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LSB-Generalsekretär: "Ich bin schwer enttäuscht"

Christian Dahms zum Ausgang des Bürgerentscheids zu  Olympia 
2024 

Der Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen, Christian Dahms, hat sich enttäuscht vom 

Ausgang des Bürgerentscheids in Hamburg über die Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen 

Spiele 2024 gezeigt: „Das ist leider eine vergebene Chance, Deutschlan

weiter nach vorn zu bringen. Es ist offenbar nicht gelungen, die Bürger der Hansestadt von den 

Möglichkeiten dieser Bewerbung endgültig zu überzeugen. Es ist grundsätzlich nachzuvollziehen, 

dass Bürger gegen die Durchführung vo

weitem nicht nur um die Chancen für den Sport, alle Anspruchsgruppen hätten von Olympia profitiert. 

Es ist bitter, dass dies für Deutschland auf absehbare Zeit der letzte Versuch gewesen sein wird, die

Spiele ins Land zu holen. Die Bürger haben nun schon zum zweiten Mal deutlich ihre Abneigung 

gezeigt. Ich bin schwer enttäuscht.“
 

 

Ihr Ansprechpartner:   

Jochen A. Meyer 

Landessportbund Sachsen 

Goyastraße 2d 

04105 Leipzig 

www.sport-fuer-sachsen.de
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Sie bekommen diese Medieninformation des Landessportbundes Sachsen, weil Sie im Medien

Verteiler eingetragen sind. Bei Änderungen bitten wir um eine kurze Mail an 

sachsen.de.  
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