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„[…] Zum Begriff des Sports gehört, dass die, die Sport treiben, dies nicht tun, weil sie sich davon 
unmittelbaren Nutzen oder handfeste Vorteile erwarten. Wenn dies ausnahmsweise einmal doch 
der Fall ist (wenn z. B. Fußball zum Beruf wird oder Laufen zur Rehabilitationsmaßnahme), zögert 
man, das noch „Sport“ zu nennen; allenfalls erkennt man es als Grenzfall an. Der „eigentliche" Sport 
- so entspricht es unserem Begriff - ist «zweckfrei», «trägt seinen Sinn in sich», wird «um seiner 
selbst willen betrieben», um nur einige geläufige Redewendungen zu nennen. […]  
Nun sind dies jedoch zweifellos nur sehr vorläufige Beschreibungen. Denn welchen Sinn trägt es „in 
sich“, wenn man Bälle immer wieder in die Tore wirft und dann wieder herausholt, Gewichte 
hochhebt und wieder fallen lässt, Geräte wegwirft und wieder holt usw.? Dem unbefangenen 
Betrachter erscheint dies eher absurd als sinnvoll.  
Warum tun wir es dennoch? Warum treibt jemand Sport? Was erwartet er vom Sport, und was 
macht ihm am Sport Spaß?  
Für jeden, der Sport treibt, und noch mehr für den, der andere im Sport anleitet, gehören diese zu 
den wichtigsten Fragen, die er sich immer wieder stellen muss. Denn wenn sein Angebot an den 
Motiven und Erwartungen der Teilnehmer vorbeigeht, macht es ihnen keinen Spaß, und sie bleiben 
weg. Dabei genügt es nicht, dass er weiß, an welchen Sportarten sie Interesse haben - häufig ist 
das sogar gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass er eine Vorstellung davon hat, was hinter 
diesem Interesse steht und worauf es ihnen letztlich am Sport ankommt. Dann kann es nämlich 
durchaus sein, dass er sogar Formen des Sports für sie findet, die sie bisher noch nicht kannten 
und die ihren Erwartungen noch besser gerecht werden.“  

Dietrich Kurz (Sportwissenschaflter), nach: www.sportunterricht.de, 20.1.2014 

 
Arbeitsaufträge:  
 

1. Fassen Sie die Aussagen des Autors in eigenen Worten zusammen! 
2. Nehmen Sie kritisch Stellung zum Text! Beziehen Sie in Ihre Überlegungen auch den 

Umstand der Notengebung im Sportunterricht mit ein! 
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