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Der Sport 
verdient unsere 

volle 
Unterstützung

Von Staat und Gesellschaft kann mit Recht erwartet werden, daß sie der Ge
sundheit unseres Volkes größte Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist die 
körperliche Ertüchtigung, um die sich die deutsche Turn- und Sportbewe
gung große Verdienste erworben hat, von besonderem Wert.



Eine lebens
tüchtige Generation 

soll 
heranwachsen

Die Schuljahre sind bestimmend für das ganze Leben. Es sind die entschei
denden Jahre des körperlichen und geistigen Wachstums. Zum Grundrecht 
auf Erziehung gehört deshalb auch die Leibeserziehung.
Jeder Schüler hat einen Anspruch auf regelmäßigen und planvollen Unter
richt in Turnen, Sport und Spiel. Daraus entsteht eine gute, lebenslange 
Gewohnheit. Zur Förderung des Bildungswesens gehört deshalb auch die 
Erhöhung der Unterrichtsstunden in Leibeserziehung. Es müssen mehr be
fähigte Lehrkräfte dafür ausgebildet werden. Der Bau von Schulsportanlagen 
ist vordringlich.
Unsere Kinder sollen eine glückliche Schulzeit haben. Turnen, Sport und 
Spiel gehören dazu.



JungeM Leute 
wollen wis s en
was in \|/ihnen 

steckt

VA/ir brauchen Menschen, die es sich nicht zu bequem machen wollen. Wir 
wollen Menschen, die etwas von sich verlangen. Junge Leute vor allem wol
len wissen, was in ihnen steckt, was sie zu leisten vermögen. Das gilt auf 
allen Gebieten, besonders aber für Sport und Turnen. Hierbei kann man 
das Glück der „Meisterschaft über sich selbst“ erleben.
Heute gehören den Turn- und Sportvereinen in Deutschland schon sechs 
Millionen Menschen vom Kindesalter bis zum Pensionär an.
Die CDU fördert ihre Arbeit in Bund, Ländern und Gemeinden.



Auch 
in. Zukunft 

unter den Besten 
der qopWelt

Auf der Weltkarte ist Deutschland ein sehr kleines Land. Im friedlichen Wett
bewerb mit den Völkern der Erde wird es jedoch zu den „großen Ländern“ 
gezählt. Dies gilt auch für den Sport. Darauf sind w ir stolz. Das spornt uns an. 
Deutsche Sportler sind Botschafter unseres guten Willens.
Die Anforderungen des modernen Leistungssports steigen immer höher. 
Wer heute zur Weltgeltung gelangen will, der muß viele Jahre hart und 
fleißig trainieren.
Die Bundesregierung hat von 1961 bis einschließlich 1965 ca. 130 Millionen 
DM im Rahmen des Goldenen Planes für die Förderung des Leistungssports 
ausgegeben. Mit ihrer Unterstützung begann rechtzeitig die Vorbereitung 
auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. Die Bundesregierung hilft mit 
dazu, daß die besten Trainer eingesetzt, neue Trainingszentren geschaffen, 
wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt und alle Talente frühzeitig betreut 
werden. Selbstverständlich bleibt der Sport frei und unabhängig.



Sport 
gehört mzurheiteren 

Seite des [̂JT)Lebens

Wir haben mehr 
Zeit dafür

Wir haben heute durchschnittlich 2500 freie Stunden im Jahr. Soviel Zeit 
bleibt uns, wenn Arbeit, Schlaf, Wege und Mahlzeiten abgerechnet sind. Wir 
verdanken diese Freizeit unserem Fleiß und den Erfolgen der sozialen 
Marktwirtschaft.
In unserem Land kann jeder seine Freizeit nach eigener Entscheidung ver
bringen. Viele nutzen diese Zeit zu Spiel und Sport. Das bietet den besten 
Ausgleich zum meist bewegungsarmen Leben im heutigen Beruf. Nur der 
wirklich Gesunde kann sich seines Lebens freuen. Der Sport hilft ihm dazu. 
In der modernen Gesellschaft soll jedermann nach seinen Interessen und 
Fähigkeiten zwanglos Sport treiben können. Die CDU fördert deshalb den 
Zweiten Weg des Deutschen Sportbundes. Sie unterstützt insbesondere den 
Sport für die ganze Familie und für die bisher Ungeübten.



Dez* Verein 

eine 
Schule der 

Demokratie

32000 Turn- und Sportvereine verschaffen in Stadt und Land Millionen von 
Menschen frohe Freizeit, Gesundheit und Leistungskraft.
Mitbürger aller Schichten, Interessen und Bindungen kommen im Verein 
zusammen. Er gibt damit einen wichtigen Beitrag zu einer formierten Gesell
schaft. Für eine lebendige Demokratie ist der Verein unverzichtbar, denn in 
ihm betätigt sich die bürgerliche Mitverantwortung.
Die Vereine stehen vor einer großen Zukunft in unserer Gesellschaft, sie 
sind für alle da. Sie stehen aber auch vor großen Aufgaben. Deshalb ver
dienen sie Hilfe aus öffentlichen Mitteln, insbesondere zur Freistellung von 
Mietkosten, zur Anstellung und Ausbildung von Lehrkräften und zur Aus
weitung ihres Programms.



Dez* 
Sportplatz um die Ecke
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muß zur 

Sel'bst'vez'stäxidliclikeit 
werden

70 Hektar Bodert werden in unserem Land täglich bebaut. Darin zeigt sich 
unsere wirtschaftliche Kraft. Aber nur in einer Umgebung, die allen Bedürf
nissen entspricht, lohnt es sich zu leben. Deshalb sichert die große Raum
ordnung, wie sie die CDU verfolgt, auch den Raum für Erholung und Sport. 
Ebenso wie für den Raum zum Wohnen, zum Arbeiten und für den Verkehr 
gesorgt wird.
Jung und alt sollen überall in der Nähe der Wohnung Gelegenheit zu Spiel 
und Sport finden. Der Bau von mehr Kinderspielplätzen, Turnhallen, Bädern, 
Sportanlagen und Freizeitparks wird von der CDU im Sinne des Goldenen 
Plans gefördert. Der Bedarf von Schulen und Vereinen hat dabei besonderen 
Vorrang.
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Ausbildung

In unserer Gesellschaft soll kein Talent verkümmern. Jede Neigung und jede 
Fähigkeit soll sich entfalten können. Deshalb brauchen w ir auch in den Lei
besübungen mehr Lehrer und Übungsleiter. Neue Ausbildungsprogramme 
sind eingerichtet worden. Für die Sportlehrer und Übungsleiter in den Ver
einen werden hohe Zuschüsse gegeben. Die CDU weiß, wieviel für den Sport 
davon abhängt. Deshalb hilft sie.



G E R M A N Y

Sie sprechen 
die gleiche Sprache

gleichen Sport

In Tokio traten wir mit einer gesamtdeutschen Olympiamannschaft an. Die 
jungen Leute aus Halle und Köln, aus Leipzig und Stuttgart verstanden sich 
menschlich und sportlich ausgezeichnet. Sie zeigten der ganzen Welt: Wir 
bleiben ein unteilbares Volk.
Menschliche Beziehungen kennzeichnen den Sport. Wo wäre das natürlicher 
als im eigenen Land. Der Sportverkehr in ganz Deutschland gehört zum 
Recht auf freie Bewegung in der gemeinsamen Heimat wie in der Welt. Die
sem Recht gelten die Bemühungen des Deutschen Sportbundes um den 
gesamtdeutschen Sportverkehr, der selbstverständlich die Westberliner 
Sportler als Mitglieder des DSB einschließt.



Wir werden 
mehr 

wissen.

über den 
Sport

Größere Kenntnisse über Sport und Leibeserziehung kommen allen zugute. 
. .. den Eltern, die für ihre Kinder eine umfassende Erziehung wünschen;
. .. der Schule, die der Bildung des ganzen Menschen verpflichtet ist;
. . .  der Volksgesundheit, die von guten Lebensgewohnheiten getragen wird; 
. . .  der Gesellschaft, die dem spielenden Menschen Raum geben muß;
. . .  dem Sport selbst, damit er alle seine Möglichkeiten ausschöpft.
Deshalb brauchen w ir eine verstärkte Forschung im Sport und eine aner
kannte Lehre der Leibeserziehung an den Universitäten und Hochschulen.



Die CDU und ihre führenden Politiker in Bund, Ländern und Gemeinden 
kennen die Bedeutung des Sports in einer sich ständig ändernden Umwelt. 
Bundeskanzler Ludwig Erhard weiß, daß unsere moderne Gesellschaft des 
Ausgleichs den Sport zur Erholung und zur körperlichen Ertüchtigung braucht.

W er über d ie  spo rtpo litische  Haltung 
de r CDU Näheres w issen w ill, wende 
sich an d ie  Bundesgeschäftsste lle  der 
CDU, 53 Bonn, Nassestraße 2. 
W eiteres M ateria l w ird  gern  übersandt.
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