
 

Kaltstartfähigkeit 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

die vergangenen zwei Jahre unter pandemischen Bedingungen waren für uns alle eine sehr 
große Herausforderung. Viele haben die wirtschaftlichen Konsequenzen, die Veränderungen am 
Arbeitsmarkt und erhebliche soziale Auswirkungen im täglichen Leben gespürt. Persönliche 
Erkrankungen, Schicksalsschläge im direkten Umfeld und die Organisation der eigenen 
Lebensumstände haben bei einigen den Sport in den Hintergrund treten lassen. Auch wenn die 
wissenschaftliche Analyse der unterschiedlichen gesellschaftlichen Handlungsfelder noch nicht 
umfassend erfolgt ist und der Blick auf den Sport häufig durch persönliche Erfahrungen und 
Empfindungen geprägt ist, lohnt sich der Blick auf die aktuellen Daten. 

 

Die Bestandserhebung des LSB zum 1. Januar 2022 bestätigt uns, dass es nach dem 
erheblichen Mitgliederrückgang zum Januar 2021 eine Stabilisierung der Mitgliederzahlen zu 
verzeichnen gibt. Dazu haben die vielfältigen Initiativen und Förderprogramme in den 
vergangenen zwei Jahren beigetragen. Mit Millionenbeträgen wurden fast 2000 Sportvereine für 
vielfältige Maßnahmen und Aktivitäten finanziell unterstützt. Soweit es die Verordnungslage 
zuließ, wurden Online-und Outdoorangebote gemacht, Freizeiten und Maßnahmen der 
Jugendarbeit durchgeführt. Kein Sportverein musste pandemiebedingt Insolvenz anmelden. Aus 
dem Corona-Sonderprogramm des Landes wurden weit mehr als 800 Vereine mit über fünf 
Millionen Euro finanziell gefördert. Die Imagekampagne „sportVEREINtuns“ hat den Blick auf die 
gesellschaftspolitische Bedeutung der Sportvereine gerichtet. Beim Zukunftsprogramm des 
Landes Niedersachsen - Startklar in die Zukunft - sind wir mit konkreten Förderprogrammen 
dabei und darüber hinaus sind aus dem LSB Haushalt seit März weitere Förderprogramme und 
Unterstützungsleistungen angelaufen. 

Die aktuellen politischen Entscheidungen, die seit einigen Wochen einen nahezu 
uneingeschränkten Sportbetrieb in unseren Vereinen ermöglichen, haben wir eingefordert und 
begrüßen sie. Der Sport in Niedersachsen hat seine Kaltstartfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. Fast alle Vereinsangebote sind wieder angelaufen, die über den letzten Winter geplanten 
Baumaßnahmen beginnen im ganzen Land und der Spiel- und Wettkampfbetrieb ist wieder 
aufgenommen worden. Gleichzeitig sind wir uns darüber bewusst, dass die Verantwortlichen in 
den Sportvereinen und -verbänden vor sehr große Herausforderungen gestellt wurden. 

 

Von fast null auf wieder voll einsatzfähig zu sein war und ist eine besondere Herausforderung. 
Diese Herausforderung hat der Sport in Niedersachsen mit Bravour geleistet. Vergleiche sind 
häufig schwierig gleichwohl oftmals hilfreich. Ein Fahrzeug lässt sich leichter starten, je höher der 
Kaltstartstrom ist. Die vorbereitenden und unterstützenden Leistungen der vergangenen zwei 
Jahre auf allen Ebenen des Sports haben uns in eine Situation gebracht, die unsere 
Kaltstartfähigkeit erheblich gesteigert haben. Unser Motto ist und bleibt: Sport bleibt stark! 

Ihr 
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