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 KI und Sport – auf ein Wort im 
Podcast 
Künstliche Intelligenz ( KI) und 
Sport – passt das zusammen und 
wenn ja, wie und unter welchen 
Voraussetzungen?

Die Digitalisierung spielt in 
allen Lebensbereichen eine im-
mer größere Rolle. Auch der 
Sport ist hiervon nicht ausge-
nommen. Gerade in Zeiten der 
 COVID 19-Pandemie nimmt 
die Bedeutung von digitalen An-
geboten und  KI immer weiter 
zu – auch im Bereich des Leis-
tungssports und der sportwis-
senschaftlichen Forschung. 

Welchen Beitrag das BISp 
hierzu leisten kann und welche 
Auswirkungen sich auf die Ge-
samtgesellschaft ergeben können, 
dazu sprach Ralph Tiesler, Direk-
tor des BISp, im Podcast „Public 
Sector Insider Stichwort“ mit 
Thomas Petersdorff vom Behör-
den Spiegel. Das Gespräch finden 
Sie hier unter https://www.beho-
erden-spiegel.de/2020/10/01/
die-branche-digitalisieren/ zum 
Nachhören. 

e-Partizipation in der 
Dopingprävention: Digitale 
Mitsprache für Athletinnen 
und Athleten

Das BISp übergab der Natio-
nalen Anti Doping Agentur 
Deutschland ( NADA) im Sep-
tember symbolisch die im Ge-
meinschaftsprojekt „Digitale 
Athletenbeteiligung in der Do-
pingprävention“ entwickelte 
Web-Applikation.

Das Projekt, das der aktiven 
Einbindung der Sportlerinnen 
und Sportler in die Dopingprä-
vention dient, wurde auf Initia-
tive des BISp in Kooperation mit 

der  NADA und unter Beteiligung 
von Athleten Deutschland e. V. 
entwickelt. 

„Wir danken dem BISp für 
die Entwicklung der Web-Ap-
plikation und die damit ver-
bundene Unterstützung unse-
rer integrierten Lernstrategie 
im Bereich der Dopingpräventi-
on. Nur wenn wir die Bedürfnis-
se der jungen Sportlerinnen und 
Sportler kennen und diese in un-
sere Angebote integrieren, kön-

nen wir gemeinsam das Problem 
der Leistungsmanipulation an-
gehen. Daher ist die Verbindung 
digitaler Lernangebote mit Prä-
senzveranstaltungen für die zu-
künftige Dopingpräventionsar-
beit essenziell“, sagte Dr. Andrea 
Gotzmann, Vorstandsvorsitzen-
de der  NADA. 

„Athleten Deutschland setzt 
sich für die Stärkung der Rech-
te von Athletinnen und Athleten 
ein. Die nun entwickelte Web-
App unterstützen wir daher zu 
100 %. Eine Beteiligung und Mit-
bestimmung von Athletinnen 
und Athleten in der Dopingprä-
vention stärkt nicht nur die An-
ti-Doping-Arbeit, sondern stärkt 
den Sport und seine wichtigsten 
Protagonistinnen und Protago-
nisten insgesamt. Wir danken 
dem BISp und der  NADA für 
die Entwicklung und wir freuen 
uns auf einen breiten Einsatz der 
App“, sagte Amélie Ebert, Prä-
sidiumsmitglied von Athleten 
Deutschland e. V. 

„Mein Dank gilt der  NADA, 
für die überaus kooperative und 
gelungene Zusammenarbeit und 
insbesondere auch Athleten 
Deutschland, für deren Know-
How und konstruktiven Input 
im Rahmen der Entwicklungs-
arbeit. Das Initiieren, Koordinie-
ren und Entwickeln von wirk-
samen Maßnahmen im Bereich 
der Dopingprävention gehört zu 
den Aufgaben des BISp. Die nun 
entwickelte Web-App soll daher 
einen weiteren Beitrag zur Stär-
kung der Dopingprävention und 
damit der Anti-Doping-Arbeit 
im Allgemeinen darstellen“, sagte 
Ralph Tiesler, Direktor des BISp. 

Die Athletinnen und Athleten 
stehen im Mittelpunkt des Sport-
geschehens und somit auch im 
Rahmen der Anti-Doping-Ar-
beit. Partizipation im Sinne von 
Mitbestimmung und Mitgestal-
tung ist ein legitimes Interesse im 
Bereich der Dopingprävention. 
Im Anwendungsbereich der Ap-
plikation wird es zukünftig da-
her drei verschiedene Modi ge-
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in einer BISp-Sonderpublikation 
mit Beiträgen zur sozialen und 
ökonomischen Nachhaltigkeit.

Nachdem der erste Teil („Be-
wegende Momente“) des Doppel-
bandes zum Thema „Sportgroß-
veranstaltungen in Deutschland“ 
vor allem emotionale Aspekte in 
den Vordergrund rückte, werden 
nun verstärkt langfristige Ent-
wicklungen und deren grund-
sätzliche Voraussetzungen be-
leuchtet. Dabei werden Lehren 
aus den Olympischen Spielen 
von London 2012 gezogen und 
das Vergabeprozedere interna-
tionaler Sportgroßveranstaltun-
gen analysiert. Zur Behandlung 
des diagnostizierten „Mega-
Event Syndroms“ werden eben-
so Vorschläge unterbreitet wie 
zum (finanziellen) „Fluch des 
Gewinners“, damit dieser nicht 
auch künftige deutsche Bewer-
bungen ereilt. Darüber hinaus 
gehören Nachhaltigkeitskonzep-
te für Sportstätten und die mög-
liche Vorbildfunktion deutscher 
Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportler zu den hier präsen-
tierten Themenfeldern. 

Vor dem Hintergrund der 
vielen konstruktiven Vorschlä-
ge dieses Bandes stellen Tobi-
as Wiemann ( BMI) und Kaweh 
Niroomand ( DOSB) in ihrem 
Ausblick gemeinsam fest: „Die-
ser zweite Sammelband beleuch-
tet viele relevante Aspekte, die 
in der Erarbeitung dieser Stra-
tegie bedacht werden müssen 
und die die Notwendigkeit ei-
ner solchen unterstreichen. Ins-
besondere auch kritische Stim-

men kommen zu Wort. Das ist 
ein guter Ansatz, denn die Aus-
einandersetzung mit dieser Kri-
tik und dem Lernen daraus, wird 
uns helfen, eine Strategie zu erar-
beiten, die für den Sport und die 
Gesellschaft und damit letztlich 
für die in Deutschland lebenden 
Menschen von Nutzen ist.“ 

Das BISp dankt allen Auto-
rinnen und Autoren, die einen 
Beitrag für bewegende Momen-
te und damit für eine nachhal-
tige Bewegung geleistet haben.  
Faktenpapier „Füllstoffe in 
Kunststoffrasensystemen im 
Sport – Informationen und aktu-
elle Entwicklungen“

BISp und  DOSB veröffentli-
chen die zweite aktualisierte Auf-
lage des Faktenpapiers.

Im Juni 2020 hat der Aus-
schuss der Europäischen Che-
mikalienagentur ( ECHA) für 
Risikobeurteilung ( RAC) sei-
ne gutachterliche Stellungnah-
me und der  ECHA- Ausschuss 
für sozioökonomische Analy-
sen ( SAEC) den Entwurf sei-
ner gutachterlichen Stellung-
nahme veröffentlicht.  RAC und 
 SEAC sind grundsätzlich der 
Auffassung, dass die vorgeschla-
gene Beschränkung von be-
wusst zugefügtem Mikroplas-
tik die geeignetste europaweite 
Maßnahme zur Bewältigung 
der festgestellten Risiken, ins-
besondere des Eintrags von Mi-
kroplastik in die Umwelt, ist.  
Das Faktenpapier finden Sie un-
ter dem folgenden Pfad: www.
bisp.de → Wissenstransfer → 
BISp-Publikationen

ben, über die diese Ziele erreicht 
werden sollen. So können Sport-
lerinnen und Sportler orts- und 
zeitunabhängig an Befragungen 
teilnehmen, über den Modus 
„Agenda Setting“ Inhalte und 
Themen von Workshops und 
Projekten mitbestimmen und im 
Rahmen des „Ideenwettbewerbs“ 
eigene Akzente zu Projekten und 
Maßnahmen setzen. Mittels ei-
nes Wettbewerbs soll nun ein 
einprägsamer Name für die Web-

Applikation „Digitale Athleten-
beteiligung in der Dopingpräven-
tion“ gefunden werden. 

Unter dem Credo „mobi-
le-first“ ist die Web-App haupt-
sächlich für den Einsatz über 
mobile Endgeräte entwickelt. Sie 
wird gezielt in Präventionsveran-
staltungen eingesetzt und über 
das Webangebot des Präventi-
onsprogramms „ GEMEINSAM 
 GEGEN  DOPING“ zu erreichen 
sein.

Erster Online-Workshop 
zur Expertise „Grundlagen 
für einen digitalen 
Sportstättenatlas“

Bis zu 36 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer diskutierten online 
über den aktuellen Stand der 
Expertise und zur Vorbereitung 
der geplanten Ausschreibung 
„Digitaler Sportstättenatlas für 
Deutschland“.

Am 01.  Oktober 2020 fand 
der Workshop zur Expertise 
„Entwicklung einer Systematik 
anhand von Parametern zur di-
gitalen bundesweiten Erfassung 
von Sportstätten“ erstmalig on-
line statt. Die Organisation der 
Webkonferenz erfolgte durch die 
Forschungsnehmerin, die Hoch-
schule Koblenz. Die Teilnehmen-
den kamen aus der Sportverwal-
tung, dem organisierten Sport, 
der Sportwissenschaft und dem 

Kreis der mit Planung, Bau und 
Betrieb von Sportanlagen befass-
ten Personen. 

In drei Kleingruppenrun-
den wurde über die Funktiona-
lität, das Erfassungsschema und 
die Erhebungsmethoden eines 
geplanten Projekts zu einem di-
gitalen Sportstättenatlas für das 
gesamte Bundesgebiet diskutiert. 
Diese Themen wurden eine Wo-
che zuvor bei einer Sitzung des 
Projektbeirats zur Expertise fest-
gelegt. Auch in diesem Gremium 
wurden erste Zielvorstellungen 
einer möglichen Ausschreibung 
zum Projekt „Digitaler Sport-
stättenatlas für Deutschland“, ge-
plant im Anschluss an die Exper-
tise, diskutiert.

Nachhaltige Bewegung? 
Sportgroßveranstaltungen 
Band  II erschienen

Das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
( BMI) erarbeitet mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund 

( DOSB) eine Strategie für Sport-
großveranstaltungen. Führende 
Expertinnen und Experten be-
reichern die Konzepterstellung 
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