
Europäischer 
Interregionaler Pool 

des Sports

Kooperation

Kommunikation

Bildung

www.eurosportpool.org

Seit 1996 bietet der Europäische Interregionale Pool des
Sports (kurz: Eurosportpool) die Plattform für grenzüber-
schreitende Begegnungen von Sportlerinnen und Sportlern
sowie Funktionsträgern des Sports aus den Partnerregionen.

Der Eurosportpool gibt Hilfestellung bei grenzüberschrei-
tenden Kontakten für Trainingslager, Sportbegegnungen
und zum Kennenlernen der beteiligten Partnerregionen.
Die zwischenmenschliche Kommunikation ist die Grundlage
für ein funktionierendes Europa aller Staaten und über
sprachliche Grenzen hinweg – Sportbegegnungen sind da-
bei ein seit vielen Jahren bewährtes Mittel.

Mit Rat und Tat steht der Eurosportpool bei der Planung
von Sportveranstaltungen über die Erstellung gemeinsamer
Ausbildungskonzeptionen und gegenseitiger Anerkennung
von Lizenzen und Diplomen bis hin zu gemeinsamen Maß-
nahmen der Aus- und Fortbildung im Breiten-, Freizeit- und
Leistungssport als Partner für Sportlerinnen und Sportler
sowie Funktionäre aus den Vereinen und Verbänden gerne
bereit. 

Zukünftig wird sich der Eurosportpool darüber hinaus be-
sonders Themen aus dem Jugend-, Behinderten- und Seni-
orensport widmen.
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Der Eurosportpool hat sich als Aufgaben unter anderem
auch gesetzt

� die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
� die Verbesserung der Energie- und Wasserverbrauchs-

effizienz bei Sportstätten durch einen Öko-Check 
� die Doping- und Gewaltprävention sowie
� die Ethik im Sport.

Als Leitsatz aller Bemühungen steht für die Mitglieder des
Eurosportpool der Auftrag, seinen Beitrag zum Zusammen-
wachsen Europas zu leisten. 

Ziele des Eurosportpool

Die Ansprechpartner der einzelnen Partner-
regionen finden Sie auf unserer Internetseite:

www.eurosportpool.org

Herausgeber: Eurosportpool
Redaktion: Stefan Christmann, Patrick Forrett, Michael Lengersdorff, Marc Savic
Fotos: Lengersdorff, LSB-Archiv, Pixelio



Pool Européen 
Interrégional 

du Sport

Cooperation

Communication

Formation

www.eurosportpool.org

Depuis 1996, le Pool Européen Interrégional du Sport (en
abrégé: Eurosportpool) offre une plate-forme pour des ren-
contres transfrontalières entre sportifs, tant pratiquants que
dirigeants, des régions partenaires.

L’Eurosportpool favorise, pardelà les frontières, la mise en
contact des responsables des régions partenaires en vue
de l’organisation de stages de préparation, de rencontres
sportives et facilite la connaissance réciproque des régions.
La communication interculturelle constitue la base d'un
fonctionnement institutionnel efficace d’une Europe inclu-
ant tous les États et, en franchissant toutes les barrières
linguistiques, les rencontres sportives sont depuis de nom-
breuses années un vecteur essentiel de cette construction.

L’Eurosportpool apporte ses conseils et son assistance à
l'organisation de manifestations sportives et aide à la con-
ceptualisation des formations. Il préconise la reconnaissance
mutuelle des diplômes et la mise en place de modules
communs dans la formation tant initiale que continue; cela
concerne aussi bien le sport de masse que celui de loisir ou
de compétition. Il accompagne volontiers les sportifs et les
dirigeants des associations et des ligues dans la réalisation
de leurs projets.

Dans le futur, l’EuroSportPool apportera une attention toute
particulière à la pratique sportive des plus jeunes, des handi-
capés et des seniors.
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L’Eurosportpool s'est aussi fixé comme missions:

� favoriser l’intégration sociale par la pratique du sport
� effectuer un diagnostic en vue de réduire la consom-

mation d'eau et d'énergie dans les installations sportives
� intensifier la lutte contre le dopage et la violence dans

le sport et
� promouvoir l'éthique sportive.

Les régions partenaires ont la volonté de poursuivre et de
renforcer leur collaboration en vue de construire l'Europe
de demain. 

Objectifs de l‘Eurosportpool

Vous trouverez les personnes de contacts
pour les différentes régions partenaires sur
notre site Internet: 

www.eurosportpool.org
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