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Präambel

Die Förderung des nachwuchsleistungssports stellt seit 
Jahren einen Arbeitsschwerpunkt mit besonderer Bedeu-
tung dar. Durch gemeinsame Anstrengungen des Landes- 
sportbundes nordrhein-Westfalen und seiner  
Mitgliedsverbände, der „nordrhein-westfälischen stiftung 
zur nachwuchsförderung im Leistungssport“ (sportstif-
tung), der olympiastützpunkte, sportwissenschaftlicher 
einrichtungen, zahlreicher Wirtschaftsunternehmen, schu-
len und Hochschulen ist es in Zusammenarbeit mit der 
Landesregierung gelungen, im Jugend- und Juniorenalter 
vielversprechende entwicklungen einzuleiten sowie eine 
positive internationale erfolgsbilanz vorzuweisen. Diese Ar-
beit für eine hochwertige nachwuchsförderung geschieht 
im Bewusstsein, dass sie die unverzichtbare grundlage für  
spätere erfolge im internationalen spitzensport darstellt.

Landessportbund nrW und Landesregierung, sportstiftung 
und olympiastützpunkte haben mit dem programm „Leis-
tungssport 2020 - Förderung von eliten und nachwuchs in 
nordrhein-Westfalen“ anspruchsvolle Ziele gestellt. Diese 
langfristige orientierung benennt die wichtigsten Heraus-
forderungen und Aufgaben.

Für die einzelnen themen dieses programms werden durch 
die Kooperationspartner des Leistungssports konkrete um-
setzungsprogramme, Konzepte, Maßnahmen und realisie-
rungsschritte erarbeitet und vereinbart. Dabei sind die 
olympischen Zyklen zu beachten. sie werden in der regel 
mindestens einmal im Jahr überprüft und gegebenenfalls 
verändert.

ein wesentliches teilkonzept des programms „Leistungs-
sport 2020 - Förderung von eliten und nachwuchs in nord-
rhein-Westfalen“ wird hiermit vorgelegt.

Alle partner sind überzeugt, mit diesem teilkonzept zum 
programm zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der 
Förderung des sports und damit zur positiven entwicklung 
des Landes nordrhein - Westfalen beizutragen.

Duisburg, im Januar 2010

Landessportbund nordrhein-Westfalen
innenministerium des Landes nordrhein-Westfalen
nordrhein-westfälische stiftung zur nachwuchsförderung 
im Leistungssport 
olympiastützpunkte nordrhein-Westfalen



1. einführung

Mit der Kooperationsvereinbarung zwischen Landessport-
bund nordrhein-Westfalen, dem innenministerium des 
Landes nordrhein-Westfalen, der sportstiftung nrW und 
den drei nordrhein-westfälischen olympiastützpunkten 
vom 4. August 2008 wurde auch die erstellung eines Kon-
zeptes „Leistungssport 2020“ verabredet.

ein teilkonzept hierin ist die Bildung von NRW-Leistungs-
sportzentren, unter deren Dach die den Leistungssport 
fördernden einrichtungen (s.u.) bestimmter regionen  
besser miteinander vernetzt werden sollen.

Die seit 2005 geltende Fortschreibung des Förderkonzeptes 
Leistungssport mit dem stützpunktsystem des Landes-
sportbundes nrW – orientiert am stützpunktkonzept des 
DosB – berücksichtigt vorrangig die elemente nationale 
schwerpunktbildung, regionalkonzepte, strukturpläne, 
Durchgängigkeit, Zentralität und Bündelung der Förderung 
sowie Betreuung. 

Danach sind:
-  Landesleistungszentren einrichtungen für zentrale Maß-

nahme (in der regel je ein ausgewählter standort aus 
dem stützpunktsystem der sportart).

-  Landesleistungsstützpunkte trainingseinrichtungen des 
nachwuchsleistungssports an standorten leistungsstar-
ker Vereine mit vereinsübergreifendem Kadertraining.

-  talentstützpunkte trainingseinrichtungen der talentsich-
tung und talentförderung als unterbau der Landesleis-
tungsstützpunkte.

Die NRW-Leistungssportzentren sollen an 15 bis 20 
standorten gebildet werden, an denen entweder bereits 
herausragend gute Bedingungen zur Förderung des Leis-
tungssports bestehen oder an denen es eine besonders 
gute perspektive zur entwicklung solcher Bedingungen gibt. 
Die NRW-Leistungssportzentren sollen alle Leistungser-
bringer des Leistungssports in der region zusammenführen 
und im Verbund besonders erfolgreiche talentförderung, ein 
qualifiziertes nachwuchs- und Leistungstraining für die 
Landeskader sowie ein erfolgreiches Hochleistungstraining 

für die Bundeskader ermöglichen. Als Maßstab hierfür gilt 
die Anzahl der Bundes- und Landeskader, die regelmäßig 
am standort trainieren, die Anzahl und Qualifizierung der 
trainerinnen und trainer, die einbindung in das Verbundsys-
tem schule und Leistungssport, die sportstätteninfrastruk-
tur, die Kooperation mit wissenschaftlichen einrichtungen, 
die Bedeutung im regionalkonzept der Bundesfachver-
bände und die Qualität der Maßnahmen zur unterstützung 
der Dualen Karriere. Die jeweiligen organisationsformen 
sind abhängig von regionalen gegebenheiten. 

Das Ziel ist, ressourcen zu bündeln, synergieeffekte zu  
erreichen und in der region die gesellschaftliche unterstüt-
zung des spitzensports zu verstärken. Mitwirken sollten die 
Bundes- und Landesleistungsstützpunkte, die Bundesliga- 
und Leistungssportvereine, die schulen des Verbundsys-
tems schule und Leistungssport, die Kommunen sowie 
Wirtschaftsunternehmen. Den olympiastützpunkten  
obliegt dabei die sportartübergreifende regionale steue-
rung.

schnell realisierbares Verbesserungspotential wird vor  
allem bei der Athletikausbildung von Leistungssportler/- 
innen, der unterstützung der Dualen Karriere, sowie der 
sportstättennutzung durch den Hochleistungssport  
gesehen. 



2. auswahlkriterien

2.1 allgemeine auswahlkriterien

NRW-Leistungsportzentren bündeln trainings-, service-, 
Management- und Betreuungseinrichtungen für den nach-
wuchsleistungssport und für den spitzensport. in ihnen 
werden zur Verbesserung des Wirkungsgrades der Förderan-
strengungen die besten nachwuchsathleten zusammenge-
fasst, die Förderbedingungen optimiert und die erforder- 
lichen personellen und materiellen Mittel gezielt ein- 
gesetzt. ein NRW-Leistungssportzentrum kann seine 
größte Wirkung an standorten mit leistungsstarken Verei-
nen entfalten. Diese standorte sind bei den schwerpunkt-
sportarten durch den Bundesstützpunkt vorgegeben und 
einem olympiastützpunkt zugeordnet. Bei sportarten/ 

Schematische Darstellung eines NRW- Leistungssportzentrums

spitzenverbände

Landesfachverbände

Bundesstützpunkte 
nachwuchs

Landesleistungszentren Landesleistungsstützpunkte

Leistungssportvereine

Kommunen Wirtschaft

Wissenschaft

schulen des Verbundsystems

OLymPIaSTüTzPuNkT

talentstützpunkte

Bundesstützpunkte Bundesleistungszentren 

Disziplinen mit rein landesbezogener Förderung ist nach 
dem unter Bundesgesichtspunkten erfolgversprechendsten 
und perspektivreichsten standort zu suchen. An diesem 
standort werden die trainingsleistungen erbracht und um 
angemessene Betreuungsleistungen ergänzt, wobei solche 
Betreuungsleistungen mit einem olympiastützpunkt  
vereinbart werden können. 

Am standort eines NRW-Leistungssportzentrums ist die 
Durchgängigkeit der Förderung von der eingangssichtung 
über talent- und D-Kaderförderung bis zu den Anschluss- 
und Bundeskadern abzusichern. Bei der Festlegung sind der 
entwicklungsstand der sportart/Disziplin, die perspektiven 
des standorts sowie ggf. besondere sportartspezifische  
Kriterien zu berücksichtigen.
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2.2 Spezielle auswahlkriterien

•  ein verabschiedetes regionalkonzept / verabschiedeter 
strukturplan mit konzeptionell schlüssiger einbindung des 
standortes in das Förderkonzept des sportfachverbandes 
und des spitzenfachverbandes und, sofern kein Bundes-
stützpunkt besteht, nachweis von erbrachten Vorleistun-
gen insbesondere Anerkennung als Leistungsstützpunkt,

•  leistungsstarke (leistungssport- und spitzensportorien-
tierte/-treibende) Vereine (z.B. Bundesliga-Verein mit 
Bundes-/Landestrainer am standort), 

•  eine hohe Bewertung der sportart/Disziplin im nach-
wuchsleistungssport (punktsystem des DosB),

•  Beteiligung mehrerer Vereine im einzugsgebiet,
•  geeignete rahmenbedingungen zur vollständigen umset-

zung der rahmentrainingskonzeption der entsprechenden 
Verbände,

•  umfangreiche talentförderung durch mehrere Vereine am 
standort mit intensiver Zusammenarbeit im Verbundsys-
tem Verein (Verband) und schule,

•  alle den trainingsprozess unterstützenden sportanlagen 
werden in einen optimalen Zustand versetzt und erhalten.

Weiter sollten möglichst folgende Voraussetzungen vorlie-
gen oder in Kürze geschaffen werden:
•  starke Konzentration der perspektivreichen Athleten vom 

höchsten Landeskader bis hin zum Bundeskader (aus dem 
stützpunktsystem des Landesfachverbandes besonders 
herausragend),

•  einsatz von Leistungssportpersonal mit hoher fachlicher 
Kompetenz,

•  systematische einbindung der Bundes- und Landestrainer, 
sofern sie nicht ohnehin als trainer im NRW-Leistungs-
sportzentrum eingesetzt sind,

•  aktive kommunale unterstützung (sportstätten, personal,  
unterhaltungsaufwand),

•  Kooperationen mit Hochschulen und unternehmen  
(Duale Karriere),

• wissenschaftliche Begleitung,
• sicherung der Aus- und Fortbildung des im system tätigen 

Leistungssportpersonals,
• Beteiligung von regionalen/lokalen sponsoren,
• Voll- und/oder teilzeitinternat,

• enge Zusammenarbeit mit den schulen des Verbundsys-
tems,

• Zusammenarbeit der sportarten am standort, für die ein 
NRW-Leistungssportzentrum anerkannt ist, insbeson-
dere im Hinblick auf den talenttransfer (auch seiten- und 
Quereinstiege!),

• trainingsbegleitende Betreuung insbesondere in 
sportmedizin/-physiotherapie,

• Dopingprävention.

3. auswahlverfahren und bewertung

Die Auswahl erfolgt auf der Basis der vorgenannten Voraus-
setzungen ohne besonderes Antragsverfahren. Die Lei-
tungsebene Leistungssport legt die standorte fest und 
bewertet regelmäßig die Aktivitäten. Der standort erhält 
die Bezeichnung „NRW-Leistungssportzentrum xy (Name 
der Stadt/Region)“.

Mit der Auswahl ist nicht automatisch eine spezielle oder 
erhöhte Förderung des Landessportbundes nrW, des  
Landes nordrhein-Westfalen oder der sportstiftung nrW 
verbunden. 
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Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

www.wir-im-sport.de

Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

www.im.nrw.de

Nordrhein-westfälische Stiftung zur Nachwuchsförderung 

im Leistungssport

www.sportstiftung-nrw.de

Olympiastützpunkt Westfalen GmbH

www.osp-westfalen.de

Olympiastützpunkt Rheinland e.V.

www.osp-rheinland.de

Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V.

www.olympiastuetzpunkt.de




