
 

Wann geht es wieder los? 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

aus dem Sport werden Forderungen nach einem baldigen Wiedereinstieg in den 
Vereinssport immer lauter. Einige Landessportbünde haben eigene Stufenmodelle 
entwickelt, andere haben Eckpunkte für einen Wiedereinstieg in den Sport öffentlich 
gemacht. Auch der LSB Niedersachsen hat gegenüber der Landespolitik die Notwendigkeit 
einer klaren zeitlichen Perspektive formuliert. Die Begründung ist einleuchtend: das 
Sporttreiben als wichtige Quelle individueller Freiheit muss umgehend wieder ermöglicht 
werden. Die große Bedeutung des Sports in der Gesundheitsvorsorge sowie seine 
herausragende Bedeutung für Kinder und Jugendliche sind allen bekannt.  

Wir haben daher den Beschluss des Berliner Gipfels am 10. Februar hinsichtlich einer 
sicheren und gerechten Öffnungsstrategie mit der erstmaligen Erwähnung des Sports als 
eine „Grundlage für eine Perspektive“ bezeichnet. Der LSB und seine Sportjugend erwarten 
jetzt für Niedersachsen, dass zeitgleich mit der beabsichtigten Öffnung von Kitas und 
Schulen auch der Schulsport und der Vereinssport für Kinder und Jugendliche ermöglicht 
werden. Wenn der Inzidenzwert von 35 unterschritten wird erwarten wir, dass auch der Sport 
in Gruppen umgehend wieder erlaubt wird. Wir brauchen den schnellen Wiedereinstieg, um 
noch größeren Schaden vom Sport und von der gesamten Gesellschaft abzuwenden. Die 
ersten Auswertungen unserer Bestandserhebung 2021 zeigen die Notwendigkeit  
für umgehendes Handeln. Im Landesdurchschnitt haben wir zwar nur 3,6 % unserer 
Vereinsmitgliedschaften durch die Corona-Pandemie eingebüßt, in absoluten Zahlen fehlen 
uns aber fast 100.000 Mitgliedschaften gegenüber 2020. Insbesondere der erhebliche 
Rückgang bei den Kindern bis sechs Jahren und bei den Jugendlichen bis 14 Jahren 
schmerzt hierbei besonders. Bei den Großsportvereinen haben wir Rückgänge von bis  
zu 20 % festzustellen. Hoffnungsschimmer in schweren Zeiten können diese Vereine nicht 
erkennen. Einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft werfen diese Vereine auch 
nicht. Ein offener Brief der mitgliederstärksten Sportvereine im LSB spricht eine deutliche 
Sprache: ohne eine nachhaltige und kraftvolle Unterstützung des LSB werden sie ihr 
gewohntes Angebotsspektrum nicht weiter anbieten können.  
Die Unterstützungsleistungen des LSB, der Landesfachverbände und Sportbünde haben ihre 
Wirkung bei sehr vielen Vereinen nicht verfehlt. Viele Mitglieder sind ihren Vereinen treu 
geblieben, das ist ein erfreuliches Ergebnis der Bestandserhebung 2021. In unseren 
Bemühungen für einen umgehenden Wiedereinstieg in den Vereinssport und für notwendige 
zusätzliche finanzielle Unterstützungsleistungen werden wir nicht nachlassen. Wir werden 
hierbei die besonderen Erfordernisse der Großsportvereine ganz besonders zu 
berücksichtigen haben.  

Nicht alle Wünsche werden sich erfüllen lassen, auf das ehrliche Bemühen und den 
konkreten Einsatz des LSB können aber alle vertrauen. Spätestens am 7. März 2021  
sollte es mit dem Vereinssport wieder losgehen! 
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