DJK Sportverband, Diözesanverband Köln, Am Kielshof 2, 51105 Köln

Ute Groth* (DJK) wollte DFB Präsidentin werden
Tut solcher Mut zum Risiko einem Verband gut?
Geglaubt daran hat sie selbst nicht, von Anfang an. Hätte sie es
deshalb direkt bleiben lassen sollen?
War sie sich der Folgen und des Ausmaßes der Rückmeldungen
auf ihren Schritt halbwegs bewusst?
Hat sie bedacht, was ihr Schritt für ihren DJK Sportverband
bedeuten könnte?
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Wer Ute Groth kennt weiß, dass sie sagt, was sie denkt und, dass
sie wohlmeinend kritisch hinterfragt, was ihr nicht einleuchtet.
Nicht nur ihr leuchtet das Verhalten und die mangelnde
Veränderungsneigung innerhalb des DFB nicht ein. Darum musste
und muss leider immer noch jemand den Mut haben, etwas dagegen
zu setzen. Und die regionalen Fußballstrukturen haben sich auch nicht
getraut, Ute auf einen Schild zu heben.
Mit Fritz Keller ist nun vom DFB kein Kandidat der Erneuerung
benannt worden.

Ute hat oft erzählt, was seit dem Frühjahr 2019, dem Tag ihrer
Bekanntgabe, alles auf sie eingestürmt ist. Ein Privatleben gab es
danach nur noch in Ansätzen, war doch die gesamte deutsche
Medienlandschaft scharf auf die Außenseiterin ohne Chancen. Das ging
bis weit in den August 2019 so. So etwas kann niemand in diesem
Ausmaß planen. Soll man sich darüber freuen oder es bedauern?
Ist die kleine (obwohl doch einer der großen olympischen Verbände!)
DJK, der Nischenverband der kath. Kirche, nun vollständig abgehoben,
indem sich eines seiner Mitglieder zutraut, das „höchste“ deutsche
Sportamt anzustreben?
Ganz und gar nicht. Es macht lediglich deutlich, dass Kompetenz das
Entscheidungskriterium für eine Wahl in ein Spitzenamt sein sollte. Und
diese haben durchaus auch andere neben den DFB Mitglieder aus der
Bundesliga und eben nicht nur Männer. Dies darf und sollte die DJK
insgesamt für sich in Anspruch nehmen. Auch wenn man nicht mit
Spitzensport ständig in der Öffentlichkeit steht, so kann man gute,
erfolgreiche und sehr kompetente Arbeit leisten.
Insofern hat Ute Groth mit ihrem Schritt persönlich viel gewagt. Dem
Verband hat sie Aufmerksamkeit und ein gutes Stück Anerkennung
erbracht. Dafür sollten wir dankbar sein und uns dies zu Herzen
nehmen, ja nutzen für unsere weitere, erfolgreiche Arbeit
*Ute Groth ist 1. Vorsitzende des DJK
Sportvereins TUSA 06 in Düsseldorf
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