
Abschlussbericht Sommer-
sport rückt in den Fokus

Während der Schwerpunkt 
der PotAS-Kommission in den 
letzten Monaten bereits auf der 
Überarbeitung des Attributesys-
tems und weiteren Überlegungen 
zur Evaluation des Wintersports 
2022 lag, rückt langsam wieder 
der Sommersport in den Fokus.

Durch die Verschiebung der 
Olympischen Spiele und 
der damit fehlenden Daten, 
konnte der Abschlussbericht 
für den Sommersport nicht 
wie geplant im vergangenen 
Herbst fertiggestellt werden. Die 
Veröffentlichung des Abschluss-
berichts Sommersport ist daher 
nun für den 17.09.2021 vorge-
sehen. 

Im Zwischenbericht, der am 
20.11.2019 veröffentlicht wurde, 
waren bereits die Auswertungen 
der Strukturhauptattribute sowie 
der Attribute „Nachwuchsförde-
rung“ und „Trainingssteuerung“ 
enthalten. 

Neu dazu kommen im 
Abschlussbericht nun noch die 
vorolympischen Erfolge, die 
Qualifikation zu den Olympi-
schen Spielen sowie natürlich 
die Olympischen Erfolge. Das 
Hauptattribut 4 „Kaderpotenzial“ 
wird den Bericht für den Som-
mersport komplettieren. 

Zeitplan Wintersport 2022

Während der erste Sommer-
sportzyklus noch abgeschlossen 
wird, steht für die zweite Evalua-
tion des Wintersports bereits der 
Zeitplan. 

Das wichtigste Zeitfenster für 
die Bundessportfachverbände 
ist hier die Eingabephase ins 
Formularmanagementsystem 
(FMS) vom 21. März bis zum 
18. April 2022. Zur Vorbereitung 
erhalten die Verbände spätes-
tens im Spätsommer 2021 den 
ausführlichen Anforderungs- 
und Bewertungsleitfaden.

Informationsveranstaltungen

Neu im zweiten Wintersport-
zyklus wird eine digitale 
In format ionsveransta l tung 
zum FMS im letzten Quartal 

2021 sein. Hier haben die 
VertreterInnen der Bundessport-
fachverbände die Möglichkeit, 
sich Neuerungen im System 
von der Geschäftsstelle der 
PotAS-Kommission erklären zu 
lassen und mögliche technische  

Fragen oder vergangene Prob-
leme direkt zu adressieren. 

Die  aus  dem  Sommer-
sportverfahren bekannte 
In format ionsveransta l tung 
während der Eingabephase ist 
ebenfalls geplant. Diese Veran-
staltung ist für inhaltliche Fragen 
gedacht, die während der Bear-
beitung auftreten und an die 
Mitglieder der PotAS-Kommis-
sion gestellt werden können.

Die Veröffentlichung des zweiten 
Wintersportberichts ist für den 
22. Juli 2022 vorgesehen. 
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Neue Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle

Pünktlich zum neuen Jahr 
konnten die beiden freien Positi-
onen IT-Verwaltung und Support 
sowie Verwaltungsmanage-
ment in der Geschäftsstelle neu 
besetzt werden.  

Leiterin Daniela Hannemann und 
ihre Mitarbeiterin Sonja Scholten 
werden nun von zwei Kollegen 
verstärkt, die wir Ihnen nachfol-
gend kurz vorstellen möchten.

IT-Verwaltung und Support

Bohdan Krusch ist seit Anfang 
des Jahres das neue Gesicht 
in der Geschäftsstelle der 
PotAS-Kommission für die IT-

Verwaltung. 

Der 30-Jährige fungiert zudem 
als Ansprechpartner für die Spit-
zenverbände bei Eingabe der 
Daten ins Formularmanagement-
system der PotAS-Kommission.

Herr Krusch bringt viel Erfahrung 
für diese Aufgabe mit: Nach vier 
Semestern Wirtschaftsinformatik 
wechselte er zum Studiengang 
Wirtschaftspsychologie. Seine 
IT-Affinität entwickelte er nach 
seinem Abschluss als Junior 
Consultant bei einem auf Mic-
rosoft-Produkte spezialisierten 
Unternehmen weiter und bekam 
dort unter anderem auch Einbli-
cke in den Kundensupport und 
das Projektmanagement.

Von der Ausschreibung der 
PotAS-Geschäftsstelle fühlte 
der Bonner sich direkt ange-
sprochen: „Ich hatte das Gefühl, 
das sei genau der richtige Job 
für mich. Ich bin sehr sport-
interessiert, dazu finde ich 
Anwendersupport spannend 
und bringe umfangreiche Kennt-
nisse in der IT-Verwaltung mit 
– ich freue mich wirklich sehr, 
dass ich die Geschäftsstelle der 
PotAS-Kommission nun unter-
stützen kann“, so Krusch.

Verwaltungsmanagement

Seit dem 01. März 2021 steht 
dem Team mit Patrick Zielezny 
auch ein neuer Mitarbeiter für 
das Verwaltungsmanagement 
zur Verfügung. Der gebür-
tige Bonner bringt bereits 
jede Menge Hintergrundwis-
sen aus dem Sportsystem 
mit: Nach Abschluss seines 
Bachelors in Sportmanage-

ment machte er einen Master 
in Human-Ressource-Manage-
ment und war anschließend 
beim Bundesverwaltungsamt 
im Zuwendungsmanagement 
Sportförderung tätig. 

Nach knapp zwei Jahren beim 
BVA  stand für ihn nun der nächste 
Schritt in der persönlichen und 
beruflichen Weiterentwicklung 
an. „Die Stelle in der Geschäfts-
stelle der PotAS-Kommission 
ist für mich sehr interessant, 
weil ich hier noch einmal einen 
anderen Aspekt des Sportsys-
tems kennenlernen werde“, so 
der 30-Jährige. Ein weiterer 
Grund machte dem Familienva-
ter den Wechsel noch leichter: 
„Ich freue mich natürlich sehr, 
dass ich nun in meiner Heimat-
stadt arbeiten kann.“ 

Die Geschäftsstelle sowie die 
PotAS- Kommission begrüßen 
Herrn Krusch und Herrn Zielezny 
sehr herzlich und freuen sich auf 
die zukünftige Zusammenarbeit!
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