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Neue Wege gehen 

In der deutschen Sportlandschaft 
befindet sich Vieles in Bewe-
gung. Ungeachtet dessen  sind 
die Olympischen Sommerspiele 
in Paris 2024 schon deutlich am 
Horizont erkennbar.

Das Bundesministerium des 
Innern und für Heimat (BMI)  und 
der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) haben bereits in 
2022 bekannt gegeben mit den 
Kommissionsmitgliedern wei-
terarbeiten zu wollen, um die 
Kontinuität des PotAS-Verfah-
rens zu gewährleisten.

Das am 21. November 2022 
veröffentlichte Grobkonzept 
von BMI und DOSB mit dem 
Titel Neue Wege gehen sieht 
auch weiterhin eine poten-
zialorientierte Förderung des 
Spitzensports vor. PotAS soll 
in die neu zu gründende unab-
hängige Agentur eingebunden 
werden. 

Vorbereitung auf den neuen 
Sommersportzyklus 

Die Kommission befindet 
sich nach dem erfolgreichen 
Abschluss des vergangenen 
Wintersportzyklus‘ mitten in 
der Vorbereitungsphase für die 
zweite Bewertung der olympi-
schen Sommersportverbände. 

Gemeinsam mit BMI und DOSB 
wird derzeit mit Hochdruck an 
der Zeitplanung gearbeitet. 
Dabei sind wir mit den Auftrag-
gebern bemüht, das Verfahren 
an den Bedarfen der Spitzen-
verbände auszurichten, um allen 
Beteiligten möglichst bald Pla-
nungssicherheit zu geben.

Am 16.12.2022 fand ein Aus-
tausch zum Anforderungs- und 
Bewertungsleitfaden  mit der 
Sprechergruppe der Leis-
tungssportdirektorInnen statt. 
Dort erhielt die PotAS-Kom-

mission wertvolle Hinweise für 
das weitere Vorgehen und die 
Weiterentwicklung des PotAS-
Systems.

Frohe Weihnachten!

Das Jahr 2022 war für viele 

Athletinnen und Athleten her-
ausfordernd, hatte aber mit den 
Olympischen und Paralympi-
schen Winterspielen in Peking 
ein echtes sportliches Highlight 
zu bieten. 

Und weitere sportliche Hight-
lights folgen im nächsten Jahr 
- beispielsweise Qualifikations-
wettbewerbe für die Olympischen 
und Paralympischen Spiele 
2024.

Wir wünschen den Sportlerinnen 
und Sportlern dabei, aber auch 

bei allen anderen Wettbewerben 
und persönlichen sportlichen 
Highlights, viel Erfolg und einen 
guten Start ins Jahr 2023. 

Frohe Weihnachten!

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2022/neue-wege-gehen.pdf;jsessionid=AC2D52863E5805E463E968872B5E2350.1_cid364?__blob=publicationFile&v=2

