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Sport Aufgaben besondere Wörter

Grenzen zum Leistungssport oft fließend. Nicht nur bei den Ballsportarten, sondern auch in Leichtathletik und 
Schwimmen führen die Vereine Wettkämpfe gegen andere Vereine durch. Viele Kinder und Jugendliche treiben auf 
diese Weise Wettkampfsport nicht nur in ihrer Region, sondern sogar auf Bundesebene. 
Im Fußball gibt es z.B. die U19-Junioren und das U19-Nationalteam Frauen. Die Jugendlichen (U19 heißt jünger 
als 19 Jahre alt), die in diesen Teams spielen, befinden sich allerdings längst auf der Ebene des Leistungssports und 
nehmen an Europa- und Weltmeisterschaften teil. 
Sportvereine werden finanziell von den Kommunen, aber auch vom Bund unterstützt. Die Sportanlagen, also 
Sportplätze, Turnhallen, Tennisplätze, manchmal auch ein Schwimmbad,  gehören entweder dem Verein oder 
einer Stadt bzw. Gemeinde, die die Anlagen verschiedenen Vereinen zur Verfügung stellt. Meistens sind es 
Turnhallen, Sportplätze oder Schwimmbäder von Schulen, die vormittags für den Sportunterricht, nachmittags 
und abends von den Vereinen genutzt werden.

Outdoor-Sport
In den letzten 10 Jahren haben sich eine Reihe von Outdoorsportarten (Sportarten im Freien) etabliert. Dazu 
gehören Joggen (Laufen) und Radfahren, Inline-Skaten und Walken (Gehen in schnellem Tempo). Menschen, die 
diese Sportarten treiben, möchten Abstand von der Alltagshektik bekommen, sich entspannen und oft auch allein 
die Natur genießen. Um diese Sportarten auszuüben braucht man keinen Verein und kann sich die Zeit selbst 
aussuchen, was dem modernen Menschen entgegenkommt. 
Jogger und Inlineskater prägen das Straßenbild vieler Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Sie sind vor allem auf den asphaltierten Uferwegen von Flüssen oder in den Stadtparks anzutreffen. 
Sehr populär ist das Radfahren. Es gibt sogar einen Radfahrerclub, den ADFC, der nicht nur Radtouren am 
Wochenende organisiert, sondern auch aktiv in der Verkehrspolitik mitarbeitet und sich z.B. für Radwege und 
Verkehrssicherheit in den Städten einsetzt. Manche Städte haben einen Fahrradbeauftragten und tun viel 
dafür, um die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Stadt“  zu bekommen. Radfahren wird auch von den Kranken-
versicherungen gefördert. Es gibt z.B. das Projekt „Mit dem Rad zur Arbeit“, bei dem sich Betriebe bewerben 
können, die das Radfahren für ihre Mitarbeiter attraktiv machen wollen. In Münster (Nordrhein-Westfalen), 
der „Fahrrad-Hauptstadt“ Deutschlands, werden 40 % der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wie in ganz 
Norddeutschland sind hier die Bedingungen ideal für das Radfahren, denn die Landschaft ist so flach, dass man 
vielleicht eine Eisenbahnbrücke, aber niemals einen Berg hinauffahren muss. 
Wandern war bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts populär. Heute machen das nicht mehr so viele 
Menschen, aber trotzdem kann man in den deutschen Mittelgebirgen und in den Alpen Leute antreffen, die gern 
wandern, auch Familien mit Kindern.   

In den letzten Jahren ist vor allem bei der mittleren 
und älteren Generation das sogenannte Nordic 
Walking attraktiv geworden. Es handelt sich um 
eine Sportart des schnellen Gehens, bei der wie beim 
Skilanglauf Stöcke eingesetzt werden, um das Gehen 
zu unterstützen. Man sagt, dass Nordic Walking die 
Fitness fördert und dabei die Kniegelenke entlastet. 
Walking und Nordic Walking könnte man vielleicht 
als eine moderne Form des Wanderns bezeichnen. 
In der Schweiz und in Österreich spielen die alpinen 
Sportarten naturgemäß eine größere Rolle als in 
Deutschland. Wandern, Bergsteigen, Ski-Langlauf 
und Ski-Abfahrtslauf: Wer in den Bergen wohnt, kann 
gleich vor seiner Haustür beginnen.

DOSB – Deutscher Olympischer Sportbund
Der DOSB e.V. ist die Dachorganisation des Sports in Deutschland. Er hat 27 Mio. Mitglieder in 90.000 Turn- und 
Sportvereinen und ist damit der größte Verein in Deutschland und die weltweit größte Sportorganisation. Er hat 
seinen Sitz in Frankfurt am Main und organisiert den Breiten- und Leistungssport. Zum DOSB gehören z.B. der DFB, 
der Deutsche Fußballbund, und der DSV, der Deutsche Skiverband.

Info

Fahrradparkplatz


