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Rauchverbot bei der UEFA EURO 2012
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Bei der UEFA EURO 2012 werden nach einem Beschluss der UEFA in sämtlichen Stadien
Konsum, Verkauf und Werbung für Tabakwaren verboten sein.
Das Verbot wird auf dem gesamten Stadiongelände, sowohl in geschlossenen Räumen als
auch im Freien, gelten. Das Konzept einer tabakfreien EURO wurde in Zusammenarbeit mit
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Weltherzverband, dem Projekt "European
Healthy Stadia Network", den lokalen Organisationskomitees sowie
Gesundheitsförderinitiativen in den Ausrichterländern Polen und Ukraine entwickelt, die auch
an der Umsetzung beteiligt sein werden.
Die Entscheidung der UEFA, Tabakkonsum beim drittgrößten Sportevent der Welt zu
verbieten, hat Signalwirkung für die Fußballfans rund um den Globus, unterstreicht sie doch
erneut den Zusammenhang zwischen Fußball und Gesundheit.
"Eine tabakfreie EURO 2012 ist ein Zeichen des Respekts für die Gesundheit unserer
Zuschauer und aller übrigen Beteiligten", so UEFA-Präsident Michel Platini. "Wir möchten in
unserem Königswettbewerb höchste Standards in Sachen Gesundheit, Sicherheit und Komfort
bieten - Tabak hat da keinen Platz."
"Eine tabakfreie EURO 2012 ist eine äußerst vernünftige Idee", findet auch Zsuzsanna Jakab,
WHO-Regionaldirektorin für Europa. "Rauchen tötet und verursacht schwere Erkrankungen.
Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was im Zusammenhang mit dem
Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, das bereits in ganz
Europa Erfolge zeitigt, getan werden kann."
Die für Sport zuständige EU-Kommissarin Androulla Vassiliou zeigte sich ebenfalls erfreut
über den Beschluss der UEFA. Sie verwies auf die möglichen positiven Auswirkungen einer
solchen Entscheidung: "Die EURO 2012 wird Millionen von Fans und Zuschauern in ihren
Bann ziehen, weshalb eine sehr breite Wirkung erzielt werden kann. Außerdem setzt ein
Rauchverbot bei der EURO 2012 Maßstäbe für andere Sportveranstaltungen auf dem
Kontinent."
Sie forderte die Austragungsstädte auf, auch im öffentlichen Nahverkehr, in Restaurants und
Fanzonen das Rauchen zu untersagen, und ergänzte: "Im Fußball und im Sport im
Allgemeinen geht es um Gesundheit und Leistungsfähigkeit; Rauchen ist das genaue
Gegenteil davon und gehört dort einfach nicht hin."
Das umfassende Verbot des Konsums, des Verkaufs und der Werbung für Tabakwaren bei der
UEFA EURO 2012 geht über die lokale Gesetzgebung hinaus und bildet die logische
Konsequenz aus dem Engagement der UEFA für einen gesunden Lebensstil durch Fußball.
Dies ist eines der Kernthemen der UEFA im Bereich Fußball und soziale Verantwortung, über
den sie versucht, auf einige der dringlichsten Probleme Europas in den Bereichen Gesundheit,
Soziales und Umwelt Einfluss zu nehmen.

