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‐

Es waren die Olympischen Spiele 1972 in München, bei denen die Welt das
demokratische, liberale, weltoffene und moderne Deutschland kennenlernte, bevor das
schreckliche Attentat auf israelische Sportlerinnen und Sportler uns bis ins Mark
erschütterte. Dennoch ist gerade München bis heute eines der besten Beispiele, wie
Olympische und Paralympische Spiele zum langfristigen Nutzen der Bürgerinnen und
Bürger wirken können. So erwartet der Olympiapark München noch in diesem Herbst
den 200‐millionsten Besucher. Die damalige Vision eines Bürgerparks ist längst
Wirklichkeit geworden.

‐

1972 fanden die Olympischen Spiele nur in einem Teil Deutschlands statt. Nach dem
Glück der friedlichen Wiedervereinigung vor 25 Jahren war es die Fußball‐
Weltmeisterschaft 2006 als ganz reales Sommermärchen, durch die Deutschland zu
einem gelassenen Patriotismus gefunden hat. Das Vertrauen, das die Welt in uns hatte
und das viele Flüchtlinge auch heute zum Ausdruck bringen, ist uns Verpflichtung.

‐

Olympische und Paralympische Spiele 2024 in Hamburg sind die Chance, den nächsten
Schritt für die kommenden Generationen zu tun. Das wären Spiele in Europa, in
Deutschland, in einer weltoffenen Metropole. Wir laden die internationale Sportfamilie
ein, unser erkennbar bunter und vielfältiger werdendes Land kennenzulernen. Dabei gibt
es gerade in der so traditionsreichen und modernen Metropolregion Hamburg viel Neues
und Überraschendes zu entdecken.

‐

Der Sport hat hier besondere Bedeutung. Er zeigt, dass ein friedliches Miteinander
möglich ist, dass die Vielfalt zur Einheit wird, wenn sie auf gemeinsamen Werten
aufbaut. Dann gibt es kein Abseits, sondern Zugehörigkeit. Hierin liegt – neben der
Freude an Bewegung und Leistung – die Kraft des Sports, die ihn auch zu einer
gesellschaftlichen und globalen Größe macht. Gerade jetzt brauchen wir Symbole der
Hoffnung, des Friedens, des Miteinanders über alle Grenzen hinweg. Olympia war, ist
und bleibt ein solches Symbol.

‐

Der Sport und seine Vielfalt stehen natürlich im Mittelpunkt der Hamburger Bewerbung.
Dabei geht es um Sport für alle, beginnend bei Inklusion und Integration, vom Schul‐
über den Breitensport bis hin zum Spitzensport. Der deutsche Sport mit seinen 27
Millionen Mitgliedschaften wird in seiner Gesamtheit, und das ist weltweit einzigartig,
getragen von unseren 8,6 Millionen Ehrenamtlichen in 90.000 Vereinen.

‐

Die nun fertig geplante Bewerbung Hamburgs bietet ein einzigartiges Konzept der kurzen
Wege:
o Über 90% aller Sportstätten in Hamburg liegen in einem 10km Radius um das
Olympische und Paralympische Dorf
o Die drei Hauptsportstätten sind fußläufig vom Olympischen und
Paralympischen Dorf aus erreichbar.
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o OlympiaCity, Messe und Innenstadt liegen in einem Radius von rund 2km
o Für die Zuschauer bedeutet das: 90% aller Sportstätten in Hamburg sind
fußläufig, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
o Damit bieten wir Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern,
Offiziellen und Fans Olympische und Paralympische Spiele im Herzen der
Stadt.
‐

Hamburg überzeugt nicht nur mit seinem Konzept, sondern auch mit seiner Begeisterung,
seinem Elan. Sowohl hier als auch in Kiel spürt man, dass Feuer und Flamme mehr als nur
Worte und Ausdruck starker Emotionen sind. Mit Hamburg hat ganz Deutschland eine
starke Bewerbung, es ist eine Bewerbung Deutschlands, die zur richtigen Zeit mit dem
richtigen Konzept kommt. Sie ist unsere Antwort auf die Leidenschaft, Überzeugung und
Zielstrebigkeit, mit der IOC‐Präsident Thomas Bach, Claudia Bokel und ihre Kolleginnen
und Kollegen im IOC die Agenda 2020 entwickelt und durchgesetzt haben.

‐

Deshalb schicken wir Hamburg nun als unseren Fahnenträger für das ganze Land ins
Rennen um die Spiele und ich freue mich, dass ich diese Bewerbung stellvertretend für
Sportdeutschland unterzeichnen darf.

