
JUGEND

Sport als Lebenshilie

Vor etwa einem Jahr wurde in Zusammenarbeit zwischen dem
Unterrichts- und dem Sportministerium eine Kampagne ins Le¬
ben gerufen, die sich speziell dem Problem drogengefährdeter

oder bereits drogenabhängiger Jugendlicher widmet: »Sport
statt Drogen« heißt die Aktion, die von der Kommunikations¬

agentur »Teleaxis« durchgeführt wird.

Ziel der Kampagne ist es,
jungen Menschen eine mögli¬
che Alternative zu Isolation und
Drogenkonsumation anzubie¬
ten: die körperliche Tätigkeit
und vor allem die soziale Ge¬
meinschaft im Rahmen von
Sportvereinen sollen als Chan¬
cen verstanden werden, der heu¬
te verbreiteten Orientierungslo¬
sigkeit mancher Jugendlicher
entgegenzuwirken. Die isolierte
Beschäftigung mit dem Com¬
puter oder die ständige Konsu-
mation des Fernsehprogrammes
sind genauso mögliche Folgen
dieser Isolierung wie die Gefahr,
ins »Drogenmilieu« einzustei¬
gen. Gerade diese Drogenab¬
hängigkeit ist in der heutigen
Zeit nicht mehr ein Problem ei¬
niger weniger Außenseiter, son¬
dern ernstzunehmende gesell¬
schaftliche Realität.

Sport statt Drogen
Die aktive Teilnahme an

sportlichen Aktivitäten und die
damit verbundene Integration
in einen Sportverein ist sicher¬

lich ein guter Weg, die Verein¬
samung und Isolation von Ju¬
gendlichen zu durchbrechen.
Ziel der Kampagne »Sport statt
Drogen« ist es daher auch, auf
diese Möglichkeiten hinzuwei¬
sen. Dazu ist es einerseits not¬
wendig, das Problem der Dro¬
genabhängigkeit öffentlich zu
machen und andererseits das
Image des Sportes zu verbessern.

»Sport statt Drogen« versteht
sich vor allem als Maßnahme
zur Vorbeugung. Daher waren
die ersten Aktivitäten auch auf
die Erreichung von Aufmerk¬
samkeit für das Problemfeld
Drogen geleitet: Fernseh- und
Radiospots sowie Plakate soll¬
ten auf die Drogengefahr und
die Chancen, im Sport ein
mögliches Gegenmittel zu fin¬
den, hinweisen. Auch auf etli¬
chen Sportveranstaltungen
wurde auf die Kampagne hin¬
gewiesen. Wohltätigkeitsveran¬
staltungen wie der Christine-
Vranitzky-Cup der Golfer soll¬
ten ebenso wie der Verkaufvon
»Merchandise-Artikeln«, also
von Kappen oder T-Shirts, hel¬

fen, Geld für die Aktion aufzu¬
treiben.

Leitfiguren
Das Prinzip von »Sport statt

Drogen« besteht nämlich darin,
daß alle Leistungen aufder Basis
von Spenden und freiwilliger
Mitarbeit erfolgen sollen. Daher
wurden auch Prominente aus
Sport, Musik oder Fernsehen als
Mitglieder des Vorstandes ge¬
wonnen: Nora Frey, Karl Wend¬
linger, Alexander Goebel und
Reinhold Bilgeri sollen als Leit¬
figuren der Kampagne dienen.

Aus diesen werblichen Akti¬
vitäten sind auch bereits kon¬
krete Projekte entstanden: eini¬
ge Sportvereine haben ihre Mit¬
arbeit zugesagt: sie wollen
Sporthallen und Trainer für die
Jugendlichen zur Verfügung
stellen. Ebenso wurde an ver¬
schiedene Schulen das Angebot
herangetragen, verschiedene
Wettbewerbe zu unterstützen
(zum Beispiel durch die Zurver¬
fügungstellung von Startnum¬
mern oder Siegerpreisen), was
bei den Lehrern ein unerwartet
großes Interesse hervorgerufen
hat.

Der bisherige Erfolg der
Kampagne ermöglicht nun¬
mehr erste größere Aktionen: so
werden in verschiedenen Ein¬
kaufszentren Sportgeräte aufge¬
stellt (zum Beispiel Basketball¬
körbe), an denen Kinder und
Jugendliche unter Leitung ge¬
schulter Trainer diverse Sport¬
arten kennenlernen und prak¬

tisch ausprobieren können.
Ebenso werden dabei Informa¬
tionen gegeben, bei welchen
Vereinen sich Jugendliche
sportlich betätigen können.

Ausweg
aus der Isolation

Trotz dieser ersten konkre¬
ten Angebote besteht allerdings
das Problem der Kampagne
»Sport statt Drogen« darin, daß
die gefährdeten Jugendlichen in
viel zu geringem Maß persön¬
lich angesprochen werden: Hier
besteht nach wie vor eine Kluft
zwischen Sozialarbeitern,
Streetworkern und Drogenbe¬
ratern, die direkt mit drogenge¬
fährdeten Jugendlichen zu tun
haben, aber nicht in die Akti¬
vitäten einbezogen sind, und
der »Sport-statt-Drogen«-Kam-
pagne selbst.

Dennoch: Die Idee, die hin¬
ter der Aktion »Sport statt Dro¬
gen« steckt, ist positiv. Das so¬
ziale Geftige eines Sportvereines
kann tatsächlich für manche Ju¬
gendliche ein Ausweg aus der
Isolation sein, und zwar bevor
sie noch zu Drogen greifen.
Und wenn die Kampagne noch
nicht in dem Maße funktio¬
niert und an die gefährdeten Ju¬
gendlichen herantritt, wie das
notwendig wäre, liegt es
schließlich auch an uns allen,
die Idee bekannter zu machen
und aktiv an ihrer Umsetzung
und Verwirklichung mitzuar¬
beiten.
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Die aktive Teilnahme an sportlichen Aktivitäten und die damit verbundene Integration in einen
Sportverein ist sicherlich ein guter Weg, die Vereinsamung und Isolation von Jugendlichen zu durchbrechen
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