
es ihr gelungen, den verheerenden Einfluß, den der Faschismus auf 
dem Gebiet der Körpererziehung und des Sports ausgeübt hatte, zu 
überwinden und mit den Traditionen des bürgerlichen Sports und 
den schädlichen Einflüssen des nur auf Profit eingestellten Berufs
sports zu brechen.

Die Sportlerinnen und Sportler der Demokratischen Sportbewegung 
werden erzogen im Geiste des Friedens, des Fortschritts und der un
verbrüchlichen Freundschaft zu allen friedliebenden Völkern, beson
ders den Völkern der großen sozialistischen Sowjetunion.

Wenn die junge Demokratische Sportbewegung bereits auf be
deutende Erfolge zurückblicken kann, so verdankt sie es in erster Linie 
ihren bisherigen Trägerorganisationen, der Freien Deutschen Jugend 
und dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Besonders der Ini
tiative des stolzen Millionenverbandes der Freien Deutschen Jugend 
ist es zu verdanken, daß heute 3A Million deutscher Menschen in der 
Demokratischen Sportbewegung organisiert sind und daß sie auf dem 
Wege ist, sich zu einer breiten Volkssportbewegung zu entwickeln.

Somit ist jener Zustand erreicht, daß die Demokratische Sport
bewegung als selbständige Organisation an die Erfüllung der großen 
Aufgaben, die auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports ge
stellt sind, herangehen kann. Um so mehr bedarf sie der Unterstützung 
aller demokratischen Massenorganisationen, besonders des Milhonen
verbandes der Werktätigen, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbun
des, sowie der Unterstützung und Initiative aller Mitglieder und Funk
tionäre des großen, einheitlichen Jugendverbandes, der Freien Deut
schen Jugend, insbesondere aber der tatkräftigen Hilfe der führenden 
Kraft in unserer Deutschen Demokratischen Republik, der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands.

Zur Überwindung noch vorhandener Fehler und Schwächen, zur 
Entwicklung einer breiten Volkssportbewegung sind eine Reihe ent
scheidender Maßnahmen notwendig.

Die Volkssportbewegung soll alle werktätigen deutschen Menschen, 
alle Männer und Frauen, besonders aber die Jugend unserer Deut
schen Demokratischen Republik, erfassen und sie zu gesunden, kräfti
gen, leistungsstarken Menschen heranbilden.

Aufgabe der Freien Deutschen Jugend ist es, diese Entwicklung in 
stärkstem Maße zu fördern und zu unterstützen. Zu diesem Zweck soll 
sie in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sportausschuß große 
sportliche Massenwettbewerbe der deutschen Jugend organisieren und
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