
Um die Schüler für die Landessportschulen besser vorzubereiten, 
werden Abendseminare eingeführt. Das Netz der Sportschulen auf der 
Kreisebene wird erweitert.

Die dem Deutschen Sportausschuß unterstehenden Schulen und 
Trainingslager entsprechen nicht den qualitativen und quantitativen 
Anforderungen. Zur Ausbildung neuer Kader wird eine zentrale Schule 
geschaffen und das bisherige Schulsystem reorganisiert.

In der Sowjetunion spielen Körperkultur und Sport als Teil der 
kommunistischen Erziehung eine bedeutende Rolle. Es gilt, die jahr
zehntelange Erfahrung der sowjetischen Sportbewegung, besonders 
auch auf dem wissenschaftlichen Gebiet, auszuwerten. So muß der 
Übersetzung von Werken der sowjetischen Literatur über alle dies
bezüglichen Fragen ein weitaus größerer Raum gegeben werden. 
Eigene Fachlehrbücher, Lehrmaterialien, Lehrfilme, eine wissenschaft
lich-theoretische Monatszeitschrift müssen entwickelt werden.

Desgleichen soll auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports 
die Sorge um den Menschen in den Vordergrund rücken; besonders bei 
der Entwicklung einer Volkssportbewegung ist die Organisierung des 
Sportärztewesens sofort in Angriff zu nehmen. Von seiten der zustän
digen Ministerien sind durch die Errichtung eines Lehrstuhls für Sport
medizin die Voraussetzungen für eine beschleunigte Ausbildung quali
fizierter Sportärzte zu schaffen. Es muß die Möglichkeit geschaffen 
werden, als dringende Sofortmaßnahme Ärzten eine zusätzliche Son
derausbildung in sportmedizinischen Fragen zu geben. Die vorhan
denen Sportärzte müssen die Möglichkeit erhalten, auf dem Gebiet 
der Körperkultur und des Sports, der Sportmedizin und -hygiene tätig 
zu sein. In großen Betrieben des Volkes ist ein Arzt vorwiegend für 
sportliche Zwecke zu beschäftigen.

III. Sportleistungsabzeichen „Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung 
des Friedensund das System der Klassifizierung

Das Sportleistungsabzeichen „Bereit zur Arbeit und zur Verteidi
gung des Friedens“ muß die Grundlage der gesamten Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Körperkultur und des Sports bilden. Es ist das wich
tigste Mittel zur Entfaltung einer breiten Volkssportbewegung. Der 
Komplex des Sportleistungsabzeichens umfaßt die Bedingungen 

1. für das Abzeichen „Sei bereit für Frieden und Völkerfreundschaft“
(10 bis 14 Jahre),
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