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KIEL. Unterstützung aus dem
Rathaus: Oberbürgermeister
Ulf Kämpfer (SPD) stärkt den
Corona-gebeutelten Kieler
Sportvereinen den Rücken.
Als Reaktion auf den Brand-
brief der großenClubsmit dem
Sportverband kündigt Kämp-
fer für dieseWocheeineVideo-
konferenz an, auf der auch
„gemeinsame Forderungen an
die Landesregierung zur Wie-

derermöglichung des Trai-
ningsbetriebs im neuen Jahr“
erarbeitet werden sollen.
„Ich weiß, wie schwierig die

Lage vieler Vereine ist“, sagt
Kämpfer. „Das macht mir Sor-
ge.“DieVerwaltung freue sich
nicht nur über die aktuellen
SpitzenreiterHolsteinKiel und
THW, sondern stehe auch an
der Seite des Breitensports.
Zwar räumt Kämpfer ein, den
Inhalt des Briefes bisher ledig-
lich aus den Kieler Nachrich-
ten zu kennen – aber er betont:
„Wir sind unabhängig von
demSchreiben bereits mit ver-
schiedenen Vereinen im Kon-
takt und unterstützen, wo wir
können.“ Sein konkreter Vor-
schlag als Reaktion auf die
alarmierenden Zeilen der Ver-
eine: eine Videokonferenz.
Zwei Aspekte sollen themati-
siert werden: Wie kann die
Stadt organisatorisch oder fi-
nanziell helfen? Und es sollen
gemeinsam Forderungen an
die Landesregierung zur Un-
terstützung der Vereine und
zum Wiederermöglichen des
Trainingsbetriebs im neuen
Jahr unter Corona-Bedingun-
gen erarbeitet werden.
Vor allem der zweite Punkt

sorgt für Zuversicht auf Seiten
des Sports: „Die Reaktion

stimmt mich positiv, dass Ulf
Kämpfer unsere Belange ernst
nimmt“, sagt Bernd Lensch,
zweiter Vorsitzender im Sport-
verband Kiel. „Wir hoffen,
zeitnah wieder einen kleinen
Sportbetrieb ermöglichen zu
können.“ Natürlich sei dafür
notwendig, im Januar auch auf
die Infektionszahlen zu schau-
en – aber grundsätzlich seien
Sportler diszipliniert. Den ge-
nerellen Abwärtstrend bei den
Mitgliederzahlen hält er für
gesellschaftlich dramatisch.
Doch er sagt auch: „Die Sport-
vereine sind genauso gefor-
dert.“ Beispielsweise, indem

sie als Präventionsanbieter auf
Betriebe zugehen.
Doch auch ein bisher immer

als sehr vorbildlich gelobter
Verein wie der Kieler Männer-
turnverein (KMTV) kommt in
der Krise mächtig ins Strau-
cheln, gerade weil ihm das
Kursprogramm wegbricht.
UndkeinVereinweiß,wann es
weitergeht: „Grundsätzlich
fehlte bisher die Perspektive“,
sagt der Vorsitzende Christof
Rapelius zur Motivation des
Briefes an den Oberbürger-
meister. Vor einem Gespräch
will sichRapelius nichtmit Ide-
en äußern – freut sich aber

über die Gesprächsbereit-
schaft: „Das ist ein tolles Zei-
chen der Stadt und eines sport-
lichen Oberbürgermeisters –
gerade in diesen Zeiten.“
Karsten Lübbe vom SV Fried-
richsort vermutet: „Da haben
wir vielleicht eine Tür geöff-
net.“ Ihm zufolge könne die
Stadt auch infrastrukturell hel-
fen, indem sie das bekannte
Problem der Dunkelsporthal-
len verstärkt angehe. Diese
müssen so belüftet werden,
dass nach dem Lockdownwie-
der pandemiegerecht Sport
möglich sei.
Neben den klassischen Ver-

einen fühlen sich aber auch
andere Anbieter vernachläs-
sigt. So verweist Christiane Bi-
allowons-Quest vom Kieler In-
stitut für Gymnastik und Tanz
für ihr Nachmittagsangebot
darauf, dass es in anderen
Bundesländern deutlich offe-
nere Regelungen zur ästhe-
tisch-musischenBildunggebe.
Für präventive Sportangebote
gerade inkleinenGruppen for-
dert sie daher mehr Augen-
maß. „Nicht nur an den Ver-
einssport denken“, sagt Billa-
wons-Quest. „Alle verlieren
Mitglieder, und die Volksge-
sundheit leidet.“
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Ich weiß, wie
schwierig die Lage
vieler Vereine ist. Das
macht mir Sorge.
Ulf Kämpfer,
Oberbürgermeister


