
Grußwort von Dr. André Hahn, sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE, für den „Fußball ohne Drogen Cup 2015“ – Für gewaltfreien und cleanen 
Sport! 

Im Namen der Bundestagsfraktion DIE LINKE und auch persönlich grüße ich alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. „Fußball ohne Drogen Cup (FoDC)“ in Berlin sehr 
herzlich und wünsche Ihnen ein erfolgreiches, spannendes Turnier sowie viele interessante 
Begegnungen am Rande des Turniers und während der Fachtagung. 
Drogen und Gewalt sowie Doping und Medikamentenmissbrauch sind ein gesellschaftliches 
Problem, das leider auch vor dem Sport nicht Halt macht. Die Motive dafür sind sehr 
unterschiedlich, und zu oft werden die damit einhergehenden Probleme kleingeredet oder 
ausgeblendet, werden Ursachen verschwiegen und Aktivitäten dagegen belächelt oder nur 
halbherzig unterstützt. 
Umso mehr freue ich mich über das hartnäckige und ausdauernde Engagement von 
Tannenhof Berlin Brandenburg e.V. – seit 1998 ununterbrochen diesen Cup auszurichten, ist 
eine hervorragende Leistung. Sehr herzlich danke ich daher allen Organisatoren, 
Mitwirkenden und Unterstützern für ihr Engagement. 

DIE LINKE sagt ganz eindeutig NEIN zu Drogen und Gewalt sowie zu Doping und 
Medikamentenmissbrauch (nicht nur) im Sport. Mir ist bewusst: Nein zu sagen allein reicht 
nicht. Wir brauchen gegen die verschiedenen Süchte vor allem Prävention, Prävention und 
nochmals Prävention. Im Mittelpunkt steht dabei die Aufklärung, insbesondere bei Kindern 
und Jugendlichen – im Elternhaus, in der Schule, in Vereinen und eben auch im Sport. Wir 
müssen über Ursachen reden und diese Ursachen bekämpfen. Natürlich brauchen wir auch 
gesetzlich geregelte Verbote und Strafen für die Herstellung, den Handel und den 
(missbräuchlichen) Gebrauch von Drogen, Dopingmitteln und Medikamenten. Wir brauchen 
einen wirksamen Jugendschutz und ausreichende Angebote für Beratung und die Behandlung 
von Suchtkrankheiten. Und bei so genannten "weichen Drogen" wie z.B. Cannabis ist zudem 
eine Entkriminalisierung erforderlich.  
Gern nehme ich Ihr Angebot an, als Botschafter den FoDC und die Fachtagung zu 
unterstützen. Als langjährig im Fußball aktiver Spieler und Schiedsrichter sowie derzeitiges 
Mitglied in der Mannschaft des FC Bundestag werde ich auch gern am 5. September beim 
VIP-Spiel Team Fairplay vs. FoDC Allstars auf dem Spielfeld dabei sein. 

Sport frei! 
André Hahn 
 


