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In Bad Ragaz wurden 
erst Mosaiksteinchen gelegt 
Auch am Tag zwei des inter -
nationalen Fussball-Forums in
Bad Ragaz drehte sich alles um
die soziale Verantwortung des
Fussballsports. Unter den Teil-
nehmern wurden Netzwerke 
gepflegt und teils grosse 
Visionen ausgetauscht.

Von Marc Waldis

Bad Ragaz. – Als das von der Scort
Foundation veranstaltete Forum
«Football for the Community» am
Freitagabend zu Ende ging, waren sich
die teilnehmenden Vertreter von Ba-
sel, Liverpool, Werder Bremen, Bayer
04 Leverkusen und die Delegierten
anderer europäischer Gross klubs, Ver -
bände und Institutionen einig: «Der
Fussballsport muss seine grosse Popu-
larität nutzen, um im Nachwuchsbe-
reich und mit sozialen Projekten nach-
haltig etwas zu verändern.»
Genau so eben, wie dies mit dem in

Bad Ragaz vorgestellten Entwick-
lungsprogramm «Integration und Er -
ziehung durch Fussball» im Sudan
überzeugend gelungen ist. Oder wie
Brian Klein, Vorstandsvorsitzender
und Produzent des Dokumentarfilms
«African Ten», meinte: «Jeder kann
die Welt verändern – und Sport ist ein
grossartiges Vehikel dazu.» Damit
dies gelingt und es nicht einfach nur
bei schönen Worten bleibt, wurden
auch am Freitag fleissig Netzwerke ge-
pflegt und Visionen ausgetauscht. 

Zentrale Werte vermitteln
Nach der Eröffnung durch den Präsi-
denten des Schweizerischen Fussball-
verbandes, Peter Gilliéron, stand der
Freitagmorgen unter dem Thema des
lokalen und internationalen Engage-
ments von Fussballklubs zur Unter -
stützung der Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen. An den prak-
tischen Beispielen Werder Bremen
und Liverpool wurde aufgezeigt, wie
ein erfolgreiches soziales Engagement
neben dem Fussballplatz aussehen
kann.
Insbesondere der Leiter der Sozial-

abteilung des Liverpool FC, Bill By-
groves, überzeugte mit seinem Auf-
tritt, bei dem er darauf hinwies, wie
wichtig die Bedeutung dieser Tätig-
keiten für die Gemeinschaft sein
kann: «Unsere Aufgaben sind Integri-
tät, Einigkeit, Professionalität und
echte Hilfe für die Gemeinschaft.» So
ermöglicht der Klub aus der engli-
schen Metropole sozial benachteilig-
ten und behinderten Kindern kosten-

lose Fussballcamps und bietet ge-
meinsam mit Schulen Aufklärungs-
kurse über Gewalt und Drogen an. 
Nach den Grossklubs zeigte der

ehemalige Fussballprofi von Werder
Bremen, Marco Bode, wie sich auch
einzelne Fussballer ausserhalb ihres
Sports engagieren können, um Kin-
dern und Jugendlichen zentrale Werte
wie Fairness und soziales Miteinan-
der zu vermitteln: «Wir Profis bie-
ten Identifikationsmöglichkeiten und
können auf ganz einfache Weise Werte
und Emotionen vermitteln.» 

Fussball als Entwicklungshilfe
Aus einem anderen, aber nicht minder
interessanten Blickwinkel erläuterte
Amy Farkas als Expertin für Sport
und Entwicklung der Unicef das The-
ma des Forums. Sie zeigte auf, wie das
humanitäre Kinderhilfswerk der Ver -
einten Nationen den Fussballsport
dazu nutzt, in den ärmsten Regionen
der Welt Entwicklungshilfe zu leisten:
«Der Sport ist ein Recht an sich, aber
auch ein geeignetes Mittel, um das
psychosoziale und physische Wohl -
befinden von Kindern zu stärken.»   
Die beiden Tage in Bad Ragaz boten

den Teilnehmern die Gelegenkeit, ge-

meinsam nach neuen Möglichkeiten
zu suchen. Klaus-Dieter Fischer von
Werder Bremen warnte jedoch davor,
die Rolle des Sports zu überschätzen:

 «Wir können die Welt nicht alleine
verändern, aber wir setzen mit unse-
rem Engagement einzelne Mosaik-
steinchen.»

Gewohnt emotional: Alt Bundesrat Adolf Ogi (rechts) und Peter Gilliéron, Zentralpräsident des Schweizerischen Fussball-
verbandes, waren zwei der prominentesten Redner am Bad Ragazer «Forum». Bild Andreas Hörner

AUS ERSTER HAND

«Es gibt auch
2011 ein Forum»

Mit Kristina Bohnstedt* 
und Marc-André Buchwalder* 
sprach Andreas Hörner

Wie sind Sie mit dem Forum zufrieden? 
Das Forum ist aus unserer Sicht sehr
positiv verlaufen – organisatorisch als
auch inhaltlich. Es hat viele Möglich-
keiten für die Zukunft und die Breite
dieses Themenbereichs aufgezeigt.

Wie war das Feedback von Rednern und
Teilnehmern?
Insgesamt sehr positiv. Das Grand Re-
sort als Hauptförderer hat den Teil-
nehmern einen einmaligen Rahmen
geboten. Da müssen wir uns bei dem
Hotel bedanken, da wir dies als ope-
rativ tätige Stiftung natürlich nicht an-
bieten könnten. Insbesondere waren
die Delegierten aber über die Inhalte
begeistert, deren Vielfalt und die Un-
terschiedlichkeit in den Ansätzen.

Der Kanton St.Gallen hatte kurzfristig
einen Beitrag von 50000 Franken ge-
strichen. Trotzdem hat das Forum statt-
gefunden.
Das Forum konnte dank der Unter-
stützung zahlreicher Sponsoren und
Partner durchgeführt werden.

Sind Sie grundsätzlich mit der zahlen-
den Teilnehmerzahl zufrieden? 
Ja, wir sind zufrieden.

Aus der Region haben nicht alle SGO-
Partnerklubs der kostenlosen Einladung
Folge geleistet.
Wir kennen die Gründe nicht, warum
nicht alle Vereine gekommen sind. Na-
türlich hätten wir uns aber über mehr
regionale Teilnehmer gefreut, da gera-
de lokales soziales Engagement durch
Fussball mehrfach beispielhaft the-
matisiert und für die praktische Um-
setzung beim Forum gute Ideen ver -
mittelt wurden.

Gibt es für dieses Forum eine Zukunft?
Wieder in Bad Ragaz? 
Es ist nach diesem sehr erfolgreichen
Start geplant, das Forum 2011 er- 
neut durchzuführen. Selbstverständ -
lich sind die Partner, die uns in diesem
Jahr das Vertrauen entgegengebracht
haben, auch für die Durchführung
2011 unsere ersten Ansprechpartner.

*Mitarbeiter von Scort und Leiter desForums

ZITATE VOM ZWEITEN TAG DES FUSSBALL-FORUMS …

Eli A. Wolff: Forschungs-
zentrum «Sport in der
 Gesellschaft», Uni Boston.

Zum Abschluss des Forums stellten
sich der ehemalige Sonderberater
des Uno-Generalsekretärs für Sport
im Dienste der Entwicklung und des
Friedens, Adolf Ogi, der Geschäfts-
führer des Deutschen Fussballbun-
des (DFB), Tom Bender, der Uefa-
Delegierte und Fifa-Kommissär
Piero Lard, der Geschäftsführer von
Bayer 04 Leverkusen, Wolfgang
Holzhäuser, sowie der Behinderten -
sportler Franz Nietlispach einer Po-
diumsdiskussion.
Das Thema der Runde war «Fuss-

ball und mehr», wobei zu Beginn
insbesondere die «duale Ausbil-
dung», also die Kombination von
Fussballsport und Schule, im Zen-
trum der Debatte stand: «Wir müs-
sen den Sport als Lebensschule ver -
stehen. Durch sportliche Tätigkeiten

werden den Jungen viele Dinge mit-
gegeben, die sie später auch für die
Arbeitswelt nutzen können», mein-
te etwa alt Bundesrat Ogi. Speziell
wegen der enormen Popularität und
der medialen Aufmerksamkeit sei es
wichtig, dass auch der Verein seine
gesellschaftliche Vorbildrolle wahr -
nimmt, fügte Wolfgang Holzhäuser
an und warnte zugleich davor, sich
unrealistische Ziele zu setzen: «Wir
sollten uns hüten, davon auszuge-
hen, dass der Fussballsport alles lö-
sen kann. Vieles ist auch die Aufgabe
der Politik, aber wir können bei der
Jugend ansetzen und Basisarbeit
leisten.»
Oder wie Adolf Ogi abschliessend

bemerkte: «Nach den vielen positi-
ven Erklärungen müssen jetzt Taten
folgen.» (mwa)

«Fussball kann nicht alles lösen»

«Oft sind gerade die
vom Sport ausge-

schlossenen Menschen die,
die am meisten davon pro-
fitieren würden, da er ihnen
enorme Kraft und Selbst-
vertrauen geben könnte.
Trotz der Anerkennung von
Sport als Menschenrecht
werden vielerorts Men-
schen auf der Basis von
Rasse oder sozialer Her -
kunft ausgeschlossen.»

Norbert Müller: Professor
der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz.

«Fussball als ‘sinnstif-
tende Sportart’ hat ei-

nen Bildungsauftrag. Be-
sonders im Jugendfussball
können wichtige Erfahrun -
gen gemacht werden. So-
ziales im Fussball lernen er -
setzt immer mehr fehlende
familiäre Strukturen. Des-
halb nehmen besonders Ju-
gendtrainer als Bezugsper -
sonen massgeblich Einfluss
auf die Entwicklung.»

Klaus-Dieter Fischer:
Präsident des Bundesligis-
ten SV Werder Bremen.

«Ohne Amateurfussball
gibt es keinen Profi-

fussball! Aus diesem Grun-
de engagiert sich der SV
Werder Bremen für den
Breitenfussball seiner Regi-
on. Zudem wurden speziel-
le Leitlinien gegenüber den
Amateurvereinen auferlegt,
die unter anderem die fi-
nanzielle Unterstützung im
Sinne eines Ausbildungs-
ausgleiches umfassen.»

Anna Lisa Schwarz: Ver -
treterin der Bundesliga-
Stiftung in Deutschland.

«Die Bundesliga ist tief
in der Gesellschaft ver -

wurzelt und erfreut sich ei-
nes grossen öffentlichen In-
teresses. Aus dieser starken
und in allen Schichten ver -
ankerten Markenposition
erwächst eine entspre-
chend grosse soziale Ver -
antwortung, der durch die
Gründung der Bundesliga-
Stiftung intensiver nachge-
kommen werden kann.»

Marco Bode: Deepblue
sports, ehemaliger Profi
von Werder Bremen.

«Durch den Sport ent-
wickeln die Jungen

Vorstellungen von Fairness,
Ehrgeiz und Gewinnen,
welche die Persönlichkeit
ein Leben lang prägen. Ge-
rade weil heute mitunter
Werte im Schatten von Pro-
fitdenken, Erfolg und Popu-
larität verloren gehen, soll-
te man sich auf vielfältige
Weise für Kinder und Ju-
gendliche einsetzen.»

Amy Farkas: Expertin für
Sport und Entwicklung 
bei Unicef.

«Es spielt keine Rolle,
ob ein Ball aus Plastik-

taschen oder aus Leder ge-
macht ist. Oft bietet er den
Kindern die einzige Mög-
lichkeit, dem Alltag, beste-
hend aus Schul- und Haus-
arbeit oder Berufsleben,
ein Stück weit zu entflie-
hen. Daher kann der Ball
ein geeignetes Werkzeug
sein, um das Leben vieler
Kinder zu verbessern.»

Bill Bygroves: Leiter 
der Sozialabteilung und 
Kaplan des Liverpool FC.

«Unser Auftrag ist die
Identifikation mit der

Gemeinschaft und die Ein-
beziehung aller sozialen
Schichten. Dazu unterhält
der Klub gute Beziehungen
zu Schulen, Institutionen,
Kirchen und anderen Orga -
nisationen. Es geht darum,
dem Klub eine Stimme in
der Gesellschaft zu geben
sowie der Gesellschaft eine
Stimme im Klub.»


