
 
 

  
Grußwort von Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, 
für den Fußball-ohne-Drogen-Cup 2015, vom 2. bis 6. September 2015, im Tannenhof 

Berlin Brandenburg 
 

 

 

Im Namen des Deutschen Olympischen Sportbundes und auch persönlich grüße ich alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Fußball-ohne-Drogen-Cups in Berlin sehr herz-

lich und wünsche dem Turnier einen erfolgreichen, spannenden und sportlich-fairen  

Verlauf. 

 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bemüht sich seit vielen Jahren um Sucht- 

und Drogenprävention. Mit Nachdruck begrüßt er Initiativen wie den traditionsreichen  

Fußball-ohne-Drogen-Cup. Zusammen mit ihnen und als Partner bundesweit aktiver  

Organisationen und Einrichtungen verfolgt er das Ziel, den Drogenmissbrauch in unserer 

Gesellschaft zu bekämpfen. 

 

In unserem Anspruch gehen wir dabei sehr weit. Sportvereine und Sportverbände wollen 

nicht allein vor Doping und Medikamentenmissbrauch schützen. Es geht uns und den in 

mehr als 90.000 Vereinen aktiven Trainern, Übungsleitern, Betreuern und Offiziellen viel-

mehr um einen umfassenden Schutz vor Sucht und Abhängigkeit durch eine Bindung an 

den Sport. Der DOSB setzt dabei auf Informationsvermittlung aber auch auf frühe pädago-

gische Intervention bei Kindern und Jugendlichen. Kerngedanke unserer Präventions-

strategie ist es, neben der gesundheitlichen Aufklärung vor allem die psychosoziale Ent-

wicklung und die Lebenskompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Wir sind der 

festen Überzeugung, dass der Sport neben Elternhaus und Schule gerade im Verein ein 

wichtiges Lernfeld darstellt, in dem die verschiedensten Fähigkeiten erprobt und unterstützt 

werden können. 

 

Der DOSB und mit ihm Mitgliedsorganisationen wie der Deutsche Fußball-Bund, der Deut-

sche Handballbund, der Deutsche Turner-Bund und der Deutsche Leichtathletik-Verband 

sind überzeugte Partner in der Suchtprävention. Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit  

Einrichtungen der Sucht- und Drogenprävention wird nicht nur durch viele Fortbildungen, 

sondern auch durch Veranstaltungen wie den Fußball-ohne-Drogen-Cup gefestigt. 



 
 

 

 

Suchtvorbeugung ist eine Aufgabe, die nur gemeinschaftlich gelöst werden kann. Ich  

freue mich daher über den Fußball-ohne-Drogen-Cup und danke den Organisatoren sehr 

herzlich für ihr Engagement.  

 

 
Alfons Hörmann 


