
(1883 - 1934)
deutscher Lyriker, Erzähler und Maler

Beach-Handball-Turnier

(Terrains de sport
Boy Konen)

Ende Juni 2006: Die in Deutschland

ausgetragene Fußball-WM ist allenthal-

ben Thema Nummer eins. Noch in der

kleinsten portugiesischen Vorstadtkneipe
hocken schon am frühen Nachmittag Bier

trinkende Männer vor dem Breitwandbild-

schirm und kommentieren lautstark jeden
Ballwechsel.

Kein Zweifel: Sport bewegt die Mas-

sen. Ohne ihren Sportteil, der meist um-

fangreicher ist als Politik und Kultur, hätten
die Luxemburger Tageszeitungen schon

vor Jahrzehnten die Schotten dicht machen

müssen.

Was Wunder, dass auch die Politik auf

dieses gesellschaftliche Phänomen
reagie-renmusste. Sowohl auf nationaler wie auch

auf lokaler Ebene.

In Sachen Sport ist die Stadt Luxemburg
landesweit heute längst über jeden Zweifel

erhaben. Kaum ein Stadtviertel, das nicht

über seine eigene Sporthalle verfügt (ins-

gesamt gibt es deren zwölf auf dem haupt-
städtischen Territorium), kaum ein größeres
Schulgebäude ohne Lehrschwimmbecken.
Die Hauptstadt zählt insgesamt 19 Fußball-

felder, zwei gemeindeeigene Schwimm-

bäder mit Fitness- und Saunabereich und

39 Tenniscourts. Gar nicht zu reden von

den zahlreichen Clublokalen, die sie Bil-

lard- und Boulevereinen, Tischtennis-,
Basket-, Handball- und Volleyballclubs zur

Verfügung stellt. Der Sportdienst unter-

hält zudem auf der Schleifmühle direkt an

der Alzette ein Clubhaus für Kanu-Freaks,
er kümmert sich um die Lokalitäten von

Bogenschützen, Rugby-Spielern, Boxern,

Ringern, Judokas und Karate-Kämpfern,
stellt Hundesportlern die nötigen Infra-

strukturen zur Verfügung und pflegt
zu-demliebevoll zwei Minigolfplätze.

Nicht zu vergessen der Breitensport,
heute: „Sports pour tous", der seit dem

Ausbruch der „Trimm dich fit"-Welle in den

siebziger Jahren seinen eigenen Stellenwert

jenseits aller Vereinsmeierei hat und fleißig
von der Stadtverwaltung finanziert und ge-

pflegt wird.



18. November 2004:
Das Länderspiel Luxemburg-Portugal
im Stade Josy Barthel

Lokalpolitisch verordnete Fitness

25. Oktober 2003:
Die russische Tennisspielerin Maria Sharapova

während des Seat Open auf Kockelscheuer
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Verschiedene Sporteinrichtungen der Stadt Luxembourg
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Skatepark Hollerich

Das neue

Bonneweger Schwimmbad

Aber damit nicht genug: Im alten Lim-

pertsberger „Tramsschapp" soll nächstens
nebst einem Kulturzentrum eine funkelna-

gelneue Sporthalle entstehen, in Bonne-

weg wird in wenigen Monaten ein hyper-
modernes Schwimmbad mit Sauna eröffnet

werden, und auf Kockelscheuer tritt die Re-

novierung und Vergrößerung der Eissport-
halle in ihre Endphase.

Mittelfristig geplant ist zudem eine

Sporthalle mit angegliedertem Schwimm-

bad im Stadtviertel Be lair, wo auch das

geschichtsträchtige Gebäude der „Schéiss"
seiner Renovierung harrt. In Cessingen soll

ein gedecktes Velodrom auf dem Gelände
des einstigen „Dreckstipp" entstehen, und

allenthalben sollen die bestehenden Infra-

strukturen mit viel Geld renoviert und ver-

bessert werden.

Badanstalt, rue des Bains

Tennisfelder „Arquebusiers"

„Ist der Sport eine Angelegenheit
öffentlichen Interesses?"

Dass Staat und Gemeinden den Sport
und somit die öffentliche Gesundheit mit

vielen Steuergeldern fördern, ist heute eine

Selbstverständlichkeit. Die Regierung ver-

fügt über ein Sportministerium, und grö-
ßere Gemeinden wie die Stadt Luxemburg
haben ein Sportamt.

Das war aber nicht immer so. Auf der

Tagesordnung des Luxemburger
Gemein-deratesstand am 15. Oktober 1921 der

Artikel „Luxemburger Sportplatz (Parc des

Sports), finanzielle Beteiligung der Stadt".

Der Journalist Batty Weber stellte sich

am selben Tag in seinem „Abreißkalender"
in der „Luxemburger Zeitung" die folgen-
den Fragen:



„Ist der Sport eine Angelegenheit
öffentlichen Interesses? (...) Wird durch

den Sport die Gesundheit, das körperliche
Wohlbefinden der Nation dauernd geför-
dert und liegt es im Interesse des Staates,
der Allgemeinheit, daß dies der Fall sei?”

Und Batty Weber gelangt zur Schluss-

folgerung: „Sorgt der Staat dafür, daß die

Menschen in gesunden Häusern
unter-kommen,so muß er noch viel mehr dafür

sorgen, daß die Geister in gesunden Kör-

pern wohnen. Jede Bestrebung, die auf das

Erziehen eines gesunden, leistungs- und

widerstandsfähigen Körpers gerichtet ist,
sollte vom Staat unterstützt werden, wenn

nicht gar von ihm ausgehen. (...) Jeder

zweckmäßig betriebene Sport sollte des-

halb eine Nationalangelegenheit sein. (...)
In dem neuen Parc des Sports nun ist eine

Einrichtung geschaffen, wo der Sport in

mannigfaltigster Form genau zu beobach-

ten, zu beaufsichtigen ist. Dieses Privatun-

ternehmen, dem für hiesige Verhältnisse

Großzügigkeit bei solider Ausführung nicht

abzusprechen ist, könnte für das Land zum

Ausgangspunkt einer öffentlichen und all-

gemeinen, staatlichen und kommunalen
Einflußnahme auf den Sportbetrieb und die

ganze körperliche Erziehung und Stählung
der Jugend werden."

Badanstalt und Stadion

Vor über 100 Jahren, am 15. Juli 1904,
beschloss der hauptstädtische Schöffenrat

unter dem damaligen Bürgermeister Jean-

Pierre Alphonse Munchen den Bau einer

öffentlichen Badanstalt in der Hauptstadt.
Die herrliche Jugendstilkonstruktion, die

in den neunziger Jahren im Geist ihres

Ar-chitektenAlphonse Kemp in ein modernes

Freizeitbad umgewandelt wurde, war aller-

dings nicht unbedingt für sportliche Inte-

ressen konzipiert worden, sondern diente

vor allem der öffentlichen Hygiene. Zu

Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ver-

fügten nämlich die wenigsten Haushalte

der Hauptstadt über ein eigenes
Badezim-mer.Deshalb der Name „Badanstalt": Den

damaligen Gemeindeädilen war es wohl vor

allem darum gegangen, den Stadtbürgern
die Gelegenheit zu geben, sich für wenig
Geld in den so genannten „bains publics"
regelmäßig einer Ganzkörperreinigung zu

unterziehen.
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Bademeister bei der Entnahme
der obligatorischen Wasserproben
(Bild oben)

Tennisschule (Mitte)

Eissporthalle Kockelscheuer (unten)
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Stade Josy Barthel (Bild oben)

Aufbau einer Skaterpiste (Mitte)

Wartungsarbeiten an den Fitnessgeräten (unten)

Der Bau des hauptstädtischen
Sta-dionsan der Arloner Straße, den der Ge-

meinderat ein Vierteljahrhundert später,
am 7. Juli 1930 beschloss, war eine

öffent-licheInvestition, die ausschließlich für den

Sport gedacht war. 3.100.000 Franken,
für damalige Zeiten viel Geld, kostete das

Projekt von Architekt Schoenberg, das die

Luxemburger Hauptstadt logistisch in die

Lage versetzte, Fußballspiele und andere

Sportveranstaltungen auf internationalem

Niveau zu organisieren.
Das Stadion wurde 1990 komplett

re-noviertund nach Josy Barthel (1927-1992)
benannt, der 1952 im 1500-Meter-Lauf bei

den Olympischen Spielen von Helsinki eine

Goldmedaille errang und später auch eine

brillante politische Karriere machte. So war

er als Mitglied der Demokratischen Partei in

den siebziger Jahren Minister und gehörte
auch lange Zeit dem hauptstädtischen Ge-

meinderat an. Josy Barthel ist zweifellos

ei-nerder populärsten Luxemburger Sportler,
dessen Bekanntheitsgrad dem des kürzlich
verstorbenen Radprofis und mehrfachen

Tour de France-Siegers Charly Gaul kaum
nachsteht.

Die Geschichte des städtischen

Sportdienstes

Rund 150 Leute — Beamte und Gemein-

dearbeiter — stehen heute beim
hauptstäd-tischen„Service des Sports", der der Stadt-

architektin Martine Vermast als oberster

Dienstherrin untersteht, in Arbeit und Brot.

Dabei sind noch nicht einmal jene
zahlrei-chenfree-lance-Trainer und -Animateure

eingerechnet, ohne deren tatkräftige Hilfe

das riesige, sich über das ganze Stadtgebiet
erstreckende „Sports pour tous"-Angebot
(auf das wir in der nächsten Ons Stad-

Nummer näher eingehen werden) nicht

funktionieren könnte. Ihre Aufgabe besteht

darin, die bestehenden Infrastrukturen zu

verwalten und für deren regelmäßigen
Un-terhaltzu sorgen.

Und da kommt schon einiges
zusam-men.Allein in den beiden Badeanstalten im

Zentrum und in Bonneweg sind insgesamt
61 Personen ganz- oder halbtags
beschäf-tigt:Verwaltungspersonal, Bademeister,
Masseure, Kassiererinnen,
Reinemache-frauenund Gemeindearbeiter, die für

Un-terhaltund Reparaturen zuständig sind.

In den zwölf Sporthallen in den einzelnen

Stadtvierteln sind 32 Leute tätig, und der

Sportdienst kümmert sich natürlich auch

um das Stade Josy Barthel, die Terrains de

sport Boy Konen, um Lehrschwimmbecken
und viele andere Infrastrukturen auf dem

gesamten Stadtgebiet.
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Instandhaltungsarbeiten der
verschiedenen Sportanlagen

„Rund 150 Leute — Beamte

und Gemeindearbeiter —

stehen heute beim hauptstädtischen
,Service des Sports', der der
Stadtarchitektin Martine Vermast

als oberster Dienstherrin untersteht,
in Arbeit und Brot. Dabei sind
noch nicht einmaljene zahlreichen

ree-lance-Trainer und -Animateure

eingerechnet, ohne deren tatkräftige
Hilfe das riesige, sich über das ganze
Stadtgebiet erstreckende

,Sports pour tous`-Angebot nicht

funktionieren könnte."
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Dabei hatte alles einmal ganz klein
ange-fangen.Der Leiter des Sportdienstes, Georges
Welbes, der kurz vor der Pensionierung steht

und dessen designierter Nachfolger Alex

Goergen bereits gut eingearbeitet ist,
erin-nertsich an die Pionierzeiten: „Offiziell ins

Leben gerufen wurde der Sportdienst durch

Schöffenratsbeschluss erst im Jahre 1972. Zu

verdanken ist diese Initiative zweifellos dem

langjährigen nationalen Sportkommissar und

späteren Bürgermeister Camille Polfer (1924-
1983), der seit 1970 im hauptstädtischen
Schöffenrat war und als Sportschöffe natür-

lich das diesbezügliche Engagement der

Ge-meindevorantreiben wollte."

Aber erst einmal wurde ein verant-

wortlicher Funktionär mit dem Aufbau der

neuen Dienststelle betraut. Erst 1978 wurde

der Service des Sports offiziell ins Leben
ge-rufen.Der erste Leiter war Jacques Poncin,
der bereits 1981 von René Schnell abgelöst
wurde, und die Büros der wenigen Mitarbei-
ter befanden sich im Eicher Berg. Kurze Zeit

später zog man in den Ostflügel des haupt-
städtischen Stadions um, und seit einigen
Jahren hat der Sportdienst sich definitiv in

den entsprechend umfunktionierten Räum-

lichkeiten des alten Hollericher Schlachthofs

eingerichtet. Seit 1988 ist Georges Welbes

verantwortlich für diese Dienststelle, die in

all den Jahren stetig erweitert wurde und

heute aus dem Verwaltungsapparat der

Hauptstadt nicht mehr wegzudenken ist.

René Clesse
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Der langjährige Leiter des hauptstädtischen
Sportdienstes Georges Welbes und sein

designierter Nachfolger Alex Goergen

Wartungsarbeiten

e-
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Das Verwaltungsgebäude
des Sportdienstes im ehemaligen

Hollen cher Schlachthof


