich über die europäischen Wettbewerbe, Liveübertragungen im Fernse-
hen bildeten große Ausnahmen. Er kommt daher zu dem Schluss, dass der europäische 
Fußball „in diesem Zeitabschnitt nur begrenzt dazu beigetragen hat, den viel beschwo-
renen europäischen Kommunikationsraum zu konstituieren und europaweite Erinne-
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rungsweiten zu konstruieren, die für die Herausbildung eines kollektiven europäischen 
Bewusstseins -  oder gar einer europäischen Identität -  von Relevanz wären.“24 Dies 
deckt sich mit der Beobachtung Arianne Brills, die aus der Analyse der printmedialen 
Berichterstattung schließt, dass die vornehmliche Bezugsebene bei interkontinentalen 
Wettbewerben die nationale war, und europäische Identifikation vor allem dann statt-
fand, wenn die eigene Nation nicht mehr im Wettbewerb vertreten war.25

Und dennoch erscheint es äußerst lohnenswert, das Konzept der ,Europäisierung‘ 
anzuschließen, und zwar in der sozialkonstruktivistischen Ausformung, wie sie pro-
grammatisch von Kiran Patel und Ulrike von Hirschhausen gezeichnet wird.26 Diese 
betonen nämlich zum einen, dass Europäisierung weder uniform, noch geradlinig 
gedacht werden sollte. Das heißt, es gilt auf Konjunkturen und unterschiedliche Dyna-
miken der Vernetzung zu achten. Außerdem ist der Begriff nicht gleichbedeutend mit 
erfolgreicher, ,friedlicher* Integration. Er kann die Kontakte innerhalb der europäi-
schen Hooliganszene ebenso umfassen wie europäische Dopingnetzwerke. Zum ande-
ren unterstreichen Patel und Hirschhausen, dass sich Europäisierung nicht auf einen 
vorab definierbaren geografischen Raum beschränkt, sondern dieser vielmehr prozes-
sual konstruiert wird. Sie trennen dann sinnvoller Welse Prozesse der Europäisierung 
analytisch in die Kategorien Europe Imagined, Europe Constructed und Europe Emergent. 
Während in den ersten beiden Kategorien von den Akteuren ab einer gewissen Stelle 
ein sinnhafter Bezug auf,Europa* genommen werden muss (und Beispiele dafür finden 
sich im Fall der europäischen Sportvernetzung an verschiedenen Stellen), umfasst die 
letzte Kategorie unartikulierte, nicht-intentionale Prozesse, die aber trotzdem zu einer 
Verdichtung europäischen Austauschs und europäischer Vernetzung geführt haben. 
Dies führt uns zu der Frage nach den Akteuren der transnationalen europäischen 
Sportvernetzung. Wie anhand des kurzen Beispiels des Europarats und seiner Aktivi-
täten angedeutet wurde, spielten Expertengemeinschaften, von der Politikwissenschaft 
so bezeichnete epistemic communities,27 eine enorm wichtige Rolle, die aber im Gegen-
satz zu Bereichen wie der Ökonomie noch vollkommen unzureichend untersucht sind. 
Generell liegen zu keinem der oben benannten institutioneilen Vernetzungszentren 
historische Arbeiten vor. Abseits der Frage nach der institutionellen Geschichte dieser 
Gremien sind jedoch die spannenden Fragen gerade die nach Inhalt und Art des Sport- 
und Europawissens, das dort generiert wurde, und nach den konkreten Wissensprakti-
ken, die zur Generierung und zur Legitimierung dieses Wissens angewandt wurden.28

Zwei dieser Wissensdimensionen, auf die es innerhalb des Sportwissens besonders 
zu achten gilt, betreffen zum einen den Körper, zum anderen das Geschlecht, d.h. 
sie schließen explizit an körpergeschichtliche und geschlechtergeschichtliche Frage-
stellungen an. Die Verbindung von Sportgeschichte und Körper- und Geschlechter-
geschichte scheint evident, wird allerdings in neueren programmatischen Beiträgen 
immer noch vehement eingefordert. Während es einerseits gilt, die körperlich-perfor-
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mative Dimension des Sporttreibens, d.h. die Art und Weise, in der im Sporttreiben 
(und auch -zuschauen) Körperlichkeit und Identifikation praktiziert und performt wer-
den, ernst zu nehmen, sind bei Fragen nach dem Körperwissen vor allem die Zuschrei-
bungen und Bedeutungsaufladungen verschiedener Körper (des männlichen, des weib-
lichen, des kindlichen, des alten, des gesunden, des verletzten) von Interesse. Auch hier 
tauchen wieder die Leitfragen auf: Wie wurde der sportliche Körper imaginiert, durch 
welche Praktiken wurde Wissen über den Körper gewonnen, durch welche Praktiken 
sollte der Körper beeinflusst oder, um es mit Michel Foucault zu sagen, regiert wer-
den. Denn, und hier ist eine wichtige weitere Anschlussstelle auszumachen, die Bedeu-
tung des Sport- und Körperwissens hängt eng mit dem zusammen, was Foucault als 
Biopolitik auffasst, d. h. die Art und Weise, wie in modernen Gesellschaften der Kör-
per, der kollektive Körper der Nation, wie auch der individuelle Körper der Subjekte 
in den Blick gerät und dazu angehalten wird, sich um sich selbst zu sorgen.29 Um noch 
einmal auf das Beispiel der Aktivitäten des CDDS zurückzukommen: Bei einem Groß-
teil der Programme und Kampagnen ging es gerade darum, unter dem Losruf,Sport 
für alle' als ,sportfern‘ aufgefasste Bevölkerungskreise zur Bewegung und zum Sport-
treiben zu animieren. Beispielsweise wurde in den 1970er-Jahren der EUROFIT-Test 
ausgearbeitet, ein Test zur Vereinheitlichung der Messung körperlicher Leistungs-
fähigkeit unterschiedlicher Zielgruppen, der in Schulen und Vereinen durchgeführt 
wurde.

Schließlich verortet sich eine solche Geschichte der europäischen Sportvernetzung 
innerhalb der Neuen Politikgeschichte: Oftmals wurde und wird Sport innerhalb tra-
ditioneller Politikgeschichte als Facette außen- und deutschlandpolitischer Fragestel-
lungen behandelt. Die Arbeiten fragten dementsprechend nach der Politisierung des 
Sports ,von oben' oder danach, inwiefern sportliche mit politischen Entwicklungen 
korrespondierten. Dieser sphärenhaften Trennung unterlag auch das Selbstverständ-
nis des .unpolitischen Sports“, wie es in der Bundesrepublik lange Zeit von den führen-
den Verbänden proklamiert wurde. Aus der Perspektive der Neuen Politikgeschichte ist 
allein diese Selbstzuschreibung schon interessant bzw. hochpolitisch, wurde doch mit 
Verweis auf den .unpolitischen“ Charakter des Sports Politik gemacht. Dabei, wie auch 
bei den anderen aufgeworfenen Perspektiven, wird deutlich, dass es sich beim Sport 
weder um ein isoliertes und autonomes Teilsystem handelt noch um kulturelles .Bei-
werk“ zu .eigentlich“ wichtigen sozio-ökonomischen Prozessen. Vielmehr heben neu-
ere Ansätze innerhalb der Sportgeschichte hervor, dass „sportliche Geschehnisse [...] 
als zentrale Orte gesellschaftlicher Bedeutungskonstruktion“ gelten müssen,30 als Orte 
„des Aushandelns, Ausagierens und Konterkarierens von Zuschreibungen sowie von 
Über- und Unterordnungen.“31 Damit ist Sportgeschichte im Sinne der neuen Politik-
geschichte zugleich eminent politisch, ist Sport doch nicht nur Gegenstand politisch-
staatlicher Regulationsversuche im engeren Sinne, sondern konstituiert Gesellschaft,
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in diesem Fall .europäische“ Gesellschaft und Gemeinschaft, sowie multiple und sich 
teilweise überschneidende nationale, supranationale, soziale, geschlechtliche und kör-
perliche Identitäten.
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