
 
 

SHARE-Vision 
zum Beitrag von Sport zur regionalen Entwicklung 

 

SHARE (SportHub: Allianz für Regionale Entwicklung in Europa) zielt darauf ab, eine gemeinsame Vision 

dafür zu entwickeln, wie Sport zur regionalen Entwicklung beiträgt. Darüber hinaus soll eine Reihe 

gezielter Maßnahmen, die diese Rolle des Sports weiter stärken, festgelegt werden. Die SHARE-

Mitglieder versuchen, das volle Potenzial von Sport und körperlicher Aktivität für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung in den europäischen Gebieten auszuschöpfen. Dafür soll der Sport stärker in die 

politischen Plattformen für die regionale Entwicklung einbezogen werden.  

 

Die SHARE-Mitglieder sind sich einig, dass Sport und körperliche Aktivität einen direkten Beitrag zum 

Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung sowie zum sozialen Zusammenhalt in den jeweiligen 

Regionen leisten, und zwar durch: 

• die Förderung von Innovation, Forschung und Förderung von IKT-Technologien mit 

Sportinhalten;  

• den Aufbau direkter Geschäftstätigkeiten und die Schaffung lokal verwurzelter Arbeitsplätze; 

• die Förderung der städtischen und ländlichen Erneuerung sowie der allgemeinen Attraktivität 

der Regionen und des Tourismus; 

• die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch die Erarbeitung von sanften 

Mobilitätslösungen, 

• die Förderung des Wohlbefindens, des aktiven und gesunden Alterns sowie des wirtschaftlichen 

und sozialen Nutzens durch gesteigerte körperliche Aktivität (z. B. Produktivität, 

Gesundheitskosten), 

• das Miteinbeziehen marginalisierter sozialer Gruppen durch die Förderung der aktiven 

Bürgerschaft und die Entwicklung übertragbarer Fähigkeiten sowie die Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit. 

Diese Auswirkungen sind jedoch nicht ausreichend bekannt und anerkannt. Deshalb bleiben sie bislang 

unterfinanziert.  

 

Die SHARE-Mitglieder verpflichten sich dazu,  

• die Anerkennung und das Bewusstseins dafür zu stärken, welchen Beitrag Sport und körperliche 

Aktivität zur lokalen und regionalen Entwicklung leisten; 

• die Rolle von Sport und körperlicher Aktivität in allen Politikbereichen zu stärken;  



• Sport und körperliche Aktivität über die verschiedenen EU-Förderprogramme und 

Finanzinstrumente, und insbesondere mit den Mitteln der Kohäsionspolitik, zu fördern. 

 

Diese Ziele sollen durch gemeinsame Anstrengungen in den folgenden Bereichen erreicht werden: 

• Entwicklung gemeinsamer Botschaften, die die Relevanz und Bedeutung von Sport und 

körperlicher Aktivität für die lokale und regionale Entwicklung betonen; 

• Wissensverbreitung, Informationsaustausch und Sensibilisierung der politischen 

Entscheidungsträger auf EU-, nationaler, regionaler und lokaler Ebene;  

• Entwicklung von Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau und Peer-Learning auf regionaler und lokaler 

Ebene in ganz Europa. 

 
 

 
Unterstützer der SHARE-Initiative 
 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

