
Europäische Biopolitik? Das Sport-für-alle- 
Paradigma des Europarats in den 1960er 
und 1970er Jahren
Stefan Scholl

»Es ist nicht wichtig, dass diejenigen Sport treiben, welche Sport treiben, als 
dass vielmehr diejenigen Sport treiben, welche keinen Sport treiben. [...] 
Der Sport ist für alle da, für arm und reich, für hoch und niedrig, für Mann 
und Frau, für jung und alt.« Mit diesen Worten leitete Carl Diem 1932 einen 
Aufsatz in den Blättern für Volksgesundheit und Volkskraft unter dem Titel 
»Sport für Alle« ein.1 Zwar lässt sich nicht klären, ob dies die erste Stelle ist, 
an der dieser Begriff auftauchte, es zeigt aber in jedem Fall, dass Bestrebun-
gen, die nicht Sport treibenden Teile der (nationalen) Bevölkerung zu sport-
licher Bewegung zu animieren bis mindestens ins erste Drittel des 20. Jahr-
hunderts zurückreichen. Schon in der Zwischenkriegszeit startete beispiels-
weise Großbritannien eine nationale Fitnesskampagne,2 Frankreich legte ein 
Programm zur Förderung der »loisirs populaires« auf.3 Die Hochzeit des 
Slogans »Sport für alle« und der damit verbundenen Konzepte zur 
Förderung des Breitensports lag in Westeuropa allerdings in den späten 
1960er und in den 1970er Jahren.4 In fast allen westeuropäischen Ländern 
wurden in dieser Zeit auf nationaler Ebene unter dem Motto »Sport für alle« 
oder »Trimm« Fitnesskampagnen durchgeführt, hinter denen eine Koalition 
von Sportdachverbänden, staatlichen Instanzen, Krankenkassen, Sportme-
dizin und Sportindustrie stand.5 Während die konkreten Maßnahmen zur

1 Diem, »Sport für Alle«, S. 30. Vgl. hierzu auch Cachay, Sport und Gesellschaft, S. 247 sowie 
Krüger, »Sport für alle«, S. 3.

2 Vgl. Lemcke, »>Proving the superioritv of democracy<«; Zweiniger-Bargielowska, Managing 
the Bodj, S. 309—330.

3 Vgl. Hartmann-Tews, Sport für alle, S. 76; Holt, Sport, S. 207.
4 Vgl. den Beitrag von Rudolf Müllner in diesem Band sowie Krüger/Jütting, »Sport für 

alle«, S. V; Palm, SportforAll.
5 Die verschiedenen Trimm- und Fitnesskampagnen der 1970er und 1980er Jahre sind noch 

nicht umfassend untersucht. Vgl. für die Bundesrepublik Mörath, Die Trimm-Aktionen, und 
für Österreich Müller, Die österreichische Fitness kampagne.

Originalveröffentlichung in: Scholl, Stefan: (Hrsg.): Körperführung. Historische 
Perspektiven auf das Verhältnis von Biopolitik und Sport. - Frankfurt (u.a.): 

Campus, 2018. S. 243-264.
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Förderung einer möglichst umfassenden Partizipation an sportlicher Bewe-
gung primär im nationalstaatlichen Rahmen stattfanden, kam den Initiativen 
auf europäischer Ebene in konzeptioneller I linsicht zentrale Bedeutung zu. 
Speziell das seit Beginn der 1960er Jahre bestehende Sportgremium des Eu-
roparats -  das Komitee für außerschulische Bildung -  erhob das Paradigma 
»Sport für alle« ab 1966 zum bündelnden Leitmotiv seiner sportpolitischen 
Aktivitäten.6 Damit verknüpft war der Plan, eine europäische Sport-Charta 
zu erstellen. Nach langen Diskussionen und Entwürfen wurde die Europäi-
sche Sport-für-alle-Charta zehn Jahre später von der Ersten Europäischen 
Konferenz für Sportminister sowie dem Ministerrat, d.h. den Außenminis-
tern der Mitgliedsstaaten des Europarats, angenommen.7 Die Charta war 
zwar kein verbindliches juristisches Dokument, sondern eher eine sportpo-
litische Absichtserklärung, aber immerhin wurde sie von allen Mitgliedsstaa-
ten unterzeichnet und entfaltete durchaus Wirkung: Diejenigen Staaten, die 
bis dahin noch keine spezifischen Sport-für-alle-Programme durchgeführt 
hatten, taten dies nun mit Verweis auf die Programmatik des Europarats.8 
Der Sportsoziologin Ilse Hartmann-Tews zufolge hatte die Charta als Refe-

6 Der Europarat wurde 1949 mit Sitz in Straßburg gegründet, umfasste von Beginn an mehr 
Länder als die EG-Insdtudonen und entfaltete seine Tätigkeit vor allem auf dem Gebiet 
der Menschenrechte. 1954 wurde eine Kulturkonvention als Basis der kulturellen Aktivi-
täten verabschiedet, 1960 wurden zusätzlich die kulturellen Programme der Westeuropä-
ischen Union vom Europarat übernommen, worunter auch der Sport fiel. Im Komitee 
für außerschulische Bildung kamen in den 1960er Jahren regelmäßig Abgesandte der für 
Sport zuständigen Ministerien zusammen, es wurden eine Reihe von Seminaren und Ta-
gungen etwa zur Sportlehrerausbildung, zum Sportstättenbau, zum Doping, zum Frauen-
sport, zum Schulsport veranstaltet, auf denen Experten und Vertreter aus Ministerien und 
Sportverbänden zusammentrafen, und es wurden erste gemeinsame europäische Initiati-
ven gestartet, beispielsweise das Europäische Sportabzeichen. Ab 1966 fanden auch re-
gelmäßige Konsultationen mit den Dachorganisationen der europäischen nationalen 
Sportverbände statt. Vgl. zur Geschichte des Europarats Wassenberg, Histoirr, Kruse, Eu-
ropäische Kulturpolitik; spezieller zu dessen sportpolitischer Aktivität Marchand, Sport for All, 
König/Gütt, »Der Europarat«; Scholl, »Sportwissen«.

7 Vgl. ausführlicher zur Entstehungsgeschichte der Charta Scholl, »Die Europäische Sport 
für Alle-Charta«. Speziell im ersten Teil überschneiden sich die beiden Aufsätze.

8 Vgl. etwa die Verweise auf die Europäische Sport für alle-Charta in den Beiträgen zu Dä-
nemark, Russland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Rumänien, England, Griechen-
land und Portugal im Band DaCosta/Miragava, Worldmde Experiences. Vgl. ebenso die Ein-
schätzungen des langjährigen britischen Sportoffiziellen und Experten Coghlan/Webb, 
Sport, S. 116f.
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renzrahmen zur Begründung und Einordnung der eigenen breitensportli-
chen Aktivitäten maßgeblichen Einfluss auf nationale Regierungen und 
Sportverbände.9

Der Beitrag wird im Folgenden anhand zentraler Dokumente der Sport-
gremien des Europarats auf die konzeptionelle Genese der Europäischen 
Sport-für-alle-Charta eingehen und dabei insbesondere beleuchten, welche 
biopolitischen Konzepte und Wissensbestände in ihrem Entstehungspro-
zess zum Tragen kamen. Methodisch bewegt sich der Aufsatz mithin zielge-
richtet auf einer diskursanalytischen Ebene. In einem denkbaren, darauf auf-
bauenden Schritt könnte ausgelotet werden, inwieweit die konzeptionellen 
Überlegungen Eingang in die Ausgestaltung konkreter Fitnesskampagnen 
fanden und welche weiteren Effekte sie auf der Ebene sozialer Praktiken der 
tatsächlichen Sportausübung zeitigten.

Unter Biopolitik soll mit Michel Foucault eine Form der Regierung (im 
Sinne von Selbst- und Fremdführung) verstanden werden, die sich auf das 
»Leben« bezieht, und zwar sowohl auf das »Leben« individueller Körper als 
auch auf das »Leben« des kollektiven Bevölkerungs-Körpers.10 Sie operiert 
weniger über direkte Zwangsmechanismen als über Anrufungen und Anre-
gungen zur individuellen Selbstführung und rekurriert dabei auf spezifisches 
biopolitisches Wissen. Die den Ausführungen zugrunde liegende These ist, 
dass im Übergang von den 1960er zu den 1970er Jahren auf europäischer 
Ebene ein Sport-für-alle-Paradigma formuliert wurde, dessen biopolitische 
Charakteristika darin bestanden, dass zum einen ein breiter Katalog von For-
derungen zur Förderung des Breitensports an staatliche Stellen beziehungs-
weise Sportverbände gestellt wurde. Zugleich stand zum anderen aber das 
Individuum im Fokus, das angesprochen wurde, seine Möglichkeiten zur 
körperlich-sportlichen Betätigung zu nutzen, sich also im Sinne Foucaults 
selbst zu führen. Damit verknüpft waren spezifische Annahmen über den 
gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung, über die gesundheitlichen Wir-
kungen des Sporttreibens sowie die sozialen und sportlichen Bedürfnisse des 
»modernen Menschen«.

Um dies zu belegen und zu veranschaulichen, soll in einem ersten Schritt 
auf zwei miteinander verknüpfte Diskursstränge eingegangen werden, die 
das Sport-für-alle-Paradigma grundlegend fundierten, nämlich die Kom-
plexe Freizeit-Sport und Gesundheit-Sport. In einem weiteren Schritt steht

9 Vgl. H artmann-Tews, Sport für alle, S. 291.
10 Vgl. hierzu die Einleitung in diesem Band und grundlegend Foucault, Der Wille 3um Wissen, 

S. 134—140, sowie erläuternd Folkers/Lemke, »Einleitung«, besonders S. 9—19.
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danach die Frage im Zentrum, welche Anforderungen im Rahmen des 
Sport-für-alle-Paradigmas an Staat und Sportverbände sowie vor allem an 
Individuen formuliert wurden.

1. Doppelte Herleitung: Freizeit und Gesundheit

Das »Freizeitproblem«

Wenn die Zeitgenossen ab Ende der 1950er Jahre das Freizeitproblem the-
matisierten, hatten sie in der Regel veränderte Lebens- und Arbeitswelten im 
Blick: Zum einen hätten sich durch Technisierung, Motorisierung und Ur-
banisierung zahlreiche »natürliche« Anlässe zur körperlichen Betätigung ver-
mindert, zum anderen sei der Mensch in seiner nun zunehmend zur Verfü-
gung stehenden Freizeit den Verlockungen der »Vergnügungsindustrie« 
ausgesetzt.11 Der Deutsche Sportbund formulierte bereits Ende der 
1950er/Anfang der 1960er Jahre die grundlegende Aufgabe für den »moder-
nen Menschen«, »dass [er] von der reichlicher zur Verfügung stehenden Frei-
zeit den rechten Gebrauch macht, dass er die größere Freizeit menschen-
würdig gestalten lernt.«12 Zugleich wurde allerdings in Gelen Beiträgen zu 
Sport und Freizeit aus dem Umfeld des Dachverbandes daraufhingewiesen, 
dass dieser »moderne Mensch« ein Individualist sei, der seine Freizeit indi-
viduell planen solle. Einem Zwang zum Sport wurde daher — oftmals unter 
Verweis auf die NS-Zeit -  eine Absage erteilt. Vielmehr gehe es darum, »den 
Menschen ein Angebot von Freizeitmöglichkeiten zu machen, das jedem 
Einzelnen erlaubt, nach individueller Wahl freie Zeit zu gestalten.«13 Hier 
klingt ein Element an, das auch in den Debatten innerhalb der Europarats-
gremien wiederholt auftauchte: Im Zentrum stand das Individuum, das auf 
der Grundlage verschiedener Bausteine (Infrastruktur, Wissen, Ressourcen) 
ermächtigt werden sollte, seine (sportliche) Freizeitgestaltung sinnvoll und 
vernünftig selbst zu organisieren. Diese Idee prägte beispielsweise auch eine 
Konferenz des Weltrats für Leibeserziehung und Sport, die 1965 unter dem 
Titel »Sport and Leisure. Practical Methods and Forms of Organization« in

11 Siehe hierzu Schildt, Moderne Zeiten, S. 363—384.
12 Bokler, »Kulturelle und pädagogische Gesichtspunkte«, S. 5.
13 Ebd., S. 7.
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Köln stattfand: Fritz Dommel vom Deutschen Sportbund führte dort ein-
leitend aus, die Mehrheit der Mitmenschen müsse immer noch für Sport in 
der Freizeit begeistert werden. Um dies zu verdeutlichen benutzte er ein be-
reits von Carl Diem entworfenes Bild: Menschen mögen Rattenfänger.14 Der 
Schweizer Sportoffizielle Alfred Ledermann stellte seinen Beitrag in ganz 
ähnlicher Weise unter die Leitfrage: »How can Modern Man be won back 
for Active Sport?« und schlug vor, moderne Methoden wie die Tiefenpsy-
chologie zu nutzen, um die Menschen dort zu erreichen, wo sie empfänglich 
seien, z.B. durch Slogans wie »Games and gymnastics for keeping slim«, 
»Sport for health«, »Fight against manager-illness«.15 Und in der Tat sollte 
die Überlegung, auf Methoden und Know-how der Werbebranche zurück-
zugreifen sowohl in konzeptioneller Hinsicht als auch später bei der prakti-
schen Durchführung der einzelnen nationalen Kampagnen, die oftmals mit 
Werbeagenturen zusammen entworfen wurden, eine wichtige Rolle spielen.

Die Zusammenhänge von Freizeit und Sport in der »modemen« Gesell-
schaft wurden auf ähnliche Weise in verschiedenen nationalstaatlichen Öf-
fentlichkeiten thematisiert. Zentrale Werke, die in den sportbezogenen Do-
kumenten des Europarats wiederholt zitiert wurden, sind beispielsweise für 
Frankreich Vers une civilisation de loisir? des Soziologen Joffre Dumazedier so-
wie für Großbritannien The challenge of leisure von Michael Dower oder der 
Wolfenden Report,16 Aber auch auf europäischer Ebene kam es bereits früh 
zum Austausch über das Phänomen Freizeit. 1960 lud der Europarat zum 
ersten Europäischen Kongress zur Freizeitgestaltung, auf den mehrere wei-
tere folgen sollten; 1964 verabschiedete die Parlamentarische Versammlung 
des Europarats eine Empfehlung zum »Problem o f Leisure«,17 und im glei-
chen Jahr befasste sich der innerhalb des Europarats für Sport zuständige 
Rat für kulturelle Zusammenarbeit mit dem Thema Freizeit. In der Ab-
schlusserklärung hieß es:

At a time when the democratisation o f education is gaining impetus and when the 
development o f industrial civilisation is opening up to all sectors of the population

14 ICSPE, Sport and Leisure, S. 8.
15 Ebd., S. llf .
16 Dumazedier, Vers und civilisation; Dower, The Challenge of Leisure; Central Council of Phvsi- 

cal Recreation, Sport and the Community.
17 Parliamentarv Assembly of the Council of Europe, »Assembly Recommendation 392 

»Problem of leisure«< (1964); Council for Cultural Co-operadon, »General Policy Debate«. 
Allerdings beklagte der französische Vertreter René Bazennerye, ebd., S. 6f., das Fehlen 
einer stärkeren Fokussierung auf Sport in der Debatte.
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wider possibilities for leisure-time activity, the preparation o f future European citi- 
zens for these benefits and the provision o f the necessary equipment and general 
environment to sarisfy their growing needs has become one of the most important 
and complex problems facing the member countries.«18

Gerade im letzten Abschnitt wird die Ausrichtung deutlich, die Individuen 
darauf vorzubereiten, ihre Freizeitbedürfnisse eigenverantwortlich zu erfül-
len -  eine Führung zur Selbstführung, die die Sportsoziologin Jennifer 
Smith-Maguire treffend als »obligation o f self-work« bezeichnet hat.19 Die 
Freiheit, die sich in der neu gewonnenen freien Zeit zunehmend ergab, sollte 
und musste demnach eigenverantwortlich genutzt werden. Wie unter ande-
rem Thomas Lemke im Anschluss an Foucault betont hat, impliziert die li-
berale Freiheit (und Freizeit) der Subjekte daher nicht die Abwesenheit eines 
Koordinations- und Regulationsinteresses. Vielmehr kann Freiheit innerhalb 
einer liberalen Regierungsweise nur in dem Maße operationalisiert werden, 
wie zugleich sichergestellt wird, »dass ein klar abgegrenzter Gebrauch von 
der Freiheit gemacht wird.«20

Als freizeitliche Kompensation für die um sich greifende Industrialisie-
rung und Urbanisierung wurde sportliche Betätigung auch in einem der zent-
ralen Gründungsdokumente des Sport-für-alle-Konzepts, der »Resolution 
on Physical Education, Sport and Outdoor Pursuits« von 1966, aufgefasst.21 
Seitdem zogen sich Verweise auf den Zusammenhang von ökonomischen 
und sozio-kulturellen Veränderungen im Freizeitbereich und der Notwen-
digkeit, Möglichkeiten zum Sporttreiben zu schaffen, durch nahezu sämtli-
che sportbezogene Dokumente des Europarats. Leitend blieb dabei stets die 
Frage, wie man die Freizeit der Menschen gestalten könne, ohne sie von 
vornherein, im Einzelnen oder gar formal zu reglementieren. Wie in einem 
Dokument aus dem Jahre 1971 formuliert wurde: »As for regimentation, 
there arises the question of man’s freedom during his spare time; to what 
extent can the community’s leisure activities be >organised<?«22

Schließlich konnte im offiziellen Erläuterungstext der Sport-für-alle- 
Charta fast schon selbstverständlich und zugleich prognostisch konstatiert 
werden, dass es eine Masse von Informationen über den Anstieg der Freizeit 
in der Nachkriegszeit und ihren weiteren Anstieg in der Zukunft gebe. Die

18 Council for Cultural Co-Operarion, »Eight Session. Report«, S. 35.
19 Smith Maguire, »Leisure«.
20 Lemke, Eine Kritik, S. 185.
21 Vgl. Council of Europe, »Resolution (66) 38«.
22 Council of Europe, What is Sport for A ll, S. 4.
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politische und soziale Bedeutung der Freizeit sei eminent. Was aber vor al-
lem betont werden müsse, sei die Tatsache, dass körperlich-sportliche Be-
wegung (»physical activity«) die natürliche und notwendige Konsequenz grö-
ßerer Freizeit sein müsse.23

Dass körperlicher Bewegung, primär in Form von Sport, bei der Bewäl-
tigung des »Freizeitproblems« überhaupt eine so allgemein anerkannte Rolle 
zugesprochen wurde, lässt sich nicht zuletzt daraus erklären, dass die größer 
werdende Freizeit diskursiv mit der zeitgenössischen Problematisierung von 
Gesundheit verknüpft wurde.

Gesundheit

Die Bedeutung von körperlicher Bewegung beziehungsweise Sport für die 
Gesundheit des individuellen wie auch des »Volksköpers« wurde bereits seit 
dem 19. Jahrhundert und nochmals verstärkt seit den 1920er Jahren thema-
tisiert.24 Dies wirkte nach 1945 fort. Wenn etwa DSB-Präsident Willi Daume 
1953 verkündete, »der zuverlässigste Weg für die Wiederanerkennung des 
Sports in der deutschen Gesellschaft nach dessen Missbrauch in der natio-
nalsozialistischen Zeit sei der Nachweis einer gesundheitlichen Bedeutung 
von Sport und Leibesübungen«,25 schloss er an etablierte Argumentationen 
an. Eher zeitspezifisch und fortlaufend durch neue medizinische Untersu-
chungen unterfüttert war dagegen der Bezug auf die wesentlich auf Bewe-
gungsmangel zurückgeführten Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen.26 
An dieser Stelle überschnitt sich der sportmedizinische Gesundheitsdiskurs 
mit dem Freizeitdiskurs, indem auf die Gefahren der »modernen« Kombi-
nation einseitiger Arbeitsbelastung sowie bewegungsarmer arbeitsfreier Zeit 
verwiesen wurde. Darüber hinaus lässt sich ausgehend von den 1960er Jah-
ren beobachten, dass die präventiven W irkungen des Sporttreibens stärker 
betont wurden. Der britische Sporthistoriker Neil Carter hat dementspre-
chend das Sport-für-alle-Paradigma in Anlehnung an Virginia Berridge als

23 Council of Europe, European Sport for A ll Charter, S. 5.
24 Vgl. Krüger, »Zur Entstehung und Entwicklung«; Hau, »Sports in the Human Economy«; 

Din<;kal, »Gesundheitskonzepte«.
25 Zitiert nach: Hollmann/Tittel, Geschichte, S. 55.
26 Vgl. hierzu Favier-Ambrosini, »Socio-histoire«. Vgl. außerdem die zeitgenössischen Pub-

likationen von Reindell, Hers# Hollmann, Körperliches Training.
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Teil eines zeitgenössisch entstehenden »militant healthism« gekennzeich-
net.27

Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass der gesundheit-
liche Aspekt des Sports auch in den Debatten innerhalb der sportpolitisch 
interessierten Europaratsgremien eine wichtige Rolle spielte. Zentral zu nen-
nen sind zwei Publikationen, die der Europarat im Rahmen der Etablierung 
des Sport-für-alle-Paradigmas kurz nacheinander in Auftrag gab und publi-
zierte: die Abhandlung Sport for A ll. Exercise and Health des schwedischen 
Physiologen Per-Olof Åstrand und die Studie Physical Activity and the Preven-
tion of Disease. Facts and Figures des französischen Mediziners Philippe 
Réville.28 ln beiden Studien wurde die »natürliche« Beschaffenheit des Men-
schen zur Bewegung hervorgehoben und daraus zugleich eine »natürliche« 
Notwendigkeit abgeleitet. Bei Åstrand, der unter anderem Laborstudien mit 
Studenten durchgeführt hatte, die sich mehrere Wochen ohne Bewegung im 
Bett aufhalten mussten, las sich diese Naturalisierung sportlicher Bewegung 
folgendermaßen:

»But the non-athlete, why should he keep himself phvsicallv fit? In the introduction 
it was emphasised that animals, including human beings, are >constructed< for 
activity, and regulär activity is absolutely necessary for optimum functioning of the 
heart and circulation, muscles, joints etc. This activity is comparable with the 
servicing the need for which we take for granted for cars and other complicated 
mechanical designs.«29

Hervorzuheben ist hierbei besonders, dass ausdrücklich betont wurde, dass 
auch der Nicht-Athlet sich körperlich fit halten müsse. Zudem erscheint das 
Nebeneinander von organischer und mechanischer Metaphorik bemerkens-
wert: Der (menschlich-tierische) Körper wurde hier mit komplizierten »me-
chanical designs« gleichgesetzt, und nur körperliche Aktivität stellte ein ge-
eignetes Werkzeug dar, seinen Zustand zu steuern.

Beide Sportmediziner konstatierten weiterhin, dass die Möglichkeit zur 
Bewegung dem »modemen« Menschen zunehmend abhandengekommen 
sei. Ein revolutionärer Prozess, in dem mechanische Hilfsmittel die ehema-
ligen Aufgaben menschlicher Kraft übernommen hätten, habe das Leben

27 Carter, Medicine, S. 34; Berridge, Health; Crawford, »Healthism«.
28 Astrand, Sport for AU; Réville, Physical Activity. Auf beide Studien wurde in der offiziellen 

Erläuterung der Sport-fur-Alle-Charta verwiesen, vgl. Council of Europe, European Sport 
for A ll Charter; S 4f.

29 Astrand, Sport for A ll, S. 15. Etwas paradox, aber durchaus üblich, ist in diesem Zitat das 
Nebeneinander von organischer und mechanischer Metaphorik.
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der meisten Europäer verändert30: »Modern man, homo sedentarius, sits in 
his car, then at his desk and then in front of the television set.«31 Der 
menschliche Körper jedoch, dies sei durch Studien belegt, passe sich verrin-
gerter Bewegung an — maximale Sauerstoffaufnahme und -Zirkulation ver-
ringerten sich als erstes, woraus eine Reihe pathologischer Folgen entstün-
den. Daraus schlossen die Autoren, bei Réville durch eine Fülle von 
statistischen Daten belegt, auf das verbreitete Aufkommen der »Zivilisati-
onskrankheiten«: Übergewicht, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Rücken- und 
Gelenkprobleme sowie psychisch-nervöse Störungen. Schon moderate re-
gelmäßig betriebene körperliche Bewegung wie Wandern, Spazierengehen 
oder Stärkungs- und Dehnübungen zuhause konnte Astrand und Réville zu-
folge einen großen Teil zur Eindämmung dieser Krankheiten beitragen, ge-
rade weil die Problematik auf diese Weise vom »immer noch vernachlässig-
ten« Standpunkt der Prävention angegangen werde.32 Réville berief sich 
dabei auf ein Modell von Risikofaktoren (Cholesterinwerte, Übergewicht, 
Diabetes, Bluthochdruck, Stress, Tabakkonsum) für Herzerkrankungen und 
führte für jeden der Faktoren aus, inwieweit Sport zur Minimierung des Ri-
sikos beitragen könnte.33

Wenn es insgesamt gelänge, die Menschen durch die Bereitstellung von 
Sportanlagen sowie »effective propaganda« zum Sporttreiben zu animieren, 
könnten letztlich auch die Kosten des Gesundheitswesens reduziert wer-
den,34 ein wichtiges Argument in beiden Publikationen, das gleichsam schon 
seit der Zwischenkriegszeit vorgetragen worden war.35 Bereits zwei bis drei-
mal die Woche je eine halbe Stunde Training könne einen wesentlichen Teil 
zur Erhaltung der Gesundheit beitragen. Bei Astrand finden sich hierzu ei-
nige illustrierte Anregungen.36 Interessant scheint hierbei einerseits vor allem 
die Alltäglichkeit der vorgeschlagenen Übungen. Sie können ohne größere 
Hilfsgeräte und ohne Aufwand im eigenen Haushalt oder im Freien absol-
viert werden. Speziell in einer Bildserie, die Übungen zuhause darstellt, ist 
zudem die familiäre Komponente hervorzuheben. Während das Kind die 
körperliche Betätigung der Eltern anfangs mit Fragezeichen bedenkt, lässt

30 Ebd.,S. 31.
31 Réville, PhysicalActivity, S. 23.
32 Ebd., S. 7.
33 Vgl. zu Aufstieg und Bedeutung des Risikofaktorenmodells in der Nachkriegsmedizin 

Timmermann, »Risikofaktoren«, sowie den Beitrag von Pierre Pfütsch in diesem Band.
34 Åstrand, Sport forAll\ S. 32.
35 Vgl. etwa Hau, »Sports in the Human Economy«, S. 388.
36 Vgl. Astrand, SportforAll, S. 24—27.
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es sich auf dem letzten Bild zum Mitmachen bewegen. Dies unterstreicht die 
vorbildhafte und erzieherische Wirkung alltäglichen, familiären Sporttrei-
bens, durch das alle Familienmitglieder an körperliche Bewegung gewöhnt 
werden sollten.

Im Erläuterungstext der Charta schließlich werden beide Studien zitiert 
und ihre Grundaussagen zusammengefasst:

»It is generally acknowledged that the pattem of disease in post-war Europe has 
changed and is still changing rapidly. Degenerative diseases have replaced infectious 
diseases as the major causes of death in advanced industrial societies. [...] There can 
be no doubt that a satisfactory level o f regulär phvsical activity can plav an important 
role as a prophylactic and therapeutic agent in cardio-vascular and cerebro-vascular 
illness, whilst other contributory factors — stress, smoking and dietarv habits -  may 
themselves be indirectly linked with a physically inactive pattem o f life.«37

In prägnanter Fassung findet sich hier noch einmal die Mischung aus Zu-
standsbeschreibung -  der Übergang von Infektions- zu »Zivilisationskrank-
heiten« in Industriegesellschaften — und gesundheitspolitischer Erwartungs-
haltung an Sport und körperliche Bewegung. In Verbindung mit der 
Beobachtung einer zunehmenden Freizeit für viele Menschen, die meist je-
doch bewegungsarm gestaltet wurde, bildete dies das zeitdiagnostische Fun-
dament des entstehenden Sport-für-alle-Paradigmas. In einem nächsten 
Schritt soll nun gezeigt werden, an welche Instanzen sich dieses Paradigma 
richtete, d.h. wer konkret adressiert wurde.

2. Doppelte Anforderung: Staat/Verbände und Individuum

Wie eingangs bereits erwähnt, ist für die Sport-für-alle-Debatten im Euro-
parat, aber auch in verschiedenen nationalen Zusammenhängen charakteris-
tisch, dass eine doppelte Anforderung formuliert wurde, nämlich an Staat 
und Sportverbände und an das Individuum. Dabei schlossen sich diese bei-
den Instanzen nicht aus, sondern bedingten sich vielmehr gegenseitig: Wenn 
Möglichkeiten und Anreize zu Sport und körperlicher Bewegung geschaffen 
würden, so die Argumentation, läge es in der Verantwortung sowie im Inte-
resse des bzw. der Einzelnen, diese zu beanspruchen.

37 Council of Europe, European Sport for A ll Charter, S. 4f.
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In der Endfassung der Sport-für-alle-Charta, die sich primär an die Re-
gierungen der Mitgliedsstaaten richtete, stand entsprechend die Verantwor-
tung öffentlicher Stellen im Vordergrund: In Artikel 1 wurde postuliert, dass 
jeder Mensch das Recht habe, an Sport zu partizipieren. In den restlichen 
Artikeln ging es aber dann um die öffentliche Aufgabe Möglichkeiten bereit-
zustellen, dieses individuelle Recht auch wahrzunehmen: Durch gesetzgebe-
rische Maßnahmen, Bereitstellung und Ausbau von Sportstätten, Ausbil-
dung von Personal und andere Elemente sollte der Staat in Kooperation mit 
den zuständigen Sportverbänden dafür Sorge tragen, die bestmöglichen Vo-
raussetzung für die individuelle Sportbetätigung zu schaffen. In zahlreichen 
Seminaren, Kongressen und Workshops, die unter dem Dach des Europa-
rats seit den späten 1960er Jahren veranstaltet wurden, standen dementspre-
chend Fragen von Sportstättenbau und -nutzung auf regionaler und kom-
munaler Ebene im Fokus.38 Der allgemein verbreitete Konsens, die Bereit-
stellung von Infrastruktur als öffentliche Aufgabe anzuerkennen, lässt sich 
dabei sicherlich als Teil zeitgenössischer Planungs- und Machbarkeits-
diskurse interpretieren lässt, die bis in die 1970er Jahre hineinreichten.39

Den Ausgangspunkt der Überlegungen und Kalkulationen bildete ein 
imaginiertes nationales, regionales oder kommunales Bevölkerungskollektiv, 
das sich wiederum aus unterschiedlichen Gruppen zusammensetzte, was die 
»Nähe« bzw. Affinität zum Sport treiben betraf — dazu weiter unten mehr. 
Diesem Kollektiv galt es Stmkturen bereitzustellen. Die Wahrnehmung der 
bereitgestelltcn Möglichkeiten lag dann aber bei den nunmehr zur Partizipa-
tion ermächtigten Individuen selbst. Durch Werbekampagnen und konkrete 
Projekte wie Sportabzeichen, offene Sportveranstaltungen, neue Kursarten 
oder neue Sportanlagen sollten die Empfänger als Individuen angesprochen 
werden, allerdings, so wurde oft angemerkt, ohne moralischen Zeigefinger. 
Vielmehr sollten die Menschen ihren »natürlichen« Drang nach Bewegung 
in angemessenen Bahnen ausleben können: »When developing TRIM, we 
must help people to help themselves. Through suitable activities we establish 
ways to release a latent initiative while obtaining physical and physiological 
advantages and development«, wie es in einer norwegischen Stellungnahme 
hieß.40

38 Vgl. etwa Council of Europe, Sport for all (1970); Council of Europe, Sport for all (1972); 
N.N., First sport and local authorities European seminar; Council of Europe, Integrated Facilities, 
Council of Europe, Eow costfacilities. Siehe hierzu auch Marchand, Sport for A ll, S. 53-56.

39 Vgl. hierzu Ruck, »Ein kurzer Sommer«; Haupt/Requate, Aufbruch in die Zukunft.
40 Council for Cultural Co-operation, Sportfor A ll, S. 69.
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Im Sinne Michel Foucaults lässt sich diese Form der Ermöglichung zur 
Selbstführung als Teil liberaler Regierungstechniken interpretieren: Die ak-
tive Teilhabe an Sport soll jeder/m Einzelnen ermöglicht werden, sie stellt, 
wie bereits erwähnt, damit aber zugleich eine individuelle Anforderung und 
Verantwortung dar. Von westdeutschen Sportmedizinem wurde ein solches 
Verständnis schon früh und deutlich formuliert, etwa wenn Flartmut Rein- 
dell bereits 1959 auf einem Kongress des Deutschen Sportbundes davon 
sprach, dass die Menschen erkennen müssten, dass Gesundheit kein Besitz, 
sondern eine stete seelisch-körperliche Aufgabe sei,41 oder wenn auf dem 
Deutschen Ärztetag 1964 formuliert wurde, dass präventive medizinische 
Behandlung nicht seine Zwecke erfüllen könne, wenn die Menschen nicht 
selbst etwas dafür tun würden, ihre Gesundheit zu erhalten.42 Ähnliche Äu-
ßerungen ließen sich für andere geografische Räume für die Zeit nach 1945 
aufweisen. Gänzlich neu war die Kopplung staatlicher bzw. verbandlicher 
Verantwortung für Infrastruktur und individueller Verantwortung zu deren 
Nutzung demnach ebenso wenig wie das Wissen um die gesundheitspräven-
tive Wirkung körperlich-sportlicher Bewegung. Neuartig waren allerdings 
die Bemühungen zu konzeptioneller Synthese unter dem Sport-für-alle-Slo- 
gan und die konkreten Kampagnen, die sich daran anschlossen.

Doch wie waren die Individuen, denen das Sporttreiben ermöglicht wer-
den sollte, überhaupt beschaffen, d.h. welches Bild des »modernen« Indivi-
duums wurde gezeichnet, und was konnte Sport für dieses Individuum leis-
ten? Auf dem Treffen einer Expertengruppe von Sportoffiziellen, 
Soziologen und Sportmedizinern in Brügge 1968, auf dem das ideelle Fun-
dament für die Sport-für-alle-Thematik im Europarat gelegt wurde, lassen 
sich hierzu einige wichtige Elemente finden. Vor allem erschien das »mo-
derne« Individuum als ein bedrohtes Individuum. Nicht nur sah es sich einer 
»physischen Degeneration« gegenüber, maßgeblich bedingt durch den sich 
ausbreitenden Bewegungsmangel, dem es entgegenzutreten galt. Auch han-
delte es sich um ein vereinsamtes, isoliertes Individuum. Die zeitspezifischen 
Lebensbedingungen — genannt wurden Hast, Zeitmangel, fehlender Kontakt 
mit der Natur, Spezialisierung der Arbeit, passive Freizeitgestaltung, große 
Wohnkomplexe, Supermärkte, öffentliche Transportmittel -  isolierten das 
Individuum moralisch und erzeugten nervöse Depressionen. Zudem sei ein

41 Reindell, »Ärztliche Probleme«, S. 30.
42 Zitiert nach: Palm, »Sport for All«, S. 16f.
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Gefühl der Ohnmacht gegenüber den eigenen Lebensbedingungen weit ver-
breitet.43

Sportlicher Betätigung wohnten moralische und erzieherische Werte 
inne, die diesem Individuum helfen könnten, sich wieder selbst gegenüber 
seiner Umwelt zu ermächtigen. An dieser Stelle lohnt es, den französischen 
Wortlaut zu zitieren, da die grundlegende Annahme hier sehr eingängig for-
muliert wird:

»Le sport apprend å l’individu å se maitriser, å s’exprimer dans l’action, å exercer une 
responsabilité dans la modification des donnés du jeu et de ses relations avec le mi-
lieu. Cette expérience, vécue intensément dans les groupes sportifs, aide Findividu å 
mieux assumer ses responsabilités dans la cité, que cela soit au niveau de sa famille, 
de son lieu de travail, de son quartier, de sa ville ou de son pays.«44

Der Ausgangspunkt ist demnach das Individuum, das im Sport und durch 
die sportliche Betätigung zur Verantwortungsübernahme für sein Handeln 
und für die Gesellschaft geleitet wird. Dieser sozial-erzieherischen Funktion 
des Sports kam innerhalb des Sport-für-alle-Paradigmas eine ebenso große 
Bedeutung zu wie der gesundheitlichen Funktion.

Die Essenz von Foucaults Verständnis biopolitischer Selbstführung, die 
darin besteht, dass Individuen über körperliche Prozesse der Subjektivierung 
dazu angeleitet werden, das zu wollen, was sie sollen, kommt auch in dem 
seine Broschüre abschließenden Fazit von Philippe Réville sehr deutlich zu-
tage. Er schreibt dort, durch frühe Entwicklung einer positiven mentalen 
Attitüde gegenüber dem Sporttreiben und frühem gesundheitlich-sportli-
chen Training werde in einer Person die Vorliebe für Sport geweckt und 
zugleich werde sie dazu geführt, weitere Prinzipien gesunder Lebensführung 
zu beachten.45 Neben die konkret gesundheitlich-präventive Wirkung von 
Sport trat demnach eine positive Beeinflussung des generellen individuellen 
Verhaltens gegenüber der eigenen Gesundheit:

43 Comité de l’éducation extra-scolaire, »Sport pour tous«, S. 4f.
44 Ebd., S. 3f. Sinngemäß übersetzt: »Sport lehrt das Individuum sich zu beherrschen, sich 

in der Aktion auszudrücken, Verantwortung für die Umgestaltung der Gegebenheiten und 
des Verhältnisses zu seiner Umgebung auszubilden. Diese Erfahrung, intensiv in sportli-
chen Gruppen erlebt, hilft dem Individuum dabei, seine Verantwortlichkeiten in der Ge-
meinde wahrzunehmen, sei es innerhalb seiner Familie, an seinem Arbeitsplatz, in seinem 
Viertel, seiner Stadt oder seinem Land.«

45 Réville, Sport for A ll, S. 36.
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»A sportsman will have confidence in his body and keep it in the best possible form 
so that it can carry out his decisions. This in turn will condition the whole of his 
behaviour vis-å-vis food, hygiene, smoking, alcohol, resistance to stress etc.«46

Auch im Erläuterungstext zur endgültigen Charta des Europarats wird dem 
Gedanken, dass Individuen durch sportlich-körperliche Bewegung zu einem 
neuen Selbst-Verhältnis geführt werden könnten, unter Verweis auf mehrere 
soziologische Studien noch einmal deutlich Ausdruck verliehen: Entfrem-
dungstendenzen in Arbeits- und Lebensbedingungen hätten dazu geführt, 
dass das Individuum nur noch wenige Möglichkeiten habe, ein Gefühl der 
eigenen, persönlichen Identität zu entwickeln. Dies sei ein ernstes und im-
mer größer werdendes soziales Problem, dass sich in der steigenden Zahl 
gesellschaftlicher »drop-outs« wie auch sozialer Proteste zeigen würde. 
Demgegenüber helfe sportliche Betätigung dem Individuum, sich selbst zu 
finden: »Self-realisation through active sport is one of the options still re- 
maining; the individual in his physical recreation finds out who he is by dis- 
covering and demonstrating what he can do.«47 Auch hier wird deutlich un-
terstrichen, dass sportlicher Betätigung mehr als eine gesundheitliche 
Bedeutung innewohne. Vielmehr wird dem Sport eine soziale, ja politische 
Bedeutung zugeschrieben, die die Lebensführung ebenso umfasst wie die 
individuelle Selbstfindung.

Ähnlich euphorisch ob der positive Auswirkungen des Sporttreibens for-
mulierte der Präsident des Internationalen Verbandes für Sportmedizin Gui- 
seppe la Cava 1970 in einem Aufsatz mit dem vielsagenden Titel »Sport as a 
factor in the formation of the complete modern man«:

»Sport in fact is increasingly proving itself an excellent school, freelv chosen bv the 
individual, for moulding him into a modern Citizen, that is to say, a person taking an 
active part in the life o f the community and contributing to it, in a healthv spirit of 
competition, the best o f his physical and moral capacities.«48

Während zum einen die Freiheit der Wahl Sport zu treiben im Vordergrund 
steht, geht es hier zum anderen um etwas, das Jürgen Martschukat jüngst in 
Anlehnung an Nikolas Rose als »biological citizenship« bezeichnet hat: Ein 
vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft — in diesem Fall der »modern C iti-
zen« — sollte aktiv zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dieser das

46 Ebd. Vgl. zu diesem Aspekt der Beeinflussung der gesamten Lebensweise durch Sport 
auch den Beitrag von Angela Schwarz in diesem Band.

47 Council of Europe, European SportforAIl Charter; S. 6.
48 La Cava, »Sport as a factor«, S. 2.
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Höchstmaß an physischer und moralischer Leistungsfähigkeit zukommen 
lassen.49 Um dieses Höchstmaß an Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu 
erhalten, war sportliche Betätigung unerlässlich.

Um den solcherart beschriebenen Individuen die Möglichkeit zur sport-
lichen Selbstfindung zu geben, war es wichtig, zu wissen, an wen konkret die 
Anrufungen adressiert werden mussten. Zuvorderst wurde hier an Kinder 
und J ugendliche im Schulalter gedacht. Für Per Olof Åstrand war es diesbe-
züglich geradezu eine Schande, dass die Zeit für den Sportunterricht in vie-
len Ländern reduziert wurde, sei es doch von höchster Wichtigkeit, das ge-
rade junge Menschen an die »principles of training and active recreation« 
herangeführt würden.50 Wie bereits ausgeführt, wurde der frühe und selbst-
verständliche Umgang mit Sport und körperlicher Bewegung als Garant für 
ein tiefes Eindringen sportlicher Praktiken in die individuelle Lebensführung 
gesehen.51

Im norwegischen Bericht über die Trimm-Kampagne, der zum Informa-
tionsaustauch an den Europarat übermittelt wurde, wurden neben Schulkin-
dern speziell Hausfrauen als Empfängerinnen und Weitergebende der Sport- 
für-alle-Botschaft genannt. Hier lassen sich durchaus Ähnlichkeiten zu US- 
amerikanischen Gesundheits- und Fitness-Kampagnen aufweisen, in denen 
ebenfalls primär Hausfrauen dazu angehalten wurden, auf die Lebensge-
wohnheiten ihrer Männer zu achten.52 Im norwegischen Bericht an den Eu-
roparat heißt es dazu erklärend, die Frauen seien die zentralen Figuren in-
nerhalb der Familie, denn kein weiser Mann werde zum Chef des Haushalts. 
Die Frau bestimme Rahmen und Rhythmus, etabliere Verhaltensmuster und 
Gewohnheiten und kümmere sich um die Kinder vom jüngsten Alter an. 
Daher könne nur sie allein diejenigen Gewohnheiten aufbauen, die ein 
Trimm-Element enthielten, und dies so natürlich wie das Schlafen, Aufwa-
chen, Anziehen oder Essen.53

Letztendlich sollte sich erweisen, dass die nationalen Sport-für-alle- bzw. 
Trimm-Kampagnen sehr unterschiedliche Gruppen ansprachen. Darin be-
steht ein Charakteristikum, das sich wiederum auch in den Debatten und 
Initiativen des Europarats widerspiegelte, nämlich die differenzielle und

49 Vgl. Martschukat, »The Pursuit of Fitness«, S. 411 f.; Rose, The Politics ofUfe Itself.
50 Astrand, Sportfor A ll, S. 32.
51 Vgl. hierzu beispielsweise auch die Debatten um den Schulsport in der Bundesrepublik 

Deutschland, die sich nach 1945 entfalteten: Wolf, Dokumente pum Schulsport, Paschen, Die 
Schulsport-Misere-, Krüger, Ursachen der Schulsport-Misere.

52 Vgl. etwa McKenzie. Getting Physical, S. 93ff.
53 Council for Cultural Co-operation, Sport for A ll, S. 79.
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gleichsam expansive Dynamik des Sport-für-alle-Paradigmas. Im Laufe der 
Zeit wurden immer neue Zielgruppen (»target groups«) ausgemacht, auf die 
der partizipatorische Anspruch bzw. die einladende Aufforderung ausge-
dehnt wurde. Wie bereits erläutert standen Frauen und Jugendliche am An-
fang, hinzu traten jedoch rasch Jugendliche außerhalb der Schule, ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderung, Migranten sowie Gefängnisinsas-
sen. Die kollektive Größe »Bevölkerung« wurde dementsprechend in viele 
kleine Einheiten untergliedert, die sich teilweise überschnitten und die je-
weils durch ein spezifisches Verhältnis zu Sport und körperlicher Bewegung 
gekennzeichnet waren. Wie es im offiziellen Dokument beschrieben wurde: 
»The attitudes of different groups will demand the use of a specific approach 
and a clearly defined objective for each target group.«54

Ein letzter wichtiger, bereits angedeuteter Punkt ist die Art und Weise, 
wie über die inhaltliche Vermittlung nachgedacht wurde. Es ist geradezu 
symptomatisch, dass beispielsweise in der Bundesrepublik eine Werbeagen-
tur mit der Durchführung der Trimm-Dich-Kampagnen beauftragt wurde.55 
Denn bereits in den Debatten innerhalb des Europarats wurde betont, dass 
es moderner massenmedialer W'erbemethoden bedurfte, um die Adressatin- 
nen und Adressaten zu erreichen. Im von Jürgen Palm verfassten deutschen 
Bericht an den Europarat von 1970 hieß es beispielsweise:

»One of the most effective means of attracting the active participation of the public 
in sport is the publicity campaign conducted consistently through many different 
media ranging from television to information papers [...] The promotion of Sport 
for All requires skilied psychological guidance.«56

Und in den Dokumenten der norwegischen Experten, die bereits über Er-
fahrungswerte aus ihrer Trimm-Kampagne verfügten, wurde ebenfalls auf 
die grundlegende Bedeutung medialer Präsenz hingewiesen. Zugleich wurde 
aber auch die inhaltliche Dimension der Medienkampagne angesprochen: 
»People must do the things we advise them to do. They must want to do it. 
If they do not want it, they do not do it.« Menschen dazu zu bringen, sich 
»trimmen« zu wollen, sei jedoch nicht immer einfach. Es benötige Vorstel-
lungskraft und professionelle Fähigkeiten auf Seiten derjenigen, welche die

54 Council of Europe, Tiuropean Sport for A ll Charter, S. 7.
55 Vgl. Mörath, Die Trimm-Aktionen, S. 29.
56 Council for Cultural Co-operaüon, Sport for A ll, S. 18.
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Informationen und die Präsentationen an die Massenmedien weiterreich-
ten.57 Vor allem dürfe Sport nicht als etwas Ernstes und absolut Notwendi-
ges dargestellt werden. Im Vordergrund der Kampagnen sollte der Spaß ste-
hen, die nützlichen gesundheitlichen und sozialen Effekte sollten erst an 
zweiter Stelle folgen.58

Ein letztes Zitat aus dem Erläuterungstext der Charta 1976 bringt diese 
Herangehensweise, die auf Überzeugung durch mediale Präsenz und posi-
tive Botschaft setzte, auf den Punkt:

»Use of the mass media at local and national levels, campaigning literature and vig- 
orous publicity services will be needed not only to inform people of the opportuni- 
ties available to them but to persuade people to take part, and this latter requirement 
will demand subtle and sophisticated techniques.«59

Sehr deutlich wird hier noch einmal die Essenz des Sport-für-alle-Paradig- 
mas, wie es im Rahmen des Europarats formuliert wurde: Es ging darum, 
allen Menschen Möglichkeiten zum Sport treiben bereitzustellen und sie zu 
überzeugen, diese Möglichkeiten vor dem Hintergrund neuer individueller 
freizeitlicher Gestaltungsangebote und gesundheitlicher Risiken im eigenen 
Interesse wahrzunehmen.

3. Fazit

Der Aufsatz sollte zeigen, welche gesellschafts-, gesundheits- und sportpo-
litischen Grundannahmen in die Genese des Sport-für-alle-Paradigmas auf 
der Ebene des Europarats eingingen. Wichtig schien dabei, dass es sich aus 
zwei dominanten und miteinander verschränkten Gegenwartsdiagnosen zu-
sammensetzte: Zum einen wurde die Zunahme von Freizeit in einer »mo-
demen« Lebens- und Arbeitswelt konstatiert, die immer weniger »natürli-
che« Möglichkeiten und Anlässe zu körperlicher Bewegung lieferte. Zum 
anderen schrieb die Verbreitung der Deutungsmuster »Zivilisationskrank-
heiten« und »Risikofaktoren« sportlich-körperlicher Bewegung einen enor-
men Anteil bei der individuellen Gesundheitsförderung zu. Auf Grundlage 
dieser zeitgenössischen Beschreibungen und Annahmen verbreitete sich die

57 EbA, S. 63.
58 Ebd., S. 74.
59 Council of Europe, European Sport for All Charter, S. 7.
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im Sport-für-alle-Paradigma enthaltene doppelte Anforderung an staatliche 
Instanzen bzw. die Sportverbände und die Individuen. Ersteren kam dabei 
die zentrale Aufgabe zu, die Rahmenbedingungen für eine umfassende 
Sportpartizipation in Form von Sportanlagen, -hallen und geschultem Per-
sonal zu schaffen. Zugleich musste aber auch aktiv über öffentliche Kam-
pagnen für Sport und körperlich-sportliche Bewegung geworben werden. 
Die derart über die gesundheits- und sozial zuträglichen Vorzüge sowie das 
Sportangebot aufgeklärten Individuen sollten so die Möglichkeit erlangen, 
»frei« über Art und Ausmaß ihrer sportlich-körperlichen Aktivität zu ent-
scheiden. Das Sport-für-alle-Paradigma kann mithin als Teil einer biopoliti-
schen Regierungsrationalität gekennzeichnet werden, die Individuen nicht 
durch Zwangsmaßnahmen, sondern durch die Bereitstellung von nutzbaren 
Möglichkeiten und die Vermittlung von Wissen (über Gesundheitsrisiken, 
den positiven Nutzen von Sport etc.) zur Selbstführung anhielt.
Ob dies tatsächlich funktionierte, kann und soll im Rahmen dieses Beitrags, 
der lediglich den Rahmen des Europarats betrachtete und auf einer diskurs- 
analvtischen Ebene verblieb, nicht beantwortet werden. Allerdings ist einmal 
mehr festzuhalten, dass das Sport-für-alle-Paradigma große sportpolitische 
Wirkung entfaltete: Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene kam es in 
fast allen westeuropäischen Ländern während der 1970er und 1980er Jahre 
zu größeren Kampagnen -  maßgeblich beeinflusst durch die Debatten und 
Grundsatzpapiere auf europäischer Ebene. Als sportpolitischer Leitgedanke 
war »Sport für alle« demnach äußerst effektiv. Ebenso kann argumentiert 
werden, dass das Sport-für-alle-Paradigma gleichsam an der Scharnierstelle 
des Übergangs von großangelegten top-down-Entwürfen zur Erhöhung der 
Sportpartizipation hin zur stärkeren Fokussierung und Inverantwortung- 
nahme des Individuums gelegen war.60 Dies spiegeln die zahlreichen The-
matisierungen individuellen Verhaltens und die Problematisierung der Lage 
des »modernen Individuums« im Rahmen der Genese der Europäischen 
Sport-für-alle-Charta deutlich wider.
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