
 

 

 

 

 

Seite 01 |  www.skateboarddeutschland.de 

   
20. März 2019 
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Entwicklung der Mitglieder 
Die Sparte Skateboard wurde offiziell im März 2017 im DRIV eingerichtet, zum damaligen Zeitpunkt wurden 
1.730 Mitglieder gemeldet. Dieser Mitgliederbestand konnte zum Frühjahr 2019 auf ca. 3.000 gemeldete 
Mitglieder gesteigert werden. Auch die Zahl der Landesverbände, aus denen uns Fachwarte gemeldet 
werden hat sich erfreulich entwickelt: Gegenwärtig gibt es lediglich in 3 von 18 Landesverbänden noch keine 
Vereine bzw. keine Fachwarte. Trotzdem bleibt festzustellen, dass die Bereitschaft von Skateboarder*innen 
sich in Vereinen zu organisieren eher gering ist, so dass in den kommenden Jahren auch nicht damit 
gerechnet werden kann, diese Zahlen erheblich zu steigern. Die Spezifik unserer Sportart macht es nicht 
besonders attraktiv sich in Vereinen zusammenzuschließen. Und selbst wenn sich Skateboarder*innen in 
Vereinen zusammenschließen erscheint es ihnen oft nicht sinnvoll, in die Landesverbände des DRIV 
einzutreten. 
 
 

Jahresplanung 2018 
Die SK hat in 2018 dreimal getagt (Oldenburg, Kassel und Karlsruhe) und im April ein umfangreiches 
Arbeitsprogramm beschlossen. Dies war sehr ambitioniert und konnte nur teilweise umgesetzt werden. 
 

 Durch eine temporär eingesetzte Arbeitsgruppe wurde die aktuelle Wettkampfordnung überprüft. 
Dabei wurden mit Priorität alle Punkte behandelt, die für das Judging bei Meisterschaften (Regional und 
DM) in den Disziplinen Park und Street erforderlich sind. In Abstimmung mit den inzwischen durch World 
Skate vorgelegten Richtlinien für das Judging System wurde zum Jahresende die erste Judging Manual 
für unsere Sportart beschlossen. Druck, Verteilung und Schulung künftiger Judges sind in 2019 geplant 
bzw. bereits in Teilen umgesetzt. 

 

 Die Strukturentwicklung auf Landesebene sollte fortgesetzt werden. Zur Verbesserung bzw. Etablierung 
der Kommunikation mit Skatern &  Vereinen sollen jährliche Fachtage Skateboard in allen Regionen 
bzw. Landesverbänden stattfinden. Ziele soll auch sein, die Beantragung von Fördermitteln bei den 
Landessportbünden. Bei der Umsetzung dieses Ziels gibt es allerdings Probleme, da in einigen 
Landesverbänden noch keine konstruktive Zusammenarbeit bzw. aus unserer Sicht hinreichende 
Unterstützung unserer Landesfachwarte gelungen ist. Auch in den Landessportbünden fehlt es zum Teil 
an einem hinreichenden Interesse unsere Sportart ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern. 

 

 Vorgabe des DOSB ist es, in unserer Sparte C-Lizenztrainer Leistungssport auszubilden. Der tatsächliche 
Bedarf und das Interesse der Vereine ist allerdings viel stärker darauf gerichtet, C-Lizenztrainer für 
Breitensport auszubilden. Der Arbeitskreis Trainerausbildung einen Vorschlag zum 
Ausbildungscurriculum C-Lizenz Trainer Leistungssport und Breitensport Skateboard erarbeitet. Dazu 
wurden auch Mindestanforderungen für mögliche Interessenten definiert und Termine für erste 
Seminare geplant. Ziel sollte sein, noch in 2018 einen ersten Kurs zu beginnen.  Die Umsetzung des 80 LE 
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–Programm der sportartspezifischen Ausbildung hat im Januar 2019 mit 25 Teilnehmer*innen begonnen 
und soll im Sommer 2019 abgeschlossen werden. 

 

 Der Prozess der Erhebung der wettkampfgeeigneten Skateparks (indoor und outdoor) in Deutschland 
wurde in 2017 bereits begonnen und sollte bis Ende 2018 eigentlich abgeschlossen sein. Das Produkt 
wird nun vermutlich erst zum Sommer 2019 fertiggestellt und  soll u.a. eine länderbezogene 
Handlungsempfehlung für Behörden, Politik und Institutionen sein. Es ist der Versuch auf die Planungen 
von Skateparks im Vorfeld stärker Einfluss zu nehmen und sportfachlich ansprechende und geeignete 
Anlagen entstehen zu lassen. 

  
 

Nationale Contests (u.a. Deutsche Meisterschaften) 
Allgemeiner Wunsch war seit 2017, die bisher vorhandene Wettkampfserie des COS durch eine neue 
Veranstaltungsserie abzulösen, die dann auch als offizielle Deutsche Meisterschaften ihren Höhepunkt 
erhält. Im Rahmen einer Ausschreibung wurde die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften für die Jahre 
2018 und 2019 mit Hilfe einer Agentur an die Stadt Düsseldorf vergeben. Aufgrund von Unklarheiten 
bezüglich noch vorhandenen alter Vertragsbeziehungen zwischen dem DRIV und dem COS, kam es zu 
rechtlichen Auseinandersetzungen, die erst im September 2018 geklärt wurden. Dabei wurde die Position 
der SK, dass nur sie die Lizenzrechte für die Vergabe offizieller Deutscher Meisterschaften besitzt, bestätigt. 
 
Die ersten offiziellen Deutschen Meisterschaften in den olympischen Disziplinen Street und Park fanden mit 
großem Erfolg vom 14.- 16. September in dem neu gebauten Skatepark Düsseldorf-Eller statt. Auch 2019 
wird dort vom 31.8. bis 2.9. die nächste DM stattfinden. 
 
Bis Ende August 2018 wurden 4 offizielle Regionalmeisterschaften Street entsprechend den von der SK 
beschlossenen Mindestanforderungen durchgeführt. Sie haben, neben der Aufgabe die Startplätze für die 
offizielle DM zu vergeben, auch die Funktion, Aktivitäten in der Region zu stimulieren, zu vernetzen und zu 
bündeln. Nach einer Überarbeitung der Mindeststandard und einer Auswertung wird es in 2019 fünf 
offizielle Regionalmeisterschaften geben. 
Neben diesen durch rechtliche Vorgaben sehr verregelten Veranstaltungen (Vereinsmitgliedschaft, Anti-
Doping-Erklärung, Schiedsvereinbarung usw.) hat es im ganzen Land zahlreiche lokale und überregionale 
Skateboard-Contests gegeben, die von den lokalen Szenen ausgerichtet wurden und oft in stärkerer Weise 
die lokale Skateboardkultur repräsentieren. 
 

Olympische Spiele Tokyo und Internationales 
 
Die Entscheidung des IOC, uns als vorübergehend olympische Sportart in das Programm in Tokyo 2020 
aufzunehmen hat für unsere Arbeit erhebliche Konsequenzen, die auch mit unerwünschten 
Nebenwirkungen verbunden ist. Einerseits wurden uns aus Steuermitteln in 2018 ca. 360 T€ zur Verfügung 
gestellt, mit denen wir zwei hauptamtliche Bundestrainer, einen Leistungssportreferenten und 5 
Honorartrainer in fünf Regionalstützpunkten finanzieren können, andererseits führen die damit 
verbundenen formulierten Erwartungen des DOSB an uns und den Verband dazu, dass wir aus unserer Sicht 
auf eine nicht passgerechte Trennung von Leistungs- und Breitensport festgelegt werden. Die mit der 
Kadernominierung für die betreffenden Skateboarder*innen verbundenen Auflagen und Erwartungen 
führen u.a. dazu, dass nicht zwingend nur die besten Skater nominiert werden, sondern ein Teil der 
leistungsorientierten Szene sich davon nicht angesprochen fühlt. 
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Das Hauptproblem, Skateboarder*innen aus Deutschland für OS 2020 zu qualifizieren, liegt weiterhin darin, 
dass es in Deutschland fast keine nach internationalen Maßstäben geeigneten Skateparks zum trainieren 
gibt. Die inzwischen geklärten Vorgaben für die Aufstellung einer Weltrangliste machen deutlich, welchen 
Weg wir noch vor uns haben, um mit Nationen wie den USA, Brasilien oder Japan konkurrieren zu können. 
Trotzdem ist gegenwärtig durchaus möglich, dass sich von dem 14 Personen umfassenden Nationalen Kader 
einige wenige für die Teilnahme in Tokyo qualifizieren können. 
Auf internationaler Ebene sind wir bei World Skate mit zwei deutschen Vertretern (Mirko Holzmüller und 
Shiran Habekost) sehr gut repräsentiert. Sowohl in der internationalen Judging Commission als auch in der 
technischen Commission können wir so versuchen, Einfluss auf die weitere internationale Entwicklung zu 
nehmen. 
Der aktuelle Rücktritt des japanischen NOK-Präsidenten wegen Korruptionsvorwürfen und auch das teilweise 
sehr undemokratische und intransparente Agieren der Funktionäre auf World Skate Ebene bestätigt 
allerdings  zugleich die grundlegende Skepsis bis Ablehnung vieler Skateboarder gegenüber derartigen 
Strukturen und Veranstaltungen. 
Sollte das IOC dem Wunsch Frankreichs folgen und für 2024 in Paris erneut Skateboarding ins Programm 
aufnehmen, steht eine grundlegende Klärung unseres Verhältnisses zu den damit verbundenen weiteren 
Vorgaben des DOSB an (z.B. Beachtung aller POTAS –Kriterien).  
 

Finanzielle Situation der SK  
Die Sportkommission hatte 2018 einen Kommissionsetat aus DRIV-Mitteln in Höhe von 7.465 €. Durch 
Restmittel aus 2017 und eigene Einnahmen in 2018 standen dann tatsächlich ca. 20.000 € zur Verfügung. 
Um die Arbeit der SK zu verbessern werden daher zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich. Die 
Ansätze für ein Sponsorenprogramm sollen gebündelt werden, ein Konzept zur Sponsorengewinnung sollte 
erarbeitet werden. Aufgrund der starken Arbeitsbelastung unserer Ehrenamtlichen in den Ländern ist die 
Entwicklung eines attraktiven Konzeptes in 2018 nicht gelungen, dies soll nun in 2019 verstärkt bearbeitet 
werden.  
 

Ausblick 
Nach wie vor ist die Lage in den Ländern sehr heterogen, die Zahl der Personen, die sich mit Kompetenz und 
Zeit in den Aufbau von Strukturen einbringen können eher klein. Hinzu kommt eine nach wie vor 
vorhandene Skepsis, wie sich die tägliche eher breitensportliche Arbeit in unseren Vereinen und die 
ausgeprägte Individualität der Skateboarder*innen mit den doch sehr bürokratischen Erfordernissen des 
organisierten Sports in Deutschland verbinden lassen. Hinzu kommt, dass wir uns auch als 
Interessenvertreter der zahlenmäßig viel größeren Gruppe der unorganisierten Skateboarder*innen 
verstehen und nicht sicher sind, ob die mit einem stärkeren Hineingehen in die Strukturen verbundenen 
Zwänge auch gewollt werden. 
 
Vor diesem, Hintergrund will ich mich persönlich bei allen in unserer Sportart Engagierten für ihre Mitarbeit 
bedanken, ohne die Möglichkeit mit ihnen zusammenzuarbeiten wäre die Arbeit im Vorstand der SK, aber 
auch in der gesamten SK so nicht möglich gewesen.  
 
Berlin 20.3.2019 
 
Hans-Jürgen Kuhn (Vorsitzender) 


