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Offener Brief Sport und Bewegung unter Coronabedingungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit nunmehr 8 Monaten beherrscht das Thema Coronavirus unsere Gesellschaft, viele
Herausforderungen wurden bereits gemeistert – einige liegen sicher noch vor uns.
Manche Einschränkungen und Regelungen begleiten uns quer durch unser Alltagsleben –
politische Einflussnahme auf vermeintliche Grundrechte ist derzeit ein bewegendes Thema.
Deshalb möchten wir uns als BSJ Traunstein für Bewegung von Kindern/Jugendlichen einsetzen.
„die Sportvereine und vor allem unsere Kinder und Jugendlichen in der Herausforderung
Coronavirus in Bewegung lassen“, so die einhellige Meinung der Bayerischen
Sportjugend im BLSV Kreis Traunstein
Seit Montag, 02.11.2020 haben in Bayern aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Sportvereine
zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Anlagen geschlossen und ihr Angebot einstellt. Dies wird
dramatische Auswirkungen insbesondere auf den Sport und die Bewegung unserer Kinder und
Jugendlichen haben. Bereits aus dem ersten Lockdown im Frühjahr wissen wir, dass die
Mitgliederzahl in den bayerischen Sportvereinen im Kinder- und Jugendbereich um 5% rückläufig
sein wird. Dementsprechend weniger Mitgliedsbeiträge können die Vereine als Einnahme im
Haushalt verbuchen und auch anderweitige Einnahmequellen sind von den beschlossenen
Maßnahmen sehr stark – wenn nicht sogar auf null gesunken. Ausgaben wie Strom- und
Unterhaltskosten, Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzepts und Instandhaltungen belasten
aber die Vereinsfinanzen.
Sport und Bewegung sind grundlegende Pfeiler in der Entwicklung von Körper und Geist jedes
Menschen, denn körperliche Aktivität hat einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten
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Anders als im Frühjahr werden die Schulen nicht flächendeckend geschlossen. Dies begrüßen wir
sehr. Insbesondere begrüßen wir, dass das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
mitgeteilt hat, dass der Schulsport auch weiterhin stattfinden soll.
Laut Zeitungsbericht vom 07.11.2020 im Traunreuter Anzeiger „Schulen bleiben offen“
Landratsamt zurrt nach Schulgipfel die Regularien fest: (dazu ein Auszug)
Die Sicherheitsstandards werden nochmals erhöht. Das Gesundheitsamt empfiehlt zum Beispiel
dringend, eine Durchmischung der Klassen, wo immer möglich, zu vermeiden. Der Sportunterricht
werde bis auf weiteres ausgesetzt, Musikunterricht ist dagegen mit Ausnahme von Gesang und
dem Spielen von Blasinstrumenten möglich.
Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung und soziale Kontakte, die mit den gegebenen Regeln
derzeit nur mit Maske und dann auch nur während der Schulzeit möglich sind.
Gerade im Kinder- und Jugendbereich ist die Situation sehr schmerzlich, alle sehnen sich nach
dem sportlichem Miteinander – sei es leistungsbezogen oder auch nur um in Bewegung zu bleiben
und sich untereinander auszutauschen – das sind alles Facetten im Sport, die vermisst werden.
Die Hygienekonzepte und deren Umsetzung in den Vereinen haben sich durchaus bewährt, denn
bisher gab es keine Hinweise auf ein erhöhtes Infektionsrisiko durch den Sportbetrieb.
Daher hoffen wir im Sinne unserer Kinder/Jugendlichen und unserer Vereinen auf zeitnahe, aber
auch verträgliche Lockerungen, immer mit dem Bewusstsein, dass uns die Herausforderung
Coronavirus noch länger beschäftigen wird.

Mit sportlichem Gruß

Thomas Hoffmann
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