Dopingprävention - dsj-Präventionsbroschüre
„Sport ohne Doping! Reflektieren, Positionieren und Bewegen"
Argumente für junge Sportlerinnen und Sportler
Die Deutsche Sportjugend gestaltet die Dopingpräventionsarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit
im Sport mit ihren Partnern, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der Nationalen Anti
Doping Agentur (NADA), dem Zentrum für Dopingprävention der PH Heidelberg (ZfDP) und dem
Bundesministerium des Innern (BMI).
Die bisherigen Arbeitsmaterialien zur Dopingprävention wurden in den zurückliegenden acht
Jahren in Deutschland in großem Umfang von den Sportverbänden, Sportvereinen, Schulen sowie
anderen gesellschaftlichen Institutionen aus Wissenschaft, Politik, Justiz, Polizei und Medien
bestellt und für zahlreiche Dopingpräventionsveranstaltungen, Workshops und Seminare sowie für
die Wissensvermittlung in der Lehrarbeit gegen Doping im und um den Sport eingesetzt.
Mit diesem Schreiben stellen wir Ihnen unsere Broschüre „Sport ohne Doping - Reflektieren,
Positionieren und Bewegen" vor, die wir seit Ende 2010 als neuen Baustein in unserer
Publikationslinie zur Dopingprävention aufgenommen haben. Sie entstand in enger
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Gerhard Treutlein vom Zentrum für Dopingprävention und seinem
Team sowie den oben genannten Partnerinstitutionen unter Regie der Deutschen Sportjugend. Sie
ist ein Baustein des dsj-Projekts „Sport ohne Doping", das im Rahmen der Umsetzung des
Nationalen Dopingpräventionsplans durchgeführt und vom Bundesministerium des Inneren
gefördert wird.
Ziel dieser Publikation ist es, vor allem junge Leistungssportlerinnen und -Sportler zu
erreichen, ihnen (Informations- und Reflexanstöße zu geben, damit sie sich gut vorbereitet mit dem
Themenfeld Medikamentenmissbrauch und Doping auseinander setzen können und sie zugleich
zu überzeugen, dass nur ein sauberer Sport Spaß macht und zielführend ist.
Mit dem Lesen der neuen Broschüre und dem Bearbeiten der dort
enthaltenen Aufgaben soll es den jungen Sportlerinnen und Sportlern
ermöglicht werden, Dinge selbstständig zu beurteilen und unabhängiger
von ihrem Umfeld zu werden und letztendlich für einen dopingfreien Sport
einzutreten und ihn somit auch so zu leben. Sie soll jungen Sportlerinnen
und Sportlern zudem Anregungen geben, Argumentieren zu lernen und
sich engagiert in die Diskussion für einen dopingfreien Sport
einzubringen. Für die dsj und ihre Partner ist dies die Verwirklichung
eines zentralen Ziels, Jugendarbeit nicht nur für, sondern gemeinsam mit
ihnen zu gestalten.

Des Weiteren möchten wir Sie auch noch einmal auf den Athleten/Innenflyer
„Sport ohne Doping" aufmerksam machen, der seit 2009 ebenfalls für junge
Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung steht.
Bestellungen sind mit dem nachfolgenden Bestellschein möglich.

Kontakt
DeutscheSportjugend
im DOSBe.V.
RessortServices
Jörg Becker/TobiasDöpgen
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