
 

 1 

 
 
Berlin2037 –  
das Jahr nach den Olympischen Spielen  
Ein Interview mit Anke Hoffmann, Hans Harnos, Kaweh Niroomand und Conrad 
Scheibner 

FRAGE: Kein Interview kommt aktuell ohne den Bezug zur Corona-Pandemie aus. Covid19 
hat auch den Sport vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Zwar sieht man vermehrt 
Menschen durch öffentliche Parks und Freizeitanlagen joggen, generell aber ist es so, dass 
auch der Sport zum Stillstand gezwungen ist. Wie schätzen Sie den aktuellen Zustand des 
Sports in Berlin ein. Wo steht der Spitzensport, der Breitensport und der Schulsport? Was 
treibt Sie, lieber Conrad Scheibner, als aktiver Sportler um? Haben Sie eine Vorstellung wie 
es im Spätsommer oder im Herbst weitergehen wird? 
 
Conrad Scheibner: Bei uns schlug Corona im Trainingslager in Portugal ein. in den 
Nachrichten hörten wir, dass Grenzschließung zur Diskussion stehen. Dann hieß es plötzlich 
für uns „Boote aus dem Wasser und morgen um fünf geht der Flieger“. Diese Situation hat 
mich ins Schleudern gebracht. Der Sport ist zum Stillstand gekommen. Kein Sport, weder 
Leistungssport noch Breitensport oder Sport im Fitnessstudio, waren möglich. Aktuell 
befinden wir uns wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die Lockerungen ermöglichen uns, 
unseren Sport zu treiben. Und als Kanute habe ich nicht das große Problem, dass ich auf dem 
Wasser viel Kontakt zu anderen habe.  
 
Anke Hoffmann: Wir haben lange mit Sorge auf die Entwicklungen des Sports während 
COVID19 geschaut. Der Sport fiel „hinten runter“. Die Relevanz des Sports in der 
Gesellschaft, die Werte, welche durch Training und Wettkampf ausgeprägt werden, waren 
stark aus dem Fokus, nicht zuletzt auch die gesundheitlichen Folgen Mangels Bewegung. Ich 
war sehr erfreut, dass die deutsche Bundesliga mit einem sehr ausgefeilten Konzept den 
Spitzensport wieder nach vorne getragen und den Stillstand aufgelöst hat. Andere Sportart 
konnten sich anschließen, so dass etwa die Basketballer ihre Meisterschaft ausspielten. So 
können wir mit großem Stolz auf Alba Berlin blicken – auf den deutschen Meister 2020. 
 
Conrad Scheibner: Ergänzend dazu: Während der Corona Krise wurden alternative, digitale 
Lösung gesucht. Etwa die Formel 1 an der Konsole. Ich selbst hatte am Mittwoch den ersten 
digitalen Wettkampf auf dem Ergometer. Es ist gut, dass wir neue Wege zu den Zuschauer 
finden, damit der Sport nicht in Vergessenheit gerät. 
 
Kaweh Niroomand: Es gibt verschiedene Vereine, die digital sehr innovativ sind. Fast jeder 
Verein hat ein digitales Programm aufgelegt – deutschlandweit! Es war für alle Sportler 
wichtig: Wir halten Verbindung zu den Fans, wir halten auf verschiedenen Arten und Wegen 
den Kontakt aufrecht. Auch natürlich zu den Sponsoren. Das ist enorm wichtig, denn ohne 
die Unterstützung durch die Wirtschaft kann man den Sport nicht vorantreiben – egal auf 
welcher Ebene.  



 

 2 

Wir haben erfahren, wie entscheidend es ist, ein Netzwerk um Vereine herum aufzubauen 
und mit neuen Formaten diese Netzwerke aufrecht zu erhalten. Die Sportler waren auf 
vielen Ebenen sehr innovativ. 
 
Anke Hoffmann: Die Innovationskraft, die sich in diesen Beispielen zeigt, ist eine wichtige 
Brücke zum Schul- und Breitensport. „Kinder müssen sich bewegen!“, das haben wir viele 
Jahrzehnte gepredigt. Der VBKI hat deshalb ein Format entwickelt, um Kinder zur Bewegung 
zu motivieren. Unmittelbar nach den Sommerferien werden 20 Schulen mit Schrittzählern 
ausgestattet. Bei jeweils 200 Schülerinnen und Schülern werden die Schritte gezählt, um den 
Weg von Berlin nach Tokio nachzulaufen. Am Ende werden die Schulen prämiiert, die das 
Ziel Tokio erreicht bzw. am weitesten gelaufen sind. Das ist ein kreativer Impuls, um Spitzen- 
und Schulsport zu verbinden. 
 
Hans Harnos: In der Schule sind rund 80 Prozent der Kinder begeisterte Sportlerinnen und 
Sportler. Und dann fällt auf einmal der Schulsport ersatzlos aus. Hausaufgaben gab es nicht, 
keine digitalen Formate und eigentlich hat kein Hahn danach gekräht. Dabei ist es so 
existenziell. Wenn wir Berlin betrachten, sind 1000000 Sportstunden – das sind eine Million 
Aktivitätsstunden – weggefallen. Diese können nicht nachgeholt werden. 
 
Kaweh Niroomand: Nach den ersten Lockerungen haben die Proficlubs zusammen mit dem 
Landessportbund und der Schulverwaltung ein Projekt aufgesetzt: Die bewegte Pause. Ich 
war bei einer Demonstration dabei. Diese Begeisterung, sich endlich mal bewegen zu 
können, hat mich bewegt. Selbst Kinder, die sonst eher nörgeln, haben enthusiastisch 
mitgemacht. Man hat gesehen, welche Bedeutung der Sport hat: Im Bezug auf das soziale 
Miteinander und auf die Gesundheit. 
 
FRAGE: 2037 ist Berlins 800. Geburtstag. Was sind ihre Visionen, wenn Sie siebzehn Jahre 
vorausschauen. Welche Visionen einer Sportstadt Berlin haben Sie? 
 
Kaweh Niroomand: Berlin ist heute sehr gut aufgestellt, was den Sport angeht. Wir verfügen 
über eine breite Basis an Vereinsstrukturen: Bis zu 700.000 Mitglieder sind in den 2300 
Vereinen unter dem Dach des Landessportbundes organisiert. Über 500.000 Menschen 
treiben außerhalb der Vereine Sport. Viele Vereine haben sich in den vergangenen Jahren 
sukzessive umgestellt. Ihre  Leistungen gehen weit über den reinen Sportbetrieb hinaus. 
Verschiedene Serviceleistungen aus dem Bereich Gesundheit und Prävention werden 
heuteangeboten, was vor vielen  Jahren noch undenkbar war. Ich habe durchaus die 
Hoffnung, dass die Schere zwischen organisierten und nicht-organisierten Sport nicht weiter 
auseinandergeht.  
Parallel dazu hat Berlin über 120 Bundesliga-Vereine. Es gibt eine hohe Präsenz bei den 
Spitzensportarten. So stellt Berlin in der Regel die Mehrheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer  der deutschen Mannschaft bei den olympischen Sommerspielen. Wir sind gut 
aufgestellt, dabei hilft dem Berliner Sport auch, daß die Sportstätten kostenlos von den 
Vereinen genutzt werden können. Das sind die guten Seiten der Sportstadt Berlin.  
Darüber hinaus gibt es natürlich Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Zum Beispiel bei 
den Sportstätten. Die Räume in der Stadt werden immer enger und kleiner. Ich bin mir nicht 
immer sicher, ob die Politik bei der Stadtentwicklung den Sport im Auge hat. Wir haben jetzt 
schon Engpässe. Viele Vereine könnten mehr Trainingseinheiten und Kurse anbieten, wenn 
sie mehr Zeiten für ihren Trainingsbetrieb in den Hallen und auf den Sportplätzen hätten. Die 
Infrastruktur von Sportstätten ist eine wichtige Thematik, die in Zukunft stärker 
berücksichtigt werden muss.  
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In einer zukunftsorientierten Sportstadt dürfen wir die Parksportart nicht aus den Augen 
verlieren. Auch hier brauchen wir eine moderne Infrastruktur, um die Menschen darüber zur 
Bewegung und organisierten Vereinssport zu gewinnen. 
Dies alles sollte strategisch in einer Diskussion über eine weitere Bewerbung für die 
Olympischen Spiele oder eine andere Großveranstaltung münden Alles in allem sind wir in 
Berlin gut aufgestellt. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die zukünftige Sportstadt ist ein moderner Standort für den 
Inklusionssport. Seit Jahren wird über den Umbau des Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion 
diesbezüglich diskutiert. Ob der Standort dafür geeignet ist, sei dahingestellt. Bedauerlich ist 
aber, daß kaum Fortschritte zu erkennen sind. Ein auf die Bedürfnisse des Inklusionssports 
errichteter Standort, wäre ein Vorbild für den gesamten deutschen Sport und würde einer 
Sportstadt Berlin gut zu Gesichte stehen.  
Dies alles sollte strategisch in einer Diskussion über eine weitere Bewerbung für die 
Olympischen Spiele oder eine andere Großveranstaltung münden. Alles in allem sind wir in 
Berlin gut aufgestellt. 
 
Anke Hoffmann: In einem Berlin 2037 freue ich mich, wenn wir auf ein gelungenes und 
kreatives Event zurückblicken, was die Werte des Sports in die Welt transportieren konnte, 
völkerverbindend und integrativ gewirkt hat - auf die Olympischen Spiele2036. Wir haben 
genügend Innovationspotential, um die klassischen Olympischen und Paralympischen 
Spielen um neue Formate wie den E-Sports zu ergänzen. 
 
Conrad Scheibner: Als Sportler bin ich klar für die Olympischen Spiele 2036. Es ist meines 
Erachtens ein schöner Anlass, um zu zeigen, was in 100 Jahren in der Stadt Berlin passiert ist. 
Großveranstaltungen, die durch den Sport die Stadt vereinen, könnte Berlin guttun. Die 
Finals im Sommer 2019 waren für viele Sportarten und für die gesamte Stadt ein großer 
Erfolg. Ich habe selbst aktiv teilgenommen und war als Kanute aus dem Randbezirk Grünau 
in der Stadtmitte präsent. Alle 500 Meter eine andere Sportart miterleben zu können, das 
hat den Reiz der Finals ausgemacht. Auch die European Championships waren ein 
zukunftsträchtiges Format. Wir müssen mehrere Sportarten vereinen und sicherstellen, dass 
auch diese Sportarten Sendezeit und dementsprechend die Aufmerksamkeit bekommen, die 
sie verdienen.  
 
Hans Harnos: In Bezug auf die Schulen müssen wir die Verbindung zwischen 
Großveranstaltungen und den Schulsportlern schaffen. Die ersten Erfolge sehen wir schon: 
10.000 Schüler machen beim Minimarathon mit, 50 Mannschaften beim ISTAF-Lauf. Ein 
zweiter Aspekt bezieht sich auf die Planungen für die sportliche Infrastruktur für Kinder und 
Jugendliche. In einigen Bezirken müssen die Hallenkapazitäten ausgebaut werden, damit wir 
die Bewegungskapazitäten weiterhin pflegen können. Oft haben zwei Klassen gleichzeitig in 
einer kleinen Halle Sportunterricht. Wir müssen dem Schulsport eine höhere Priorität 
einräumen. 
 
FRAGE: Unser Symposium Berlin2037 behandelt auch den Aspekt Nachhaltigkeit. Ein 
eminent wichtiger Aspekt beim Thema Sport. Ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit 
und Sport hier in Berlin geglückt und gelungen? 
 
Hans Harnos: Es gibt zwei Nachhaltigkeitsziele der UN, die gerade für den Schulsport 
interessant sind: Das Thema Gesundheit und das Thema Bildung. Bei beiden Bereichen sind 
wir erfolgreich. Es geht darum, selbst für seine Gesundheit zuständig zu sein und für sich 
selbst sorgen zu können. Werte wie Selbstständigkeit, Wertschätzung, Gleichberechtigung, 
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Respekt gegenüber anderen – all diese Werte werden im Schulsport gelebt. Diese kommen 
aber nicht von allein, sondern entwickeln sich durch sportliche Aktivität mit anderen.  
 
FRAGE: Das Interesse ist auf ganz wenige Sportarten fokussiert, vor allem Fußball. Andere 
Sportarten sind davon deutlich abgehängt, was die finanzielle Förderung angeht: Turnen, 
Ringen, Fechten oder der Kanusport. Wie können wir Vereine ökonomisch so ausstatten, 
dass die Vielfalt an Bewegungsformen und -möglichkeiten abgebildet wird? 
 
Kaweh Niroomand: Das ist eine sehr schwierige Frage. Der Sport ist in verschiedenen 
Bereichen kommerzialisiert. In bestimmten Bereichen des Sports muss man von einer 
Unterhaltungsindustrie sprechen. Insofern ist natürlich die Einschaltquote als Grundlage zur 
Bemessung für die Wertigkeit einer Sportveranstaltung wichtiger geworden. Wichtiger als 
die Qualität des Sports, der präsentiert wird. Das ist eine bedauerliche Entwicklung. Die 
öffentlichen rechtlichen Fernsehsender sind hierbei gefragt, sich nicht zu sehr vom Diktat 
der Einschaltquoten beeinflussen zu lassen. Das hat sich beispielsweise bei den Finals 
gebessert. Die Finals sind ein Format, das ARD und ZDF gemeinsam entwickelt und 
unterstützt haben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die gesamte Breite des Sportes 
zum Ausdruck kommt.  
Die erfreuliche Nachricht ist, dass trotz der erdrückenden finanziellen Dominanz des Fußballs 
andere Sportarten weiterhin bestehen. Die Vielfalt geht nicht verloren.  
 
Anke Hoffmann: Am Ende wird es kreative Ansätze geben müssen, um attraktive Formate zu 
entwickeln. Die „Finals“ haben die Perspektive aufzeigt, den Sport in der Breite attraktiv zu 
repräsentieren. Ich glaube, dass wir uns immer wieder gute Beispiele in der Welt anschauen 
müssen, beispielsweise das College System in den USA. Dieses System ermöglicht den 
Sportlern ökonomische Rahmenbedingungen, um Sport professionell zu betreiben und ihn 
mit beruflicher Bildung zu kombinieren. In unserem Bildungssystem haben wir die Aufgabe, 
aber auch das Potenzial, ein ähnliches System zu etablieren. 
 
Conrad Scheibner: Die Vermarktung des Sports können wir nicht aufhalten, wir können uns 
aber darauf einstellen. Es bringt mir als Sportler in der erfolgreichsten olympischen 
Sommersportart Deutschlands und dem Sport nichts, wenn ich mich darüber beschwere, 
dass beispielsweise Fußballer unverhältnismäßig mehr verdienen. Wir als Sportler sind in der 
Verantwortung, uns anzupassen und Lösung zu überlegen. Wir müssen proaktiv nach 
Lösungen suchen, wie man Zuschauer begeistern kann.  
 
Anke Hoffmann: Ein gutes Beispiel ist der Beachvolleyball. Auch dort gab es verschiedene 
Aspekte, die diese Sportart unglaublich aufgewertet und eine starke Awareness geschaffen 
haben, offenbar mit Abstrahleffekten auf den Volleyball als Ganzes. 
 
Conrad Scheibner: Top gelöst wurde es bei der Beachliga in Düsseldorf. Über Twitch, einem 
online Streamingdienst, haben bis zu 13.000 Zuschauer unter der Woche zugeschaut. Das 
verdient ein großes Lob.  
Was das Thema Bildungssystem angeht, sehe ich Lücken und Potenzial zur Verbesserung. Ich 
habe mein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 gemacht und nebenbei mich für die 
Nationalmannschaft der Kanuten qualifiziert. Für mich war die Frage, was mache ich nach 
dem Abitur. Wie kann ich mir ein zweites Standbein aufbauen, eine zweite Karriere 
verfolgen? Daraufhin begann ich 2016 mit dem Studium für Humanmedizin an der Charité 
und hatte die Möglichkeit mir mein Stundenplan selbst gut zu legen. Allerdings hatte ich eine 
Anwesenheitspflicht und musste an jeder einzelnen Präsenzphase teilnehmen. Ich habe 
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jedoch vier Trainingseinheiten am Tag am Standort in Grünau. 23 Wochen im Jahr verbringe 
ich unterwegs auf Wettkämpfen oder im Trainingslager.  
 
Anke Hoffmann: Da bricht unser System. 
 
Conrad Scheibner: Für Sportler gibt es zwar Fördereinrichtungen wie die Polizei und die 
Bundeswehr, in Berlin mittlerweile auch die Landespolizei. Diese Förderung sichert uns 
unsere sportliche Karriere im Moment. Ich muss trotzdem in die Zukunft schauen. 
 
Anke Hoffmann: Dass Sportler ihr gesamtes Potenzial investieren, um Höchstleistung zu 
erbringen, ist gesellschaftlich und politisch zu würdigen. Insofern sehe ich es als eine 
hoheitliche Aufgabe an, den Sportlern ihren beruflichen Weg nach dem Leistungssport zu 
ebnen und die duale Kariere, gerne gemeinsam mit der Wirtschaft zu fördern. 
 
Conrad Scheibner: Die College-Variante ist tatsächlich eine gute Lösung. In Berlin gibt es die 
nötige Infrastruktur, um vielen Sportlern eine duale Karriere anzubieten.  
 
FRAGE: Ein halbes Jahr liegt nun ohne Großveranstaltungen hinter uns: Die Fußball-WM 
wurde auf nächstes Jahr verschoben, die Olympischen Spiele ebenso, über der Tour de 
France steht ein Fragezeichen. Abgesehen von Corona, generell sind Sportveranstaltungen in 
die Kritik gekommen. Die Olympischen Spiele haben deutlich an Attraktivität innerhalb der 
Bevölkerung verloren. Abstimmung in München und Hamburg sind schief gegangen. Wie 
können wir Akzeptanz schaffen? Unter welchen Bedingungen ist es möglich, die 
Olympischen Spiele 2036 nach Berlin zu holen? 
 
Conrad Scheibner: Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist ein großes Problem. Ich muss sagen 
ich finde es schade. Es ist der Traum jedes Sportlers, zu Hause Olympia erleben zu können 
und vor dem Heimpublikum zu gewinnen. Olympia 2036 in Berlin wäre ein Traumszenario 
für mich als Athlet aus Berlin. Wir müssen Lösungen finden, wie wir die Bevölkerung dafür 
gewinnen können. Die Finals haben gezeigt, dass Großveranstaltungen nachgefragt sind, 
wenn wir sie entsprechend organisieren, dass die anwohnende Bevölkerung davon etwas 
hat.  
 
Kaweh Niroomand: Der Widerstand gegen Großveranstaltungen ist während der Bewerbung 
und nicht in der Umsetzungsphase. Bei den letzten Bewerbungen sind handwerkliche Fehler 
unterlaufen. Bei Hamburg hat eigentlich alles gestimmt. Fünf Tage vor der Abstimmung aber 
war man sich zwischen Bund und Stadt nicht einig, wer die letzten sechs Milliarden Euro 
zahlt. Das hat die Zweifel in der Bevölkerung steigen lassen. Es ist wichtig, dass die 
Bewerbungen für Sportgroßveranstaltungen wie den Olympischen Spielen langfristig 
organisiert werden. Mit einem Format, bei dem sich die Bevölkerung mitgenommen fühlt 
und die Skepsis schwindet. Die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen können einen 
enormen Beitrag für die Sportentwicklung und Einführung neuer und Modernisierung alter 
Sportstätten leisten. Zu guter Letzt muss während der Bewerbungsphase im Vorfeld alles 
transparent und offen dargelegt werden. 
 
Anke Hoffmann: Wir müssen die Formate der Partizipation von Bürgerinnen und Bürger 
weiterentwickeln. Die Art und Weise, wie wir die Bevölkerung einbinden, müssen verändern 
werden. 
 
Frage: Eine vorletzte Frage zur nahen Zukunft: Der VBKI fördert und führt eigene 
Sportprojekte durch wie Startblock, Team Tokio, die Sportaktionstage. Wissen Sie schon, wie 
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sie diese Projekte weiterentwickeln werden? Wie werden diese Projekte im nächsten Jahr 
aussehen? 
 
Anke Hoffmann: Das Projekt Startblock, welches wir vor mehreren Jahren in Kooperation 
mit dem Berliner Olympia-Stützpunkt initiiert haben, ermöglicht Spitzensportlern den dualen 
Weg. Nach der sportlichen Karriere unterstützen wir vom VBKI Sportlerinnen und Sportler 
mit Angeboten zur beruflichen Orientierung. In den vergangenen Jahren konnten wir mehr 
als 20 Sportlerinnen und Sportlern beim beruflichen Einstieg helfen. Unser Mehrwert war 
der Zugang zu Netzwerken in der Wirtschaft. Athletinnen und Athleten sind durch den 
Leistungssport geprägt. Werte wie Solidarität, Integration, Motivation, Disziplin sind für sie 
selbstverständlich. Fähigkeiten, die wir in der Wirtschaft mit Leadership verbinden. Wir 
wissen, dass diese Skills eine zunehmende Bedeutung in der Wirtschaft erlangen. Damit 
schlagen wir bedeutende Brücken zwischen Sport und Wirtschaft. In einer Studie unter Top-
Führungskräfte des DAX haben wir herausgefunden, dass ein überwiegender Anteil von 
Managern in ihrer frühkindlichen Sozialisierung Sport getrieben haben – in der Regel 
Leistungssport. Später sieht man, wie diese Werte in der Wirtschaft Berücksichtigung finden. 
Daher ist das Projekt Starblock ein wichtiges Format, Spitzensport und Wirtschaft zu 
verknüpfen. 
 
Hans Harnos: Unser Projekt „Sport macht Schule“ ist momentan unterbrochen und wird 
nächstes Jahr fortgesetzt. Mit diesem Angebot versorgen wir 5.000 Schüler pro Jahr. Was wir 
ausbauen und ausweiten möchten, ist die Kooperation mit Berliner Vereinen. 
Dankenswerterweise unterstützt uns dabei die AOK.  
 
Kaweh Niroomand: Aus Sicht des VBKI – und hier spreche ich als Präsidiumsmitglied – sind 
diese gemeinnützigen Aktivitäten, wie auch das Projekt Berliner Lesepaten, ganz wichtige 
Standbeine unseres Vereins. Wir haben die Programme für Sport in drei Phasen eingeteilt: 
Vor der Schule, währen der Schulzeit und nach der Schule beim Einstieg in den Beruf. 
Insofern sind dies wichtige gemeinnützige Projekte, die zur DNA des zivilgesellschaftlichen 
Engagements des VBKI gehören. 
 
FRAGE: Die zweite Frage betrifft die fernere Zukunft Berlins. Wenn wir uns ein Berlin2037 
vorstellen… Ist dies ein Berlin ein Jahr nach den Olympischen Spielen oder drei Jahre vor den 
Olympischen Spielen? 
 
Conrad Scheibner: Aus Sportlersicht ganz klar für ein Jahr nach den Olympischen Spielen. 
2036 bin ich noch ein bisschen jünger und habe die Hoffnung, aktiv teilzunehmen. Es wäre 
aber Klasse zu zeigen, wieviel sportlich und politisch innerhalb unserer Stadt passieren kann.  
 
Kaweh Niroomand: Momentan läuft eine starke Bewerbung aus NRW für die Olympischen 
Spiele 2032. Wenn diese Bewerbung zum Tragen kommt, wird es nicht möglich sein, vier 
Jahre später die Olympischen Spiele in Berlin zu realisieren. Das Datum 2036 hat neben 
Befürwortern auch viele Kritiker. Aber generell betrachtet ist eine Sportmetropole, wie 
Berlin, immer in der Lage, Olympische Spiele auszurichten. Die Bewerbung und die damit 
verbundene Dynamik bei der Sport- und Infrastrukturentwicklung würde der 
Sportmetropole Berlin enorm guttun. 
 
 
Die Fragen stellte Michael Knoll.  


