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STARKER SPORT
 STARKE KOMMUNEN

Die Corona-Pandemie trifft alle 
gesellschaftlichen Bereiche – 
und daher natürlich auch den 

Sport. Ganz besonders wirkt sie sich 
auch auf die rund 90.000 Sportver-
eine unter dem Dach des Deutschen 
Olympischen Sport-Bundes (DOSB) 
aus. Auch wenn wir noch nicht wis-
sen, wie lange die Akutphase dauern 
wird, ist uns schon jetzt klar, dass 
diese Krise gesellschaftliche, aber 
auch wirtschaftliche Konsequenzen 
für unsere Vereine, Verbände, unsere 
Athlet*innen und unsere Trainer*in-
nen haben wird. Das Ausmaß dieser 
Auswirkungen ist allerdings derzeit 
bei weitem noch nicht absehbar. 

Gerade viele unserer Vereine stehen 
vor großen existenziellen Heraus-

forderungen. Mit Sicherheit werden 
sie ihr großes ehrenamtliches En-
gagement zur Bewältigung der Krise 
einbringen, das sieht man schon da-
ran, wie großartig und besonnen die 
Sportgemeinschaft mit der aktuellen 
Situation umgeht. Dabei denken wir 
an die Einkaufshilfe, die viele Verei-
ne organisieren, an das Nähen von 
Mundschutz durch Vereinsmitglie-
der, an die telefonische Betreuung 
von Mitgliedern z. B. von Senioren-
sportgruppen durch ihre Übungslei-
ter*innen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Ganz wichtige Elemente sind auch 
die äußerst kreativen und „pfiffi-
gen“ digitalen Sportangebote von 
Sportvereinen im Netz. Speziell 

diese Bewegungsangebote bündeln 
wir unter dem Dach des DOSB und 
der Deutschen Sportjugend, sodass 
wir gemeinsam zeigen, wie aktiv 
Sportdeutschland in diesen Tagen 
ist. Unter dem DOSB-YouTube-Ka-
nal und auf den Social-Media-Ka-
nälen von Sportdeutschland und 
der Deutschen Sportjugend featu-
ren wir regelmäßig entsprechende 
Bewegungseinheiten für zu Hause: 
#HeimArena.

Die Stärke der Sportvereine zeigt sich 
gerade in diesen schwierigen Tagen 
so auf eindrucksvolle Weise. Umso 
wichtiger ist es, sie für die Zeit danach 
zu stützen und zu schützen – deshalb 
brauchen wir die solidarische Unter-
stützung über alle Ebenen. 
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Wir setzen daher einerseits auf die 
große Solidarität der Vereins-Mit-
glieder, die sich aktuell vielfach, statt 
ihren Sport zu betreiben, auf andere 
Weise für die Gemeinschaft enga-
gieren. Wir hoffen sehr, dass sie alle 
ihren Vereinen über die Krise hinweg 
treu bleiben, auch wenn die Sport-
angebote derzeit wegfallen müssen.
Doch die reinen Mitgliedsbeiträge 
reichen in der Regel nicht aus, um 
die Kosten zu decken. Sportvereine 
haben neben ihrer gemeinnützigen 
Tätigkeit in vielen Fällen wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe, auch um die 
häufig defizitären ideellen Bereiche 
zu subventionieren. Kleinere Ver-
eine sind auf ihre Veranstaltungen 
angewiesen: Wenn kein Vereinsfest 
mehr stattfinden kann, wenn kein 
Eintrittsgeld mehr eingenommen 
werden kann, wenn keine Kursge-
bühren, z. B. im Rehasport durch 
die Krankenkassen, bezahlt werden 
können, geraten Vereine schnell in 
Zahlungsschwierigkeiten. Denn die 
Ausgaben verändern sich ja kaum: 

Es gibt Fixkosten, viele Vereine ha-
ben auch bezahlte Beschäftigte. In 
Abhängigkeit von ihrer Vereinsgrö-
ße greifen sie auf eine unterschied-
lich hohe Anzahl an Mitarbeiter*in-
nen zurück. Auch die unzähligen 
selbständigen Trainer*innen, deren 
Einnahmen durch die Einstellung 
des Sport- und Trainingsbetriebs 
komplett wegfallen, sind aufgrund 
der aktuellen Situation in der Fort-
führung ihrer beruflichen Tätigkeit 
massiv gefährdet.

Ein großes Problem ist, dass Vereine 
als gemeinnützige Organisationen 
aus steuerrechtlichen Gründen nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten ha-
ben, Rücklagen zu bilden. Entspre-
chend können sie schnell in Insol-
venzgefahr geraten. 

Deshalb haben wir als erstes bei der 
Politik darauf aufmerksam gemacht, 
dass der gemeinnützige Sport zu-
nächst nicht für die Schutzmaß-
nahmen des Bundes vorgesehen 
war – mittlerweile können in vielen 
Bundesländern unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Vereine An-
träge stellen. Unsere Landessport-
bünde arbeiten hier sehr gut mit 
den jeweiligen Landesregierungen 
zusammen, um Programme zum 
Schutz der Vereine zu kombinieren. 
Mittlerweile haben viele Länder, 
aber auch Kreise, Städte und Ge-
meinden Programme aufgelegt, um 
in Not geratene Sportvereine zu un-
terstützen. 

Das ist auch das, was wir uns vom 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund erhoffen:  Unterstützung von 
Sportvereinen auf allen Ebenen, ins-
besondere für die Zeit, wenn die Co-
rona-Pandemie überwunden ist. Bei 
allen aktuellen Herausforderungen 

dürfen wir nicht das langfristig gro-
ße Problem vergessen: den Sanie-
rungsstau bei den Sportstätten. Wir 
brauchen mehr Bundes- und Lan-
desmittel zur Sportstättensanierung 
– die Vereine können ihre Leistun-
gen für die Gesellschaft grundsätz-
lich nur aufrechterhalten, wenn sie 
funktionierende Sportstätten nut-
zen können. Möglicherweise bietet 
sich hier auch ein sehr guter Ansatz-
punkt für ein Investitions- und Kon-
junkturprogramm nach der Krise. 
Wir bitten den DStGB weiterhin um 
intensive Unterstützung – werben 
sie mit uns gemeinsam für das drin-
gend benötigte Sportstätten-Sanie-
rungsprogramm von Bund, Ländern 
und Kommunen – auch und gerade 
nach der Krise. Darüber hinaus wäre 
für die Vereine die grundsätzliche 
Stärkung des Ehrenamtes unter an-
derem durch das Herabsetzen von 
bürokratischen Hürden eine große 
Hilfe – vielleicht auch als Lichtblick 
in diesen anstrengenden Tagen. 

Die Zeiten sind schwierig und for-
dernd. Aber wir sind zuversichtlich, 
dass wir auch diese Krise gemein-
sam mit unseren Sportvereinen mit 
Solidarität und Teamgeist meistern 
werden – ganz im Sinne unserer 
Kooperationsvereinbarung: Starker 
Sport – starke Kommunen! 

Die Autorin:  
Dr. Karin Fehres, Vorstand 
Sportentwicklung des Deutschen 
Olympischen Sportbundes
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