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- EINLEITUNG - 
E sist nicht so einfach, einem ausländischen 
Publium zu erklaren, wie das Betreiben von 
Sport in Flandern strukturiert ist. Die Orga- 
nisation von Spon ist stark von der belgi- 
schen Staatsstruktur beeinfluBt. 
Seit der Reform des Gmndgesetzes 1971 ist 
Sport zur "Gemeinschafrsmaterie" gewor- 
den. Das bedeutet, dal3 die Organisation von 
Sport in Flandern,von der Gesetzgebung bis 
hin zur Umsetzung in die Praxis, völlig in 
Händen der Flämischen Gemeinschaft ist. 
Das gleiche gilt natürlich auch fir  die 
frankophone und die deutschsprachige Ge- 
meinschaft, die jeweils aufihrem Gebiet die 
entsprechenden Befugnisse haben. Überre- 
gional bedeutet hier denn auch die jeweilige 
Gemeinschaft umfassend. 
Die Tatsache, dal3 Sport eine exklusive 
Gemeinschafrsmaterie ist, beinhaltet, daD die 
nationale Regiemng keinerlei Befugnisse in 
Sachen Sport hat. Es gibt aiso keine "bel- 
gische" Politik was Sport betrifft. Die Kämi- 
sche, die frankophone und die deutschspra- 
chige Gemeinschaft können vollkommen 
autonom und unabhangig voneinander 
ihren Weg gehen - was sie in der Praxis auch 
tun. 
In Flandern bekommt der Sport in groBem 
M d e  logistische Unterstüaung von der 
Regierung. BLOSO, die flämische Sportver- 
waltung, hatca. 500~011beschäftigteBeamte. 
Nach westeuropäischerNorm ist diese gro0e 
Zahl an Mitarbeitern Gr ein Gebietvon enva 
5 Millionen Einwohnern ziemlich einmalig. 
Diese Situation ist das Resultat eines Wachs- 
tumsprozesses in einem typisch belgischen 
Kontext. Die Suche der Flamen und Wallo- 
nen nach einer Konkretisierung der eigenen 
Identitat hat sich auch auf sportlichem Ge- 
biet widerspiegelt. Der Streit gegen die Vor- 
mundschaft war vor allem in Flandern AnlaB 
dafür, das zuzwei Zeitpunkten sehr wichtige 
Entscheidungen getroffen wurden, die gro- 
Be Fortschritte auf dem Gebiet der Sport- 
politik zur Folge hatten. 
Die ersten wichtigen Ereignisse auf sport- 
lichem Gebiet fanden Ende der 60-er Jahre 
statt. Das Resultat war das Entstehen von 
BLOSO (Behörde fir  Leibeserziehung, 
Sport und Freiluftleben) einerseits, und der 
beschleunigte Aufbau einer Kämischen Re- 
giemngspolitik in Sachen Sport andrerseits. 

Ende der 70-er Jahre schlieBlich gab die Er- 
richtung von Kamischen Sportverbänden 
und der Aufbauvon kommunaienSportdien- 
sten dem organisierten Sport in Flandern 
starke Impulse. 
In den folgenden Beitragen wird die heutige 
Struktur von BLOSO beschrieben, ade r -  
dem die Erneuemngen des vergangenen 
Jahrzehnts, wie unter anderem die Überre- 
gionaie Kommission ñir Kaderausbildung, 
die Flämische Behörde G r  Spitzensport und 
die Stiftung Flamischer Schulsport. 
BLOSO hat immer versucht, sich in der 
Sportpolitik den neuen gesellschaftlichen 
Tendenzen anzupassen und ihr einen flämi- 
schen Charakter zu geben. Solange es Men- 
schen gibt, werden Sport und Freizeitgestai- 
tung sich stets weiterennvickeln; jede 
gesellschaftliche Veranderung hat früher 
oder spater ihren EinfluB aufden Sport. Man 
denke nur an die neuen Management- und 
Marketingtechniken, die auchim Sport ange- 
wandt werden und hier Gr das kommende 
Jahrzehnt die gröBte Herausforderung sein 
wird, oder an die Folgen des vereinigten 
Europas 1992 und die Rolle, die der Sport 
darin spielen kann. 
Sich einstellen auf diese und andere Tenden- 
zen in unserer sich verändernden Gesell- 
schaft' - das wird die neue Aufgabe von 
BLOSO sein. Die Regierung wird in Bezug 
auf Freizeitgestaltung eine Politik betreiben 
mussen, die giinstige Vorbedingungen 
schafft und komplementärer Art ist. Sport ist 
ja auch eine Freizeitbeschaftigung, der 
gesundheitliche Envagungen zugrunde 
liegen. Der technologische Fortschritt 
kommt ja bekanntenveise nicht unbedingt 
unserer physischen Kondition zugute. Eine 
wachsameHaltungistmehrdennjegeboten: 
Kreativitat und Einfailsreichtum sind eine 
Conditio sine qua non f i r  die zukiiníüge 
Sportpolitik. 
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B VORSTAND - VERWALTUNG - NUTZUNG I 

D e r  Vorstand hat die Verwaitung und die 
Nutzung der BLOSO-Sportzentren, der 
Kustenjachthafen und der Wassertlachen der 
Flämischen Gemeinschaft znr Aufgabe. 
Als wichtigstes Aufgabengebiet bieten die 
Sportzentren die Möglichkeit, der "Sportñir 
allem-Politik von BLOSO konkrete Gestalt 
zu geben. Wichtigste Zielsetzung dieser Po- 
litik ist ein so reichhaltig mögliches Sport- 
angebot, vom Breitensport uber den Leis- 
tungssport bis hin zum Spitzensport, wobei 
ieder zu ieder Zeit seine Wahl treffen können 
soll. ~ i é  BLOSO-Sportzentren bieten dazu 
zielbewdt eine Vielzahl an Stmkturen, Aus- 
rustung, Programmen und Formeln. Bevor 
weiter aufdiescs Angebotcingegangen wird, 
sol1 zuerst die zur Verfugung stchende Infra- - - 
struktur beschrieben werden. 

DIE BLOSO-SPORTZENTREN 

A. INFRASTRUKTUR 

A d e r  der Nutzungvon ca. 30 in- und auslän- 
dischen Zentren hat BLOSO die Venvaltung 
und den Betrieb des Freizeitgelandes in 
Hofstade und der zwei Sportzentren im 
Ausland zur Aufgabe. Die inländischen 
Sportzentren können in vier Kategorien ein- 
geteilt werden: die polyvalenten Zentren, 
die Wassersportzentren, die Reitsportzen- 
tren und die Eislaufzentren. Jede Kategorie 
hat spezifische Möglichkeiten und funktio- 
niert daher auf eigene, spezialisierte Weise. 
Die meisten Kämischen Sportler waren ir- 
gendwann einmal in einem BLOSO-Sport- 
zentrum in ihrer Nähe. Die anderen Zentren 
sind dem grogen Publikum meist dnrch 
GroBveranstaltungen bekannt; so machten 
zum Beispiel, die 1985 gehaltenen Ruder- 
und Kajakweltmeisterschaften das Sport- 
zentrum Hazewinkel bekannt. Zu dieser 
Gelegenheit waren ca. 400 Journalisten aus 
allen Himmelsrichtungen nach Flandern ge- 
kommen, und sie konnten feststellen, dag 
Hazewinkel ein vollwertiges, internationales 
BLOSO-Sportzentrumist. 1990 empfingdas 
B.S.C. (BLOSO-Sportzentrum) Brügge 2000 
Teilnehmer aus 30 Ländern zur Welt- 

bekannt als einer der Austragungsorte der 
jahrlichen Internationalen Military. Neben 
dieseninternational bekanntensportzentren 
bestehen noch zahlreiche andere BLOSO- 
Zentren, jedes mit seinem eigenen Charakter 
und mik Angeboten f i r  Kinder und Erwach- 
sene, fir  Familien und Freunde, &r Vereine, 
Sportklubs, Schulen - kun:  fir  jedermann. 

gymnasiade der Internationalen Schulsport- 
foderation. Auch das B.S.C. Waregem ist 



Polyvalente Zentren 
Typisch tüt diese Zenuen ist das sehr reich- 
haltige sportliche Angebot. Tennis, Power- 
training, Leichtathletik, Pétanque, FuBbdl, 
Tischtennis, Karate, Fechten, Gymnastik und 
Tanzgymnastik, Judo, Volleyball, Tontau- 
benschiecen, Fit-o-Meter, Volkssport, Roll- 
schuhlaufen, BogenschieBenundSquashsind 
Sportarten, die hier beuieben werden kön- 
nen. In fast allen Zentren kann sowohl H d -  
lensport als auch Freiluftsport betriebenwer- 
den. AuBerdem veifugen die meisten über 
Übernachtungsmöglichkeiten und ein Res- 
taurant. Klassenzimmer, Powertrainingsrau- 
me, Erholungsraume, Saunen, Tanzstudios, 
Trimmpfade, usw. ergänzen je nach Bedarf 
die uaditionellen Sportanlagen. Polyvalente 
Zenuen gibt es in Blankenberge, Brasschaat 
(Peerdsbos), Brügge (J. Saelens), Dilbeek, 
Gent, Hasselt, Nieuwpoort (Wittebrug), 
Oordegem-Lede und Ostende (Hermes). 

Wasserspoctzentren 
Einige dieser Zenuen in der Nahe von 
Wasserflachen und Kanalen oder in Küsten- 
nahe verfugen ebenfalls uber Unterkunfts- 
raume. Hier hatman dieMöglichkeitzumSe- 
geln, Tauchen, Surfen, Rudern, Kanu- und 
Kajakfahren und Wasserschi fahren. 
Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene 
kommen zum Zuge, wie das Segelzenuum in 
Nieuwpoort beweist : dort stehen Anfanger- 
kurse wie "Optimist 1. Grad" auf dem Pro- 
gramm, aber auch Kurse wie "Moderne 
Navigationsmittel und Ozeanfahrt" können 
belegt werden. 
Ein ahnlich reichhaltiges Angebot haben die 
Wassersporaenuen in Brasschaat (E10- 
plas), Harelbeke (Gavermeer), Hombeek, 
Ostende (Spuikom), St- Jan-In-Eremo (Boe- 
rekreek), Sint-Niklaas, Willebroek (Haze- 
winkel), Brügge (St.-Pietersplas), Rotselaar 
und das BTR-Dudzele. 

Wassersportzenuurn "De Gavers", Harelbeke 



Reitsportzentren 
Diese Zentren (Genk, St-Ulriks-Kapelle, 
Waregem und Woumen) haben Unter- 
kunftsraume zur Verfügung und bieten ein 
breitgefachertes Programm an; sowohl Frei- 
lufmanegen als auch Reithallen sind vor- 
handen und können von Kindern (Pony- 
reiten) wie von Erwachsenen gleichermaBen 
benuat werden. Initiation, Dressur, Spring- 
reiten und Military stehen auf dem Pro- 
gramm. 

Eislaufzentren 
Das B.S.c.-Hasseltund B.S.c.-Herentalsver- 
figen, neben anderen Sportanlagen, auch 
uber eine Eisbahn. Das B.S.c.-Liedekerke 
hingegen ist ein reines Eislaufzentrum, mit 
einem olympischen Eisstadion. 

B. DAS SPORTANGEBOT 

Alle o.a. Zentren sind mit ihren diversen 
Möglichkeiten einem breiten Publikum 
zugänglich; die bekannteste unter den zahl- 
reichen Formeln ist aber wohl das BLOSO- 
Spodager. 
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Innerhalb der Sektoren Freizeitsport und . -. 

Leistungssport werden in den verschiedenen 
Zentren - je nach Infrasuuktur - Feriensport- 
lager und Sportkurse organisiert. Ein 
BLOSOSponlager ist ein Feriensponlager . -, - 
mit Internat, das den Teilnehmern die . . 
Möglichkeit bietet, eine oder mehrere Sport- . 

arten ke~enzuiernen oder sich in bestimm- 
ten Sportarten zu ve~olkommnen. 

Die Sportzentren im Ausland 
- B.S.c.-Obertauern in Osterreich: sowohl 
irn W i t e r  (Schi- und Langlauf) als auch im ;a ;l 
Sommer (Bergwandern und -&gen) dem ?.c: 
Publikum geöffnet. w 

I 

&T:. y 

- ~ . ~ . ~ . - ~ e n a ~ ~ i o  in Italien: dieses groBe 

j..:. . 
Omniwassersportzenuum am Comer See 

. bietet die Möglichkeit zum Surfen, Segeln, 
Kajak fahren und Wasserschi fahren. 
Neben den oben erwähnten Zentren werden . . 

zu Ferienzeiten auch einige zusaaliche 
Sportzentren gemietet, wie "De drie Vij- 
vers" in De Panne, "Dikkebusvijver" in 
Ieper, Vleteren und Wervik. Es sind keine 
BLOSO-Sportzenuen im eigentlichen Sin- . ne, sie werden lediglich wahrend der Ferien- .. 
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Die BLOSO-Sportzenuen regisuierten 
1988 ca. 15.000 Einschreibungen in Sport- 
lager. Bei den BLOSO-Sportkursen hat man 
die Wahl zwischen Halboension oder Exter- -- - 

nat.An dicscn Kurscnnahmen 1988 mchr als 
7000 Sportliebhaber teil. Zum Programm 
der ~ ~ 0 ~ 0 - S ~ o r t z e n u e n  gehörei auch 
Angebote zur sportlichen Betatigung t7ir 
Familien. Die Famiiiensportlager wenden 
sich an diejenigen, die im Familienverband 
auf entspannende und erholsame Weise 
Sport beueiben möchten. Auch sogenannte 
Kombinationssportlager (zwei oder mehrere 
Sportarten können kombiniert werden) oder 
Spornvochenenden werden in den verschie- 
denen Zentren organisiert. 

BLOSO-Spomentren und der Schulsport 
Die BLOSO-Sportzentren sind auch im 
Schulsport auf vielen Gebieten aktiv. Die 
Stiftung Flämischer Schulsport, ein Dachver- 
band, der sich um eine gut suukturierte und 
organisierte Schulsportpolitik bemiiht, 
kümmert sich in Zusammenarbeit mit 
BLOSO um Sportklassen und Schulsport- 
lager. Die Spoddassen sind für Grundschu- 
len gedacht und bieten neben dem normalen 
Stundenplan taglich zwei Stunden Sport. Fur 
die Sekundarschulen werden Sportlager 
organisiert, mit 4 Stunden Sport pro Tag. 
Sowohl Omnisportund Wassersport als auch 
Reitsport stehen auf dem Programm. Nahe- 
zu alle BLOSO-Sportzentren können teil- 
nehmende Schulen und Schuler aufnehmen, 
deren Zahl ubrigens jährlich steigt; 1988 
wurden 312 Schulen mit insgesamt 13.503 
Teiinehmern eingeschrieben. Auch kürzere 
Aufenthalte sind in den BLOSO-Sportzen- 
men möglich, man denke nur an die soge- 
nannten Schulsporttage, die Jahr fur Jahr 
organisiert werden. 1988 machten 34.293 
Schuler aus 353 Schulen - das Dreifache vom 
Vorjahr - die Schulspomage zum Erfolg. 
Am Schulrudern schlieBlich nahmen 4.236 
Schuler aus 77 Schulen teil. 

Bleib-Pit-Aufenthalte 
Fur Seniorengnippen ab 55 Jahren werden 
in den BLOSO-Sportzentren in Brugge, 
Blankenberge und Dudzele sogenannte 
"Bleib-Fit-Aufenthalte" organisiert. Auf 
dem Programm eines solchen viertagigen 

Aufenthaltes stehen aufier Bewegungsthera- 
pie auch kulturelle Veranstalmgen. 

L.C.K.-Kurse 
Auch einige der L.c.IC-Kurse, die spater er- 
Iautert werden, können in den BLOSO- 
Zentren abgehalten werden. Das gilt sowohl 
für die sportpadagogische Ausbildung als 
auch &r die Sportmanagement-Kurse. 

Sportvereine nnd individueiSe Sportler 
Mitglieder von Sportvereinen und indivi- 
duelle Sportler können zu angemessenen 
Tarifen ebenfalls die BLOSO-Infrasuuktur 
benutzen. 1988 machten im BLOSO-Zen- 
uum Brugge 94.682 Sportler aufdiese Weise 
von der Infrastruktur Gebrauch. 



Spitzensport 
Anders als im Falle der Freizeitsponler, die 
in BLOSO-S~ortlaaern unterkommen und 
BLOSO-~urle belegen können, muB viel- 
versprechenden Nachwuchssportlern und 
Spitzenathleten eine Aus- und Weiterbil- 
dung geboten werden, die professionel ist 
und den Anforderungen im Spitzensport 
enupricht. BLOSO entwickelt ein Konzept, 
das auf allen Niveaus fachkundige Betreuung 
und verschiedene Formen der Hilfeleistung 
ermöglicht. 
Vier BLOSO-Zentren bieten die Möglich- 
keit, dieses Konzept in die Praxis umzuset- 
zen : die Zentren in Hazewinkel-Willebroek, 
Herentals, Nieuwpoort und Waregem. Hier 
wird der Akzent prioritar - aber nicht ex- 
klusiv - auf den Spitzensport gelegt. Auch in 
den anderen Zenuen können die Spitzen- 
sportler an Trainingslagern, Konditionstrai- 
ning u.a. teilnehmen. 

Internationale Nutzung 
Die BLOSO-Sportzentren werben auch im 
Ausland mittels kultureller Vertrage und 
internationaler Beziehungen ñir ihr speziel- 
les Angebot und die verschiedenen Möglich- 
keiten. In diesem Zusammenhangwurde vor 
kunem mit der Organistaion der "Europai- 
schen Sportlager" begonnen, eine Initiative, 
mit der BLOSO sich bereits vol1 auf 1992 
konzentriert. 

C. MANAGEMENT DER ZENTREN 

Nanirlich ist ñir dieses ausñihrliche sport- 
liche Angebot ein efizientes Management 
unbedingt notwendig. Zur Illustration fol- 
gen hier einige konkrete Zahlen: 
Alle Zenuen zusammen zählten 1988 unge- 
fähr 142.000 Ubernachtungen und 400.000 
Mahlzeiten, die in den zentmmseigenen 
Kuchen zubereitet wurden. Organisato- 
risch bedeutet dies die Notwendigkeit ein- 
er vernünftigen Personalverwaltung: a d e r  
Kuchenpersonal werden noch Mitarbeiter 
ñir Empfang, Aufsicht, Pflege der Anlagen, 
Reinigung der Gebaude usw. benötigt. In der 
Hochsaison stellen die Zenuen aderdem 
zusatzliches Personal ein. Dasich die gesamte 
Organisation um den Venvalter dreht, tragt 

dieser auch die Verantwortungfiir das Team, 
das sich um Einschreibungen, Buchhaltung, 
Neubeschaffungen usw. kümmert. 
Ein anderes Beispiel fur diese zentrale Or- 
ganisation beui& die Wartung des Wasser- 
sportmaterials. Die BLOSO-Wassersport- 
zentren verfiigen insgesamt uber ca. 500 
Segelboote, 300 Surfbretter, 400 Ruder- 
boote, Kanus und Kajaks, 120 Rettungs- 
boote und 150 Motoren. Dieses Material 
wird fast integral in Selbstverwaltung von 
fähigen Fachkräften gewartet. 



. , 

' I  ' ~;>:-.+, 
. .  . Was das Budget anbelangt, muB die Verwal- 

. . . tung der BLOSO-Zentren das Gleichge- 
wicht halten zwischen den finanziellen Mit- 
teln einerseits, und dem bestmöglichen 
Kundenservice andererseits. Dieses Vor- 
gehen beinhaltet unter anderem das Globali- 
sieren von bestimmten NeuansehaBingen, 
das VergröBern des Angebots durch ver- 
nunfige Investiemgen, die Herabsetzung 
der Selbstkosten, das Rationalisieren der 
Verwaltung mittels EDV, den optimalen . , 

. .. Einsatz des-~ersonals. 
. . 
i' 
. . 
;! . . , ~ ..: ' . . .  

Die Kustenjachthafen 
Die Übergabe der Kustenjachthafen an das 
Ministerium der Flämischen Gemeinschaft 
wurde auf den Königlichen BeschluB vom 
12. August 198 1 hin verwirklicht. 
Es geht um folgende Hafen: 
- der Novus Portusin Nieuwpoort 
- der Jachthafen Krommehoek in 

Nieuwpoort 
- der aite und der neue Jachthafen in 

Blankenberge 
- der RYCO-Jachthafen und das 

Montgommery-Dock in Ostende 
- der Jachthafen von Zeebrugge. 
Zum Zustandigkeitsbereich von BLOSO ge- 
hören die Verwaltung und die Nutzung der 
Jaclithafen. Um diese Aufgabe bewäitigen zu 
können, wurde im Nows Portus in Nieuw- 

l~., 
;-i , . poort ein Überwachungs- und Empfangs- 
C : zentrum aufgebaut. Somit ist BLOSO in der 

i: 
Lage, tausende von Wassersportlern aufiu- 

1 s nehmen, und den Wassersport ander Kü$re 
!j;: ? zu koordmieren. 
E r;:. s . ~ 

I . ~, Die Wasserflachen 
li 
I! 

Eigentum und Verwaltung einer Anzahl von 
Sandgruben wurden von der Nationalen Re- 
giening auf den Königlichen BeschluB vom 
29. Juli 1983 hin der Flämischen Gemein- 
schaftubergeben. BLOSO bekam dieMikver- 

waltungund Nutzung der folgenden Wasser- 
Kachen zugewiesen: 

, - BNgge (St.-Pietersplas) . . '  . . .. :. 
. . ~. . .. - Rotselaar (Ter Heide) : ' ,... . , ~. , . . 

- Mechelen - Hombeek (Egleghemvijver) 
- Mechelen - Waiem (Battenbroek) 
- Lille 

. . .  
_ , < '  . . 

- Lille - Gierle (Lilse Bergen) . ; ~ .  ~ . . .  ~ . 

- Turnhout , .  .. ~ 

- Houthalen - Helchteren Y .. . . 

Unter Be~cksichtigung des zur Verfigung 
stehenden Budgetswirdversucht, diese Was- 
serflachen mirtelfristig zur Entfaltung zu 
bringen urn sie zu sportlichen Zwecken be- 
nutzen zu können. 



N'UTZLICHE fonnummern und Ubernachtungs- und 
INPORMATIONEN Sporunöglichkeiten. 

Die Verwalter dieser Zentren sind stets be- 
Im folgenden wird eine schematische reit, Interessierten bei der Organisation von 
Ubersicht uber alle envähnten BLOSO- Spon- und Trainingslagern, Sporrklassen 
Zentren gegeben, mit allen Adressen, Tele- und Spor~ochenenden zu helfen. 



- SPORTBETREUUNG - 
SITUIERUNG fugnissen der jeweiligen Gemeinschaft ge- 

hört, durfen diese Gelder nur für Benutzer 
Der Dienst Sportbetreuung ressortiert, zu- der - in diesem Fall -' Fl'ämischen Gemein- 
sammen mit Spordordemng, unter der Ab- schaft venvendet werden. Aderdem sollen 
teilung Spornechnische Dienste des alle Komponenten der "Sport-fur-allen-Auf- 
BLOSO. fassung (Breiten-, Leistungs- und Spitzen- 
In Zusammenarbeit mit der gesamten Sport- sport) zum Zuge kommen. 
welt unternehmen diese Dienste den Ver- 
such, das Betreiben von Sport mittels 
Zuschussen oder der Organisation von Wer- 
bekampagnen zu stimulieren. PINANZLELLE 
Wahrend BLOSO in den 70-erund 80-erJah- INTERVENTIONEN 
ren vor allem mit eigenen Aktivitaten das Be- 
treiben von Sport stimulierte, gilt heute die Um ein deudiches Bild von den diversen 
Aufmerksamkeit eher der Unterstützung finanziellen intewentionen zu bekommen, 
von Privatinitiativen.Nur wo die Privatinitia- werden im folgenden die verschiedenen For- 
tive nicht vorhanden ist, wird BLOSO orga- men der finanziellen Unterstutzung, die 
nisatorisch tatig. BLOSO uber denDienstSportbetreuungge- 
Der Dienst Sportbetreuung konzentriert währt, erläutert. 
sich auf die finanzieu unterstutzende Funk- In Tabelle 1 wird eine allgemeine Übersicht 
tion. 45,43% des Jahreshaushalts von gegeben über 
BLOSO fl06 1988 in diesen Dienst. - die Interventionen nach Benutzern 
Da Sport, wie bereits envahnt, zu den Be- - die interventionen nach Aktivitaten. 

Tabel 1 

BZ: BeuicbsmittclzuschUssc VK: Vcrmstdningen in Kiubvcrband SPP: Sportfunkrionärc 
WZ: Wcrbczuschksc BA: Bcsondcrc Aktivitätcn SPI: Spouinfrasmrktur 
VS: Vorbcreitung SpitzensportIer SSPS: Spiacnsportschulcn EB: Eigcncs Betricbsbudgct 
IW: Intcrnztionale Wcttkärnpk PSPL: Private Sportlagr 
VO: Verbandsorganisationcn SPM: Sportmaterial 

Spiaensportlcr bczichcn die Zuschüsse dirckt oder induckr übcr die Vcrbinde odcr Spiacnsportschulen. 



Als Folge der kulturellen Autonomie, die 
auch den Sport mit einbezieht, wurde 1976 
eine groBe Anzahl belgischer Sportverbande 
in einen fl'ämischen undeinen frankophonen 
Flugel aufgeteilt. IndemDekret vom 2.März 
1977 wird die Anerkennung einer Bezu- 
schussung der uberregional organisierten 
Sportvereine geregelt. 
So mussen Sportvereine eine Anzahl allge- 
meiner und besonderer Bedingungen ef i l -  
len; das Dekret bestimmt, daB die auf dieser 
Basis anerkannten Sportvereine einen Zu- 
schuB bekommen, bestehend aus einem 
BasiszuschuB (Pauschale/Mitgliederzahl), 
einem PersonalzuschuB (Gehalter) und eine 
Zulage fur die Betriebskosten (Sekretariat, 
Zeitschrift, Druksachen, Versicherungen,...). 
Die GröBe des Zuschusses ist abhängig von 
der GröBe des Sportvereins. 

Unter Berufung auf den Königlichen Be- 
schluB vom 28. April 1965 können Zuschus- 
se bewilligt werden fiir Aktivitaten, die der 
Werbung Gr Leibeseniehung und Sport 
dienen. 
Diese Aktivitaten können in drei Haupt- 

sondere ~ktivitäten, Kongresse, Publika- 
tionenvon Didaktaundandere speziellever- 
anstaltungen Zuschusse beanuagen, die auf 
Basis des angegebenen Budgets pauschal 
oder prozentual unter Berücksichtigung des 
Defizits bewilligt werden. 

C. ZUSCHüSSE PüR DIE 
ORGANISATION VON 
PRIVATEN SPORTLAGERN 

Anerkannte, uberregional organisierte 
Sportvereine und Spinensportschulen kön- 
nen die Befugnis erhalten, Sportiager zu 
organisieren. Folgende Aktivitaten können 
bezuschuBt werden: 
- Initiationslager 
Minimum 15 Lager pro Jahr mit maximum 
5 Disziplinen pro Lager und insgesamt 
mindestens 750 Teilnehmern. 
Fur Behindertenlager betragt das Minimum 
5 Lager pro Jahr mit 100 Teilnehmern. 
- Leishingssportlager 
Diese Lager mit Internat mussen an 5 aufein- 
anderfolgenden Tagen stattfinden und 4 
Stunden Sportaktivitat pro Tag auf dem Pro- 
gramm haben, unter der Begleitung eines 
anerkannten Sportlehrers. 
1988 wurden 27 Organisatoren anerkannt 
und 340 Sportlager bezuschdt. 

gruppen unterteilt werden : Man unterschei- 
det Zuschüsse fir Veranstaltungen von D. Z U S C ~ S S E  DIE 
Kiubs, f i r  besondere Aktivitäten, und Gr ANSCHAFPUNG VON 
Veranstaltungen im Spitzensport. SPORTMATERIAL 

Zuschusse lur Klubveranstaltungen 
Diese Zuschusse werden f% die Teilnahme 
von Klubs an wichtigen Wettkampfen im 
Ausland gewahrt, auBerdem fur die Organi- 
sation von groBen Kiubveranstaltungen im 
niederländischen Sprachraum oder in der 
Region Brüssel-Hauptstadt. 
Die Kiubs mussen ihren Antrag uber den 
uberregional organisierten Sportverein stel- 
len, bei dem sie angeschlossen sind. Nach 
Beratung des beteiligten Sportvereins be- 
willigt BLOSO einen ZuschuB und wickelt 
das Dossier unmittelbar mit dem Klub ab. 

Zuschusse f& besondere Aktivitäten 
Sozio-kulturelle Organismen und alle mög- 
lichen Sportorganisationen können f% be- 

Spitzensportschulen, Sportklubs (uber ihren 
Verband), Gemeindeverwaitungen, Omni- 
sportvereine u.a. können Zuschusse fur die 
Anschaffung von Sportmaterial erhalten. 
Der Betrag geht bis zu 50% des Kostpreises, 
unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maxima und eines Minimalpreises von 
10.000 BEF. 
1988 wurden knapp 9 Millionen investiirt, 
worunter78%fiSportklubsund öffentliche 
Amter. 

Nach dem Dekret vom 7. Dezember 1976 
können Gemeinden als kommunales Sport- 
zentrum anerkannt werden. Ein solches 



Sportzentrum kann -je nach Einwohnerzahl Aus Tabelle 2 ist zwischen 1980 und 1988 
der Gemeinde - Gehaitszuschusse ñir bis zu eine deutliche Zunahme der gesamten Zu- 
drei Sportfunktionäre bekommen, die zur schüsse, der anerkannten &d den bezu- 
Aufgabe haben, den Sport in der Gemeinde schdten Gemeinden und der bezuschuBten 
zu fordern und zu stimulieren. Sportfunktionäre ersichdich. 

F. ZUSCHüSSE ARBEITEN 
AN DER INPRASTRUKTUR 

Provinzen, Gemeinden, Vereine von Ge- 
meinden und die Flämische Gemeinschafts- 
kommission des GroBraums Briissel können, 
auf den Königlichen Beschld vom 22. Fe- 
bruar 1974 hin, Zuschüsse znr Ausñihmg 
von Arbeiten an der Infrastruktur bekom- 
men. Gemeint sind damit : 
- Neubau 
- Energiesparmdnahmen 
- Umbauten 
- Ankauf von bestehender Infrastruktur 
Der ZuschuB betragt in der Regel 60% des 
Gesamtbetrages der bezuschdten Ausga- 
ben. 1988 wurde 17,52% des Gesamtbud- 
gets von BLOSO (220 Millionen BEF) auf 
o.g. Mdnahmen venvendet, mit dem Ziel, 
allen Schichten der Gesellschaft und allen 
Regionen in Flandern die Möglichkeit zu 
bieten, Sport in ihrer Nahe zu betreiben. 
1985 wurde dann uber ein Dekret ab- 
gestimmt, das die Bezuschussung pri- 
vater Infrastruktur beuaf. Die Flämische 

Regiemg hat jedoch noch keine Ausñih- 
mngsbeschiusse zu diesem Dekret erlassen, 
so daB vorlaufig nur die o.g. Regelung Gr 
öffentliche Ämter in Kraft ist. 

G. ZUSCHUSSE POR 
SPITZENSPORT 

Schon seit geraumer Zeit werden den Ver- 
banden Zuschusse zur Vorbereitung auf 
und Teilnahme an Wettkämpfen ihrer sport- 
lichen Elite bewilligt. 
Seit der Errichtung der Flämischen Behörde 
ñir Spitzensport (VBT) 1985 bekam dieser 
Sektor starke Impulse. Mehr und mehr wur- 
de der Spitzensport innerhalb des BLOSO als 
eine vollwertige Komponente der "Sport- 
ñir-alle"-Pyramide angesehen, und das mit 
Recht. Spitzensportler dienen ja, durch ihre 
Fnnktion ais Botschafter im Ausland und 
als Vorbilder, die die aiigemeine Sportbe- 
ueibung fördern, auch dem allgemeinen In- 
teresse. 
1988 wurden mehr als 56 Millionen BEF auf 
die in dieser Rubrik aufgefiihrten Spitzen- 

Tabelle 3 



sportzuschusse verwendet. Zusammen mit 
den Zuschussen fur private Sportlager, Sport- 
materiai f% Verbände und Spitzensport- 
schulen und Gr die Fl'amische Behörde fur 
Spitzensport werden insgesamt 5 5 %  des 
Gesamtbudgets von BLOSO auf Aktivitaten 
im Spiaensport verwendet. 
Dieser Betrag steht, trotz der Bemühungen, 
noch immer in schrillem Kontrast zu den reel- 
len Bedurfnissen in diesem Sektor. 

Zuschuf3 ñir die Vorbereitnngvon Spitzen- 
spodern (VS) undñir Spitzensportsdiulen 
(SSPS) 
Fiir die Vorbereitung von Spitzensportlern 
und förderungswürdigen Nachwuchssport- 
lern auf internationale Wettkampfe können 
folgende Zuschusse in Anspruch genommen 
werden : 
- ZuschuB Vorbereitung Spitzensportler: fur 
uberregionale Sportvereine ohne Spitzen- 
sportschule; 
- ZuschuB fur die Ausbildung von Spitzen- 
sportlern: Gr ÜberregionaleVereine mitspit- 
zensportschulen. 
Um fur einen der o.g. Zuschuse in Betracht zu 
kommen, mussen die in Frage kommenden 
Sportvereine oder -schulen ihr Programm 
und Budget Gr das nachste Jahr vor dem 
1. November einreichen. 
In Tabelle 3 wird die Entwicklungvon VS und 
SSPS zwischen 1980 und 1988 dargestellt. 
Aus dieser Tabelle wird deutlich, d& BLOSO 
mit dem Aufbauvon Spitzensportschulenver- 
sucht hat, demspitzensport in Flandern neue 
organisatorische und finanzielle Impulse zu 
geben. Motivierte und kompetente Mitarbei- 
ter werden innerhaib einer Struktur zusam- 
mengebracht, urn fik die Betreuungvon Spit- 
zensportlern auf verschiedenen Gebieten 
(medizinisch, sozial, technisch ...) zu sorgen. 
Zugleich wird die finanzielle Organisauon 
(Buchhaltung) dieser Spitzensportschulen 
strukturiert und festgelegt, dafur zu sor- 
gen, d& die Gelder auf vertretbare Weise 
unter den Hochleistungssportlern verteilt 
werden. Bisher wurden 18 Spitzensportschu- 
len für verschiedene Disziplinen anerkannt. 

Zuschd ñir die Teilnahme an Internatio- 
nalen Wettkämpfen 
Da Spitzensportlern die Möglichkeit geboten 
werden muí3, sich gründlich aufinternahona- 

Ie Wettkämpfe vorzubereiten, m d  ein deut- 
licher Zusamrnenhang zwischen den beiden 
Programmen bestehen. AuBerdem sollte un- 
ter Berücksichtigung des begrenzten Zu- 
schusses, der hohen Unkosten und des sport- 
lichen Niveaus der Spitzensportler eine 
verniinfuge und wohluberlegte Auswahl aus 
den verschiedenen Wettkämpfen getroffen 
werden. 
Die nicht an einen Verband angeschlossenen 
Spitzensportschulen können ebenfails einen 
ZuschuB Kir internationale Wettkampfe be- 
kommen. Bei der Verteilung der Gelder 
werden an erster Stelle Weltmeisterschaften, 
Europameisterschaften und Olympische 
Spiele berücksichtigt. 

Zuschdfiir Spitzenspoder zurindividuel- 
len Vorbereitung 
Tahrlich erstellen die Verbände und Spitzen- 
sportschulen eine Liste mit ihren Hochleis- 
tungssportlern und fordemngswkdigen 
Nachwuchssponlern. Manche dieser Sportler 
können auf Grund ihrer internationalen Leis- 
tungen einen persönlichen ZuschuB erhalten, 
der ihnen uber ihren Verband oder ihre 
Schule ausgezahlt wird. 



ZusdiuB ñir föderative Verbände 
Internationale Veranstaltungen, die von 
anerkannten uberregionalen Spomereinen 
in Flandern und im Gebiet Brussel-Haupt- 
stadt organisiert werden, kommen ñir einen 
solchen Zuschd in Frage. 
Veranstaltungen, die im Gebiet B~sse i -  
Hauptstadt stattfinden und vom flämischen 
und frankophonen Verband gemeinsam or- 
ganisiert werden, können auch von beiden 
Venvaltungen (Bloso und Adeps) bezu- 
schd t  werden. 
Bei der Verteilung der Zuschusse werden 
auch die bereits erhaltenen Betriebszuschus- 
se beriicksichtigt. 

H. ZUSC-E SCHULSPORT 

1984 wurde die Stiftung Flamischer Schul- 
sport ins Lebengeden (s. B e i t r ~  uber den 
Dienst Sportforderung). Dieser Dachver- 
band bemuht sich um eine gut suukturierte 
und organisierteSchulsportpolitik, ohne d& 
die verschiedenen Schulsportverbände ihre 
Eigenständigkeit verlieren würden. Pur die 
Ve~irklichung ihrer Ziele erhalt die Stif- 
tung einen ZuschuD. 

I. ZUSCHüSSE AN ANDERE 
SPORTORGANISATIONEN 
UND INSTANZEN 

A d e r  den o.g. Kategolien bewilligt der 
Dienst Sportbetreuung auch daan Zuschus- 
se, wenn die beanuagencten Instanzen oder 
Organisatíonen sich nicht aufdas Dekret der 
uberregional organisierten Spomereine 
berufen können. Zu diesen Organisationen 
gehören unter anderem: 
Bildungsverbände 
- Beuiebsmittelbudget 
Denksportverbände 
- Betriebsmittelbudget 
BOIC* 
- Votbereitung und Teilnahme von flami- 
schen Spitzensporrlern und Eetreuern an 
Olympischen Spielen, Weltspielen und Uni- 
versiaden. 
"Gewalt im Sportn 
- Unterscützung von Kampagnen gegen die 
Gewalt im Sport 

L 

Kaveel Roger, Worldcup football, 1982 

Sporthalie der Universitat Antwerpen - 
UIA / Flanders Expo-Hden 
- BLOSO fmanziert (UIA-Sporthalle) oder 
mietet (Flanders Expo) bestimmte Hallenñir 
sportliche Zwecke. 

EIGENE ORGMSATION 

DIE PLhIISCHE BEHORDE FUR 
SPITZENSPORT (V.B.T.) 
Die V.B.T. setzt sich Gr die Interessen und 
Bedurfnisse der Hochleistungssportler eh,  
indem es sich einerseits urn optimale Trai- 
ningsbedingungen bemuht, und andrerseits 
versucht, die gesellschaftlichen Risiken, die 
mit dem Hochleistungssport verbunden 
sind, möglichst gering zu halten. Spitzen- 
sport hat & jeden, der ihn betreibt, weit- 
reichende Fotgen, egal ob er ihn nun indi- 

* Belgisches Olympisches Interföderatives 
Komitee. 



viduell oder innerhalb eines Teams ausubt. 
Um das hohe Leistungsniveau des heutigen 
Spitzensports erreichen und halten zu kon- 
nen, ist von jedem Athleten der Höchstein- 
satz gefordert, was wiederum auf Kosten des 
normalen gesellschaftlichen Lebens geht. 
Daher ist eine adaquate Betreuung von Spit- 
zensportlernundNachwuchssportlern unbe- 
dingt notwendig. Innerhalb der Flamischen 
Gemeinschaft ist die V.B.T. die einzige In- 
stam, die sich dieser Betreuung annimmt. 
Das Amt verfügt uber ein eigenes Budget, das 
es in Zusamenarbeit mit Verbanden, Spitzen- 
sportschulen und Hochleistungssportlern 

SPORTBETRGUUNG 

auf die medizinische, soziale, technische und 
infrastnikturelle Betreuung verwendet. 
Seit dem vierjahrigen Bestehen dieser In- 
stam hat sich enviesen, daO eine noch en- 
gere Zusammenarbeit erforderlich ist, wenn 
Hochleistungssportlern in Flandern noch 
bessere Ausbildungs- und Trainingsmög- 
lichkeiten geboten werden sollen. 
Flandern hat ohne Zweifel ein ähnliches Po- 
tenzial an Spitzensportlern wie andere euro- 
paische Länder; um dieses Potenzial zur Gel- 
tung kommen zu lassen, mussen alle Krafte 
vereint werden. 

zusc~0ssa 
(instioition~llc) 

BETRIEBSMITTELZUSCHOSSB 

EIGENE ORGANISATION 
(funktioncii) 

P L ~ I S C H E  BEHORDE PUR 
SPITZENSPORT 

WERBEMITTEL MEDIZINISCHE EINHEIT SPITZENSPORTZENTREN 

PRJVATE SPORTLAGER SOZIALE EINHElT FORDERUNGSWURDIGE 
NACHWUCHSSPORTLER 

SPORTFUNKTIONARE TECHNISCHE EINHEIT JURISTISCHE EINHEIT 

INERASTRUKTUR V.B.T. 
SEKRETARIAT 

SPORTMATERIAL 

ZUSCHOSSE KIR 
ANDERE INSTANZEN 

ODER ORGANISATIONEN 



I 
. DIENST SPORTFORDERUNG 

Jt 
Sportfördemng bedeutet ñir BLOSO: derungstaktiken konzenuiert. Der Dienst 
Menschen uber den Sport zu einer wert- zur Fördemng des Sports hat allrnahlich 
vollen Freizeitbeschaftigung animieren. einen viel gröDeren Wirkungsbereich dazu- 

Die Bedeutung des Begria "Sportförde- 
m g "  hat sich im Lade der vergangenen 
zwei Jahrzehnte wesenttich verändert, was 
in Anbeuacht der gesellschaftlichen und 
marktwirtschaftlichenVerändemngen, die ja 
auch das Sponleben beeinflussen, nicht ver- 
wunderlich ist. 

bekommen. 
Die Vorstellung, Sport sei nur etwas fur eine 
priviligierte Minderheit, entspricht nicht 
mehr der Wirklichkeit; das beweist die hete- 
rogene Bevölkemngsschicht, die im Beuei- 
ben von Spon eine angenehme Art der akti- 
ven Erholung entdeckt hat. 
"Fördemne. des Sports" bedeutet fur 

Die Sportpolitik, die nochvor einigen Jahren BLOSO d'émnach auch : Fördemng der 
lediglich die Bezuschussung beinhaltete, hat Devise "Sport fur alle". 
heutzutage einen viel dynamischeren Cha- Aus dieser Philosophie ist der Begriffund der 
rakter und ist eher auf verniinftige För- Sektor Sport+ (sprich: plus) entstanden. 
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Eine Sportforderungspolitik, die auf Aktion 
und Partizipation abgestimmte Werbekam- 
pagnen &kt,  braucht eine akave Komuni -  
kationsstrategie. Die Anwendung moderner 
Reklametechniken ist daher eine der wich- 
tigsten Aufgaben des Sektors Sport+. Die 
Zahlen der Kommunikationssuategie sind, 
uber eine allgemeine Sensibiiisierung, gut 
ausgebante Kommunikationskanale und 
passende Beurteilungsmittel, eine gute 
Produktwerbung. 
Mit dem Werbekonzept sol1 versucht wer- 
den, auch diejenigen von den Vorzugen der 
Sportbetreibung zu ubeneugen, die bisher 
nicht dafür zn gewinnen waren, und den 
Sportmöglichst interessant darzustellen. Mit 
Hilfe einer Werbeagentur, die auf Basis von 
Marketing und Gutachten eine Strategie 
ennvickelt, wird Werbematerial mit einer 
doppelten Funktion erstellt: Sensibilisieren 
und informieren. Uber die adaquaten Me- 
dien, nämlich den Provinzialen Inspektions- 
diensten (s. weiter), wird die Botschaft an die 
Basis vermittelt. 

5 

4- Allgemeine Sensibiisiemg 
I Die allgemeine Sensibiiisiemng innerhalb 

der Komunikationsstrategie wird in zwei 
Phasen durchgetührt : die Konzeptionsphase 
und die AusGhrnngsphase. 

Konzeption 
In diesem Stadium wird die Aktion unter 
Berucksichtigung der Tendenzen anf dem 
Markt und der gesellschaftlichen Ent- 
wickiungen einerseits, und mit Hilfe von 
Marktumfragen andrerseits konzipiert. Die 
Aktion wird zielbewu5t in Sport+-Arbeits- 
gruppen besprochen und ausgearbeitet, und 
wakend der Versammlungen der Inspek- 
tionsdienste auf die Praxisbezogenheit ge- 
p&. Im Hinblick auf Zielsetzung und vor- 
gesehenes Budget wird die Aktionvon einer 
Werbeagentur näher untersucht. 

@ - - i s m e  - & ; 

AMrung 
In dieser Phase wird die Aktion uber ver- 
schiedene Medien an den Mann gebracht. 
Die provinziale oderuberregionale Bekannt- 
machung geschieht mittels Medienplanung, 
Plakaten, Anzeigen und Pressekonferenzen. 
Indirekte WerbemaBnahmen wie Aufkleber, 
Faltblatter, Broschüren, Plakate zum Ein- 
drucken und audio-visuelle Materialien un- 
terstutzen diese Teilaktionen. Sowohl die 
direkten als auch die indirekten Werbemittel 
haben neben ihrem sensibilisierenden Wert 
auch einen informativen Charakter. 

Baugniet t ar cel-~ouis,ber Tennisspieler, 1926 

B. WIRKUNGSBEREICH SPORT+, 
ANNO 1990 

1. UBERREGIONALE UND 
PROVINZWE KAMPAGNEN 

"Sport ist spitze" (1986-1990): 
Eine mafigeschneiderte Aktion, die in ganz 
Flandern durchgefuhrt wird und die den 
Sport in den Gemeinden in den Mittelpunkt 
stellt. 



"Brabant sportiich" : 
Mit dieser Aktion sollen, mittels finanzieller 
und materieller Unterstüuung, extra Impul- 
se in den Provinzen gegeben werden, und 
zwar auf dem Gebiet der Sportaktivitaten 
(föderative Sporttage und Spomage in den 
Gemeinden - regionale Aktionen - Schul- 
sportaktionen) und der Sportstnikmr (pro- 
vinziaier Sportrat - infrastmktur - Pianung). 

"Voikswandertage" : 
Jährlich werden am 11. November Wander- 
tage in allen flämischen Gemeinden organi- 
siert, in Zusammenarbeit mit den Wander- 
vereinen, den Sportraten der Gemeinden 
und den Sportdiensten. 

2. TEILAKTIONEN 

Sport+ - Klassiker: 
Intensive Unterstüuung von Initiativen, die 
zu den typischenVolkssportveranstaltungen 
gezahlt werden können, die aderdem rnit 
der diesbezuglichen Politik übereinstimmen 
und die bei Freizeitsportlern auf das nötige 
Interesse stoBen: 
- "De gordel": Wander-, Rad- und Jog- 

gingtag in den flamischen Gemeinden um 
Brüssel - St.-Genesius-Rode herum. 

- Supersprestige der "Rekreathlons": 
16 Limburger Gemeinden nehmen an die- 
ser Veranstaltung teil. -.- ..a% 
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Sdiwerpunktaktionen : 
Neben den jährlich stattfindenden Sport+ 
-Klassikern werden eine Anzahl von lokalen 
Volkssportveranstaltungen mit regionaler 
Ausstrahlung fi eine Dauer von zwei Jahren 
unterstützt. 
Poliow-Up-Aktionen: Aktionen, die ur- 
spriinglich im Rahmen der "Sport-fir-alle"- 
Kampagne von BLOSO initiiert wurden nnd 
die heuie noch teilweise w e i t e r g e a t  und 
unterstützt werden mit dem Ziel, die Konti- 
nuitat zu gewahrleisten. Zn diesen Aktionen 
gehören "Volkssport" und "Ostflandern 
bleibt aktiv". 
"Projektgemeinde" (Piotgemeinde) : 
Jährlicher SonderzuschuB fi einige flami- 
&he Gemeinden, die Initiativen áuf dem 
Gebiet des Breitensports ("Sport-fir-alle") 
ausbauen möchten, jedoch nicht uber genu- 
gend finanzielle und personelle Mittel ver- 
figen um die geplanten Aktionen zu ver- 
wirklichen. 
"Sport-ist-spitze"-Gemeinde : 
in jeder Provinz werden jährlich zwei Ge- 
meinden ausgezeichnet, die sich auf dem 
Gebiet der "Sport-ist-spitze" -Aktionen 
besondersverdientgemacht haben. Der Titel 
"Sport-ist-spitze"-Gemeinde ist eine Aus- 
zeichnung, die den Einsatz und die Leistun- 
gen der Gemeinden auf sportlichem Gebiet 
wiirdigt. 

3. HILFELEISTUNG 

Personai: 
Für eine Initiationsreihe von 15 Ubungsstun- 
den kann kostenlose und zeitlich begrenzte 
Hife eines Instrukteurs geleistet werden. 
Material: 
Fit-o-Meter: Zuschd von 50% bei der An- 
s c h a h g  von Fit-o-Meter-Panelen. 
Zeitschnj? "De Gangmaker" ("Der Schritt- 
macher'y: F O N ~  f i r  die Sport+-Aktionen 
und Leitfaden fir  alle ehrenamtlichen För- 
derer des Sports. 
Publizinische Hilfjmittel: Plakate, Aufkleber, 
Faltblatter, audiovisuelle Materialien, die fir  
die Ankiindigung von Veranstaltungen, Ein- 
weihungen und Zielgruppenaktionen be- 
nutzt werden. Ausleihe von Fveizeihpurt-, 
Vokqort- u n ú K i ~ i e l k o f f È .  Jeder Koffer 
enthalt einen Satz Spielmaterial. 



Versichemg: 
- die kostenlose Spon+ - Venichmw: wird Gr 
alle einmaiigen Sport+ -Veranstalningen auf 
Anfrage eines Veranstalters, Sportfunktio- 
nars oder Sportverantwortlichen angeboten. 
- die Abonnement-Versichmtz~ ñir Sport+- 
Vereine, die nicht an einen uberregionaien 
Verein angeschlossen sind. 

SEKTOR L.C.K. 

A. STRUKTUR 

L.C.K. steht ñir Uberregionale Kommission 
fi Kaderausbildung (Landeliike Commissie 
voor  aderv vorming) und ist áus Vertretern 
der uberregional anerkannten Sportverbäm 
de, der Sportinstitute der drei grogen Kämi- 
schen Universitaten (BNSS~, Gent, Löwen) 
undMitarbeitern von BLOSO zusammenge- 
stellt. 
Die Uberregionale Kommission fur Kader- 
ausbildung organisiert sportspezifische und 
technische Ausbildungskurse &r die ehren- 
amtlichen Mitarbeiter. 
Diese Kurse ermöglichen den Absolventen 
die Tatigkeit als Lehrer in verschiedenen 
aderschulischen Bereichen, in Vereinen, 
Sportlagern, Jugendgnippen, usw. 
Dank der sportwissenschafttichen For- 
schung und des sportpadagogischen Know- 
h o w ~  der Universitaten und sporttechni- 
schen Erfahmng der Vereine können diese 
Kurse ihr hohes Niveau halten. 
BLOSO kummert sich um das nötige Perso- 
na1 (ein permanentes Sektretariat) und fur die 
finanzielle und logistische Unterstützung. 

ORGANISIERTEN SPORTS - Vcnvalning 
UNNERSITATEN - Fcldarbeit LogisriWFuianzierung - wisscn 

L C K DACHORGANISATION 

DENXZELLB 4 

AUSFOHRENDES SEWTARIAT 
TECHNISSCHER BERATER 



B. VOM L.C.K. ORGANISIERTE 
AUSBILDUNGSKURSE 

i. SPORTPADAGOGISCHE 
AUSBILDUNG 

A. Unisportausbiidung: 
Bildet Trainer ñir eine bestimmte Sponart 
aus. Hier bestehen verschiedene Niveaus: 
Die L.C.K-Kurse können fikfolgendeSport- 
arten belegt werden. 

Aikido, Badminton, Basketball, Bergsteigen, 

L.C.K-Niveau + Bezeichnung 

Initiator 

AB0 - theoretischer Kurs 
Mgemeiner Gmdkurs 

TRAINER B 

TRAINER A 

SPITZENTRAINER 

Bergwandern, BogenschieBen, Eisladen, 
Faustball, FuBball, Gymnastik, Handball, 

Zielsetzung der Ausbildung: 

(auí3erschulische) Lehrbefahigung mit Schwerpunkt JIJGEND 
UND PREIZEIT, also nicht im Hinblick a d  Wettkämpfe. 

Theoretische Basiske~tnisse, 
Vorbereimg anfTrainerkurse 

- Perfcktionienmg 
- Vorbereimng adLeismngssport, mit Schwerpunkt Jngend 

- Training leiten 
- Trainieren von vor allem Jngendlichcn fur Wettkämpfe 

- Spitzentraining 
- Spitzenkhpfe 

Jazztam,' Jiu-~itsu; ~ i d o ,  ~ a j a k ,  ~ a r a t e ;  
Korbball, Kunstschwimmen, Langlauf, 
Leichtathletik, Minifdball, Orientierungs- 
lauf, Pétanque, Radfahren, Reiten, Rudern, 
SchieBen, Schilauf, Segeln, Sporttauchen, 
Squash, Standardtanz, Suandsegeln, Surfen, 
Tischtennis, Wasserpolo, Wasserschi. 

C. Sport ñir Behinderte 

2. AUSBILDUNG LM 
SPORTMANAGEMENT 

3. WEITERE KURSE UI ANGEBOT 

*i I 

- ~ é t t e r  
- Bademeister 
- Rettungsschwimmen 

.I 
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SEKTOR SCHULSPORT 

- Verwalter Sportaus~stung 
- Sportfùnktionär 
- Technische Verwalmg und Warning der 

Sportausrüsmg 
- Vorstandsfiihrung von Sportvereinen 

Am 5. April 1984 wurde die "Stiftung 
Flamischer Schulsport" (S.V.S.) notariell ein- 
getragen. Diese Stifning wurde von den 
drei Kämischen Schulsportorganisationen, 
G.E.P.O.S., RO.0.S. und N.S.V.O., ins Le- 
ben gemfen. Zweck dieser Dachorganisation 
des flämischen Schulspow ist die Fördemng 
der "harmonischen Entwicklung von Geist 
und Körper durch erzieherische Sportveran- 
staltungen ñir Schuier". Die Stiftung Flämi- 



scher Schulsport fordertvorallem den Schul- 
sport aderhalb des Stundenplans. 
Die Stiftung wird von einem geschäftli- 
chen Ausschd gefuhrt, der aus je einem 
Vertreter der Schulsportverbände und aus 
einem Vertreter von BLOSO zusammenge- 
stellt ist. 
Der ständige Schulsportausschu5 ist das 
kursbestimmende Organ im Kamischen 
Schulsport. Das Komitee tagt monatlich und 
gibt BLOSO und der Stiftung Fl'ämischer 
Schulsport die Möglichkeit zum Meinungs- 
austausch bezuglich der praktischen Ausar- 
beitung der verschiedcnen Schulsportveran- 
stahngen. Dieses Organ hat die Aufgabe, 
alle Initiativen innerhalb des Schulsports 
zu koordinieren, und dem Schulsport im 
gesamten Schulwesen neue Impulse zu 
geben. BLOSO ist verantwortlich fur die 
Verwaltung, fur die logistische und teilweise 
auch fur die finanzielle Unterstützung der 
Stiftung. 

B. INITIATIVEN E@R ALLE 
SCHULTYPEN 
Der Stiftung Fl'ämischer Schulsportim Schul- 
jahr 1989-1990 

1. NEUE AKTIONEN 

Plämischer Peldlauftag ñir Schulen 
In Zusammenarbeit mit den Sportdiensten 
der Gemeinden; Eröffnung der Schulsport- 
saison. 
Coca Cola-bottler School Trophy 
Die Esso-Rabattmarken-Aktion: 
Ziel dieser Aktion ist die finanzielle Unter- 
stützung des Schulsports. 
Eine Unterrichtsreihe m "Whitbread 
Round the World Racey' : 
In Zusammcnarbeit mit Rucanor wird fur 
Schulen eine Unterrichtsreihe zu dieser 
Segelregatta ersteilt. 
ISF-Gymnasiade : 
Eine internationale Spitzenveranstaltung fur 
Schulsponler in den Disziplinen Turnen, 
Schwimmen und Leichtathletik. 

STIFTUNG FLAMISCHER SCHULSPORT . 

BERATUNGSGREMIUM BLOSO - S.VS. 
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2. FORTLAUFENDE 
VERANSTALTUNGEN 

Aktion "Sport-Aktive-Schuie" 
Der Klassiker imSchdsport. Diese Aktionist 
der rote Faden durch das Schulsportpro- 

i gramm und wird in Zusammenarbeit mit der 
1 Kredietbank unter dem Motto "Schdsport 

muí? man erleben" organisiert. 
Aktion "Schulsportkarte" 
Eine Karte, die Vorteile beizahlreichen Gros- 
veranstaltungen in ganz Flandern bietet. 

l 

l Plämische Meisterschaften 
S.V.S. organisiert Meisterschaften im Surfen, 

I Reiten (Dressur, Military), Kajak, Orientie- 
l rungslauf, ... 
j Zusammenarbeit mit Sporîverbänden 

j Neu ist der Anfangerkurs %r Radrennen und 
I die Förderung von Triathlon-Urkunden. 

I Aufkieberaktion "Sport in den Schulen" 
In Zusammenarbeit mit dem Vergnugungs- 
park Walibi und dem BOIC wird diese erfolg- 
reiche Aktion weitergefuhrt. 
DanebengibtesnochzahlreicheEinzelaktio- 

,! nen der 3 Verbande. 
I 

Der Sektor Anfängerkurse des Dienstes 
Sportförderung hat unter anderem das Zu- 
sammenstellen und Verteilen der jahrlich 
erscheinenden Broschüre zu den BLOSO- 
Sportlagern und -kursen zur Aufgabe. 
BLOSO möchte den Flamen mit diesen 
Sportlagern und -kursen die Möglichkeit 
geben, eine Sportart zu erlernen oder sich in 
einer Sportart zu qualifizieren. 
Der Sektor Anfangerkurse kummert sich um 
den sporttechnischen und sportpadagogi- 
schen Apekt dieser Initiativen. Die Einhal- 
m g  des Programms und die Unterrichts- 
qualitat der Instrukteure wird fortwahrend 
konttolliert, auílerdem wird eine standige 
Verbesserung des Unterrichts angesuebt. 
In dem Sektor Anfangerkurse ist die Admini- 
stration verannvortiich fur das Ubenveisen 
der Gehalter der Instrukteure und %r die 
Koordination der sogenannten "Dienstleis- 
tungsvertrage", die mit ihnen abgeschlossen 
werden. 
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BLOSO- 
INSPEKTIONSDIENSTE 

Für die Werbung fur das gesamte BLOSO- 
Angebot wurde in jeder Provinz ein institu- 
tionalisiertes Medium errichtet, das die Auf- 
gabe hat, samtliche Informationen an die 
Basis weiterzuleiten (öffentliche Amter, 
Sportfunktionäre, Sportrate, Schritunacher, 
Vereine, individuelle Sportler). Auf diese 
Weise werden die provinzialen Inspektions- 
dienste einerseits als ausfuhrendes Organ 
eingesetzt, das zugleich die Resonanz an der 
Basis mitbekommt, andrerseits gewährleis- 
ten sie den ständigen InformationsfluD zwi- 
schen dem Regionalverband und den Sport- 
lern. 
Der BLOSO-Sportinspektionsdienst ist auf 
drei Gebieten tatig: 

* Information: 
Dem Prasidumgegenüber: 
Informationen, Angaben, Feststellungen im 
Hinblick auf Statistiken, Anpassung von 
Werbestrategien, Marktforschung, ... 
Der Basisgegenüber : 
Weitergabe aügemeiner Informationen 
bezuglich der BLOSO-Aktivitaten, Informa- 
tion und Ratschlage bezuglich der uber- 
regionalen und lokalen Sportpolitik und der 
infrastrukturellen Problematik, inhalttiche 
Verbessenmg bei prospektiven Aktionen 
von provinzial strukturierten Organen und 
Sportverbänden. 

Promotion: 
D m  Präsidiumgegeniiber : 
Planung und Promotion von Ausbildungs- 
kursen, Sport+ -fitionen,... 

moetje b e l .  

Der Basirgegenuber : 
Bildung von Sporuaten und Teilnahme an 
den Aktivitaten des provinzialen Sportrats, 

Teilnahme an Kaderausbildung, Ausführung 
von Werbekampagnen wie: Projektgemein- 
de, "Sport-ist-spitzes'-Aktionen, Jahresthe- 
men, kooperative Projekte, die jährlichen 
Sport+-Initiativen; Unterstützung von Ak- 
tivitaten : materielle und personelle Hilfeleis- 
tung; beratende Unterstützung bei BLOSO- 
Aktivitaten imerhalb und auBerhalb der 
BLOSO-Sportzentren. 

ir Kontroiie: 
Hier mussen zwei Bereiche unterschieden 
werden: die reellen Kontrollen, die im Auf- 
uag der verschiedenen Dienste des Prasi- 
diums auszutlhren sind (die Inspektionen) 
einerseits, und die PeststeUungen bei Hife- 
leistung und Betreuung von eigen.cn und pri- 
vaten Organisationen andrerseits : 
- Die Inspektionen: 
bei Bezuschussung in Form von Sporunate- 
rial; bei Bezuschussung von privaten Sport- 
lagern; beim Beurteilen der Notwendigkeit 
von Arbeiten an der Infrastruktur und der 
Nutzung der Areale; Kontrolle der Verwen- 
dung der Werbemittelzuschusse; bei der 
Anerkennung der Sportzenuen in den Ge- 
meinden im Hinblick auf die Bezuschussung 
der Sportfunktionäre; bei Antragen zur Be- 
freiung von der Grundsteuerzahlung. 
- FertseUwngen: 
beim Erhalt von Material; bei der Arbeit der 
Sportverbände, Sportfunktionäre, Sport- 
rate, ...; bei der A u s h g  von Auftragen 
durch freie Mitarbeiter; 
Die Vielfalt und der Umfang der Aufgaben, 
die durch den Inspektor, als Leiter des pro- 
vinzialen BLOSO-Inspektionsdienstes, ge- 
meistert werden mussen, erfordern die Ein- 
stellung von vollbeschaftigten Mitarbeitern, 
Beratern, die hauptsachlich informative und 
fordernde Aufgaben haben : 



- Infonnution dem Pra(&zlmaegeniiber: 
das Weiterleiten von Informationen und 
Angaben (Z.B. Prospektion im Zusammen- 
hang mit Ausbildungskursen, Funktion als 
Kursleiter wahrnehmen). 
- Infomation derBasU~egenüber: 
allgemeine Informationen zur Tatigkeit von 
BLOSO (an öffentlichehter, Spodbkt io-  
nare, Sportrate, Vereine, individuelle Sport- 
Ier); Beratung bei der Anwendung von Ge- 
haltszuschussen fur Insuukteure; informative 
Besprechungen zu einem bestimmten Thema 
(Z.B. Sportversicherungen, Saalmieten, ... ); 

Versammlungen von Schrittmachern; Hilfe- 
leistung beim Zusammenstellen von Dos- 
siers (Z.B. Grundsatzanuage bezuglich der 
Infrastruktnr, Anerkennung der Sportzen- 
tren in den Gemeinden; Aktion "Sport-ist- 
spitzen-Gemeinde). 
- Promotion dem Präsidium~egmiiber: 
Teilnahme an der Organisation und Promo- 
tion der Ausbildungskurse , spezifische Ak- 
tionen, eigene Aktionen. 
- Promotion der Basis~e~enüber: 
Betreuung der lokalen Verantwortlichen, 
der Sportfunktionke, Sportrate, Schritt- 
macher, Vereine, Ausarbeiten von beson- 
deren Aktionen (Z.B. Sportakademie - Pro- 
jektgemeinde ); Ausleihe von Hilfsmitteln 
und Hilfeleistung (Werbematerial - Sport- 
material, Sport+-Versicherungen - Regle- 
mentieningen -sporttechnische Dokumen- 
tation - Preise und Trophaen). 



1992: BLOSO ALS EUROP&SCHER 
SCHRITTMACHER 

77 
D i e  Gemeinschaft legt Maí3nahmen fest, 

die als Ziel die allmähliche Entstehung des 
Binnenmarktes haben, und zwar imerhalb 
einer Periode die am 31. Dezember 1992 
endet. Der Binnenmarkt umfaBt einen Raum 
ohne innere Staatsgrenzen, innerhalb dessen 
der freie Verkehr von Gutern, Personen, 
Diensten undKapital gewährleistet wird ..." *. 
Die Europaische Akte, die seit dem 1. Juli 
1987 in Kraft ist, hat der europäischen Inte- 
gration nach 30 Jahren ** unverhoae Im- 
pulse gegeben. Vorl'aufiges Endziel: der 
europäische Einheitsmarkt. Gegen Ende des 
Jahres 1992 mussen die 276 Richdinien, die 
die Europaische Kommission in ihrem viel- 
besprochenen WeiBbuch gesammelt hat, 
vom Ministerrat verabschiedet werden. 
AuBerdem mussen die Richtlinien in den 
zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft in nationale Gesetze oder 
Dekrete umgeseat werden. In Belgien hat 
die Europäisierungswelle zur Folge, d& 
europäischen Institutionen momentan mehr 
Befugnisse ubertragen werden, als den Re- 
gionen bei den verschiedenen Staatsrefor- 
men jemals ubertragen wurden. 
Am 1. Januar 1993 werden die Grenzen 
zwischen den zwölf Mitgliedstaaten offiziell 
abgeschafft, wodurch ein Einheitsmarkt von 
320 Millionen Menschen entsteht. Das ge- 
schieht natiirlich nicht von einem Tag auf 
den anderen. Die Europaische Einheit ist ein 
ProzeB, der sich allmahlich vollzieht und der 
gröBtenteils vor Dezember 1992 beendet 
sein sollte. Schon jetzt redet man von der 
nachsten Phase: das Durchsetzen der Wäh- 
mgseinheit und sogar der politischen 
Einheit. 
Es liegt auf der Hand, dal3 der freie Verkehr 
von Personen, Gutern, Diensten und Kapital 
auch den Sport nicht unberührt 1'aBt. Aber 
der Sport schien zunachst gegen das Euro- 
Vims immun zu sein. Auch umgekehrt hat 
der Sport fiir die europäischen Institutionen 
keine prioritäre Bedeutung. Jacques Delors, 
Vorsitzender der Europaischen Kommis- 
sion, hat dies Anfang des Jahres 1989 im fran- 
zösischen Fernsehen noch bestatigt. Der 
Sport ist erst seit 1985, nachdem das Adon- 
nino-Gutachten vom europäischen Gipfel 
genehmigt wurde, zum Aufgabengebiet der 
Europaischen Gemeinschaften geworden. 

Seitdem dient der Sport vor allem der Pro- 
motion des "Europa der Burger", oder 
anders ausged~ckt:  Sport wird vor allem 
dazu benutzt, die europäische Identitat zu 
verstarken und die Kommunikation zwi- 
schen den Burgern der verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu fördern. 
Die erste Reaktion aus dem Sportsektor war 
gegen die europäischen Liberalisierungspla- 
ne gerichtet und kam von der UEFA. Die 
Kritik war verständlich, denn das Euro- 
paische Parlament geht davon aus, daí3 der 
freie Verkehr der Arbeitnehmer auch fik 
Benússportler gilt. Vor allem das Transfer- 
system der FuBballbunde wurde beanstan- 
det. Als moderner Sklavenhandel wurde das 
System bezeichnet, das im Widerspmch zu 
den Regeln der freien Konkurrenz stehe. Die 
UEFA versuchte mit allen Mitteln zu bewei- 
sen, dat3 man die Geseae der freien Markt- 
wirtschaft nicht ohne weiteres auf den Sport 
ubertragen kann. Die Kontroverse hat viel 
von einem Kraftemessen, und der Konflikt 
wird wohl vom Europaischen Gerichtshof 
geschlichtet werden mussen, wo die Sport- 
verbände allerdings eher schlechte Karten 
haben. Es ware nicht das erste Mal, dal3 der 
Benússport unrecht bekäme: die Urteile zu 
Walrave und Koch (1974), Dona (1976) und 
Heylens (1987), wodurch jeweils die Interna- 
tionale Radrennunion, der italienische FuB- 
ballbund und der französische FuBballtrai- 
nerverband das Nachsehen hatten, haben in 
der Hinsicht wichtige Prazedenzfdle ge- 
schaffen. 
Von seiten der Regiemngen kam erst imMai 
1988 eine Reaktion auf die Intentionen der 
europäischen Institutionen auf sportlichem 
Gebiet. In Nanterre, in der Nähe von Paris, 
organisierte damals die lokale Behörde in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Verband für Sportmanagement ein Kollo- 
quium zu 1992 als, Herausforderung an den 
Sport. Aus der vorher durchgefiihrten, grog- 
angelegten Umfrage ging hervor, daB auch in 
Sportlerkreisen der europäische Eiheits- 
markt fur das wichtigste Ereignis des Jahres 
1992 gehalten wird, weit vor den Olympi- 
schen Spielen in Barcelona. Mit Themen wie 
die Europaisiemng der Bildung und des 
Unterrichts, die finanziellen Implikationen 
von 1992 Gr den Sport und der EinfluB des 



Einheitsmarktes auf die Qualitat des Sport- 
materials wurde die Diskussion uber 1992 
und Sport noch enveitert. 
BLOSO schloB sich aus dieser Diskussion 
nicht aus - die Kamische Sportvenvaltung hat 
hinsichtlich des Spons in Europa immerhin 
eine Tradition zuverteidigen. Mit Initiativen 
wie die europaische Charta zu "Sport-ñir- 
aiie"unddem"ClearingHouse" hatBLOSO 
mit die Grundlage fir  eine mittlenveile inter- 
nationale "Sport-Cr-de"-Bewegung ge- 
schaffen. 
Anfang Oktober des Jahres 1988 wurden 
zwölf für die Sportpolitik der Eurpäischen 
Gemeinschaften verantwortliche Spitzen- 
funktionäre von Generaldirektor Armand 
Lams nach Flandern eingeladen. Ziel der 
Gesprache war es, in jedem Land einen 
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BewuBtwerdungs- und DenkprozeB zu dem 
Impakt von 1992 auf den eigeuen Sektor in 
Gang zu bringen. Der Gruppe wurde die 
Aufgabe gestellt, die Perspektiven im Sport 
innerhalb eines vereinten Europas festzu- 
legen uiid eine Suategic auszuarbeiten, 
die eine gemeinsame Regiemngspolitik 
bezuglich der grenzuberschreitenden Ange- 
legenheiten des Sports ermöglichen. In der 
nachsten Phase sol1 den europaischen Insti- 
tutionen ein integrierter Entwurf und ein 
konkretes Aktionsprogramm vorgelegt wer- 
den. Keine leichteAufgabe,vor allemnichtin 
einem standig sich ändernden Kontext. 
In den beteiligten Sportverwalhingen wird 
an dieser europäischen Aufgabe weiterge- 
arbeitet. Die Notwendigkeit eines gemein- 
samen, europäischen Handelns hat zur Er- 

richtung einer informellen europäischen 
Lobby gefihrt, dienachdemHotel"De1bec- 
cha" in Dilbeek benannt wurde, in dem die 
ersten Gesprache stattfanden. 
"Delbeccha" geht davon aus, dag die Re- 
gierungsvertreter mehr Mitspracherecht im 
europäischen EntscheidungsprozeB in Sa- 
chen Sport haben sollten. D& die Europäi- 
sche Kommission nur zu nichtstaatlichen 
Organisationen Kontakt aufnimrnt - es gibt 
eine Arbeitsgruppe mit den nationalen 
Olympischen Komitees - halten die Spitzen- 
fuktionäre fur inakzeptabel. Im Gegenteil, 
bei den europäischen Institutionen muB ein 
staatliches Beratungsgremium fur den Sport 
gegründet werden, als erster Schritt in die 
Richtung einer vollwertigen Sportstrukmr 
innerhalb der Venvaltung der Europaischen 
Kommission. In der Kommission beschaftigt 
sichmomentanvonetwazehntausendBeam- 
ten ein einziger mit Sport, unddieser Beamte 
hat noch dazu andere Aufgabengebiete. 
Die europäischen Institutionen mussen sel- 
ber keine Sportpolitik konzipieren. Sie mus- 
sen lediglich f i r  die nationalen und uber- 
regionalen Behörden die Voraussetzungen 
&r eine auf Europa gerichtete Sportpolitik 
schaffen. D a ~ b e r  waren sich die Spitzen- 
funktionare der Sportvenvaltung und die 
Vertreter der Europäischen Kommission 
schon bei den ersten Gesprachen einig. 
Bleibt noch das Problem von möglichen 
Uber~chneidun~en mit den Aktivitaten des 
Europarats. Dieser völkerrechtiiche Zusam- 
menschluB vereint 23 europäische Staaten 
und ist, im Gegensatz zu den Europäischen 
Gemeinschaften, mehr auf den "sanften" 
Sektoren tatig. Auf dem Gebiet des Sports 
hat der Europarat sich mit Sicherheit ver- 
dient gemacht; viel mchr als Empfehlungen 
formulieren kann der Rat jedoch nicht. 
AuBerdem landen die Empfehlungen nicht 
immer bei den Entscheidungstragern. Die 
Europäischen Gemeinschaften hingegen 
stellen Richtiinien auf, die f i r  alle zwölfMit- 
gliedstaaten verbindlich sind. Das beinhal- 
tet mehr Möglichkeiten, auch fir  den Sport. 
Im europaischen Zusammenhang hat 
BLOSO sich fur die spordiche Ergänzung 
des Erasmus-Programms eingesetzt. Eras- 
mus ist eines der zahlreicheu Projekte, mit 
denen die Europaische Kommisson den stän- 



digen Austausch von jungen Europaern aus 
den verschiedenen Mitgliedstaaten ermög- 
lichen will. Interuniversitäre Austauschpro- 
gramme sollen die Mobilitat von Smdenten 
und Dozenten vergröBern.Im Rahmen des 
"Erasmus"-Programms lauft momentan ein 
Projekt, das Studenten anHand eines Punk- 
tesystem die Möglichkeit bietet, aus dem 
Angebot von verschiedenen europäischen 
Universitaten selber ihre Kurse zu walen, 
die Gr ihre Ausbildung und ihr Diplom aner- 
kannt werden. In Flandern nehmen die Uni- 
versitaten von Gent (Historiker) und Löwen 
(Ingenieure) an diesem Projekt teil. 

Aus den Zahlen geht hervor, d& vor allem 
die Jura- und Philologies~denten von dem 
"Erasmus"-Programm Gebrauch machen. 
Die internationale Dimension des Sports 
wird in der akademischen Ausbildung auf 
den ersten Blick nicht be~cksichtigt. Daher 
kam BLOSO auf die Idee, eine Art alterna- 
tives "Erasmus"-Projekt für den Sport in 
Angriff zu nehmen, das auBerdem auch G r  
andere ais akademische Bildungsformen auf- 
geschlossen sein wiirde. Die Flämische Kom- 
mission Gr Kaderausbildung ist daGr das 
angewiesene Organ. Die Kommission ñihrte 
Anfang dieses Jahres bereits Gesprache mit 
einer fianzösischen Delegation, die zur Zeit 

eine Studie zur Angleichung der Ausbildung 
und der Gleichwertigkeit der Diplome im 
Sport erstellt. 
Diese Initiativen gingen von einem infor- 
mellen Beratungsgremium der europäi- 
schen, Gr den Sport zuständigen Spitzen- 
funktionäre und der "De1beccha"-Gruppe 
aus. "Delbeccha" kann seine Ziele nur 
dann erreichen, wenn ein regelmafiiger 
Gedankenaustausch zwischen den beteilig- 
ten Spitzenfunktionären stadindet. Es 
wurde vereinbart, daB das Land, das den 
Vorsitz im Ministerrat har - der Vorsitz 
wechselt alle sechs Monate nach dem Rota- 
tionsprinzip- als Gastgeber der halbjahr- 
lichen "Delbecchan-Verhandlungen &n- 
giert. Zu dieser Gelegenheit wird die 
Situation im Sport in Bezug aufden Einheits- 
markt evaluiert. Spater werden Beratungs- 
gesprache mit den zuständigen Ministern 
geñihrt, da diese innerhaib der Europäischen 
Gemeinschaften, nach dem Parlament und 
der Kommission, noch immer den gröBten 
EinfluB haben. 
"Delbeccha" ist nicht die einzige Initiative 
von BLOSO im Hinblick auf 1992. Ende des 
Jahres 1988 wurde anlaBlich der Messe 
"Flandern lebt" in Gent eine Studie zum 
Sport innerhalb des Einheitsmarkts erstellt. 
Etwa dreihundert Entscheidungsuager aus 
dem sportpolitischen Bereich in Flandern 
nahmen an der Untersuchung teil. In- und 
ausländische Experten betonten vor allem 
die Folgen des wirtschaftlichen Zusam- 
menschlusses auf den Sport. Umgekehrt, so 
stellte sich heraus, haben Sport und Freizeit- 
gestalmg ais wirtschaftliche und soziaie 
Faktoren im Einheitsmarkt, selber einige 
wichtige TNmpfe in der Hand, unter ande- 
rem auf dem Arbeitsmarkt. 
Der ZusammenschluB Europas ist keine rein 
wirtschaftliche Angelegenheit. Die Einheit 
Europas setzt eine eingreifende Mentalitats- 
verschiebung voraus. Auch da wil1 die Flämi- 
sche Sportvenvaltung nachhelfen. "BLOSO 
gocs for Europc" war der Slogan, mitdcm im 
Sommer 89die HLOSO-Sportlagcrîür junge . - 
Europaer aus den ~itglkdstaaten eröffnet 
wurden. Eine portugiesische Gruppe und 
sieben italienische Gmppen benutzten die 
Gelegenheit, sich fur die "Euro-Spodager" 
in Blankenberge, B ~ g g e  und St.-Jan-In- 



Eremo einzuschreiben. Die sprachlichen 
Probleme waren kein Hindernis und jedes 
Lager wurde zu einem wahren Erlebnis, 
sowohl &r die ausländischen Gaste als auch 
&r die Flamen. 
Diese Initiativen sind vielleicht nicht so 
beeindruckend, aber wenn das flämische 
Beispiel in anderen Landern Nachahmer 
findet, wenn die regionalen und lokalen 
Sportbehörden fur den europäischen Ge- 
danken sensibilisiert werden, wenn auf 
breiter Ebene spordicher Austausch statt- 
findet, wenn eine ständige Beratung zwi- 
schen den europäischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Instanzenen zu Stande 
kommt, dann kann der Sportsektor Ende 
1992 zumindest nicht votvollkommene Tat- 
sachen gestellt werden. 
Die Notwendigkeit einer europaisch inspi- 
rierten Sportpolitik nimmt stetig zu. Von der 
europäischen Integration könnte in den 90- 
er Jahren der neue Impuls Gr den Sport aus- 
gehen, nach dem auch in Flandern zur Zeit 
gesucht wird. Aberder Sportsektor wird sich 
bereithalten mussen, wil1 er sich nicht in kür- 
zester Zeit von anderen Interessengruppen 
vereinnahmen lassen. 

Vieles wird von dem EinfluB, den der Sport- 
sektor auf den europaischen Entscheidungs- 
prozeg ausuben kam, abhangen. Ideal wäre, 
wenn staatliche und nichtstaadiche Instan- 
zen im Europäischen Parlament und in der 
Europaischen Kommission ihre Stimme ab- 
geben könnten. Solange dies nicht der Fa11 
ist - und der Europarat lehrt, d& die beiden 
sich des öfteren Steine in den Weg legen - 
muB man davon ausgehen, daí3 sich die &r 
Sport zuständigen Minister bei ihren Ent- 
scheidungen an erster Stelle von ihrer 
eigenen Venvaltmg beraten lassen werden. 
Man kannnur hoffen, d& diese Instanzen auf 
der gleichen Wellenlänge wie "Delbec- 
chansind, und daB man bereit ist, die neuen 
Herausforderungen an den Sport im verein- 
ten Europa anzunehmen. 

* Artihel 13 a'erEuropäischa Akte (heute A d d  8a 
des Römischen VeMags). 
** Der Rörnische V e m a ~ ,  a'er die eurupairche iart- 
schaftliche Gmiruchaft fesiefl u d  der noch im- ' 
mer ah a h  "ñuropäische Grund~esetz" behachtet 
wird, wurde am25. Mäm 1957~eschiossa. 
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Malfait Hubert, Herbstspaziergang, 1958 
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