
Liebe Sportfreund*innen, 
  
da mich wiederholt Fragen zu meinem Rücktritts als 1. Vorsitzender der dsj erreichen, möchte ich 
Folgendes festhalten: 
 
Während der Konferenz der Verbände mit besonderen Aufgaben vom 15.01.2021 ist ein privater 
Whatsapp-Chat durch einen Konferenzteilnehmer unabsichtlich per Bildschirmteilung offengelegt 
worden. Der Chatverlauf betraf weder die Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe, noch ihre 
Teilnehmenden, er bezog sich auf einen völlig anderen Sachverhalt. Er war rein privat, was den 
Konferenzteilnehmenden auch offen mitgeteilt wurde. 
 
Der DOSB Ethik-Kommission wurde der Inhalt der Unterhaltung durch den Vorstand der Deutschen 
Sportjugend gemäß den Regelwerken des Sports mit der Bitte um Prüfung vorgelegt. Die 
Kommission, der auch zwei den Kontext erklärende eidesstattliche Versicherung vorlagen, hat nach 
Prüfung des Sachverhalts am 04.02.2021, keinen Rücktritt empfohlen oder gar gefordert. 
 
Ich bedaure meine im privaten Rahmen getätigten Formulierungen zutiefst und um meinen eigenen 
moralischen Standards gerecht zu werden und auch um möglichen Schaden für die dsj und den DOSB 
abzuwenden, habe ich mich daher unmittelbar nach der Einschätzung der DOSB Ethik-Kommission 
dazu entschlossen, von meinem Amt als 1. Vorsitzender der dsj aus persönlichen Gründen 
zurückzutreten.  
 
Zur Klarstellung möchte ich ergänzen, dass die Unterhaltung nicht in der Whatsapp-Gruppe 
"Wolfsrudel" stattgefunden hat. Die Gruppe hat in keiner Weise mit dem Sachverhalt zu tun. Ihr 
Name leitet sich aus dem Film "Hangover" ab. 
 

Durch die aktive und persönlichkeitsrechtsverletzende Weitergabe von vertraulichen Unterlagen - mit 
einer aus dem Kontext gerissenen Interpretation der Unterhaltung - an Presseorgane, wird nicht mehr 
nur mein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement massiv angegriffen, sondern versucht, meine 
Person in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und somit sogar möglicher Schaden für meine berufliche 
Existenz in Kauf genommen. Das kann ich nicht akzeptieren und habe bereits erste rechtliche Schritte 
in die Wege geleitet und lasse derzeit alle weiteren Möglichkeiten rechtlich prüfen. 
 
Liebe Sportfreund*innen, 
 
ich habe mich die letzten elf Jahre stets mit bestem Wissen und Gewissen für den Kinder- und 
Jugendsport auf Bundesebene in Deutschland eingesetzt und werde nach den Erfahrungen der 
letzten Wochen und insbesondere Tagen, nun einen klaren Schnitt vollziehen und mich aus dem 
ehrenamtlichen Engagement im organisierten Sport komplett zurückziehen. 
Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute für diese wertvolle Arbeit. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Ihr/Euer  
 

 
 
 


