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OSTFRIESLAND - Das Land
Niedersachsen möchte den
Sportvereinen in der Coro-
na-Krise unter die Arme
greifen. Doch diese haben
bisher nur bedingt die
Möglichkeiten wahrgenom-
men. Rund sieben Millio-
nen Euro standen zur Ver-
fügung, davon sind 4,15
Millionen Euro im letzten
Jahr nicht abgerufen wor-
den. So richteten die SPD-
Landtagsabgeordneten Jo-
hanne Modder (Bunde)
und Wiard Siebels (Aurich)
einen Appell an die Verei-
ne, Anträge zu stellen.

Vereine können soge-
nannte Billigkeitsleistun-
gen erhalten. Stehen Verei-
ne aufgrund der Krise vor
Existenzproblemen, kön-
nen Förderungen bezogen
werden. Dabei geht es um
70 Prozent der Unterde-
ckung, die möglicherweise
aufgrund fehlender Mit-
gliedsbeiträge nicht einge-
nommen werden konnten.
Als Maximalbetrag können
Vereine einen Betrag von
50.000 Euro erhalten.

Jörg Kromminga, Vorsit-
zender des Kreissportbun-
des Leer, ärgert sich über
die Vergabe. „Die Förde-
rung geht leider am Groß-
teil der Vereine komplett
vorbei. Die Landespolitiker

stellen sich dahin und sa-
gen, wir sind die Tollsten.
So ist es aber nicht. Die Hil-
fen sind realitätsfremd.“
Viele Vereine – vor allem
die kleineren und die durch
ehrenamtliche Mitglieder
geführten – seien aus sei-
ner Sicht gar nicht mittel-
berechtigt.

„Ich habe von vielen Ver-
einen die Rückmeldung be-
kommen, dass es sehr
knapp ist. Viele schon ge-
plante Vorhaben wurden
aufgrund der Krise ge-
stoppt. Ich mache mir wirk-
lich große Sorgen um den
Vereinssport.“ Kromminga
bringt einen anderen Vor-
schlag ins Spiel: „Viele Ver-
eine konnten im letzten
Jahr aufgrund der Pande-
mie zahlreiche Umsätze
nicht erzielen, beispiels-
weise weil ein Turnier nicht
ausgerichtet werden konn-
te. 70 Prozent der entgan-
genen Einnahmen sollten
die Vereine als Ausgleich
erhalten.“ Zwar mussten
die Vereine viele Veranstal-

tungen absagen und konn-
ten so weniger Einnahmen
generieren, allerdings stan-
den auch weniger Kosten
auf der Ausgabenseite. Der
größte Posten, die Übungs-
leitergelder, mussten auf-
grund der ausgefallenen
Kurse und Trainingsstun-
den nicht in vollem Um-
fang bezahlt werden.

Im Landkreis Leer sind
Kromminga kaum Vereine
bekannt, die bisher auf För-
dermittel zurückgegriffen
haben. Ausnahmen seien
Reitsportvereine, die vor al-
lem hohe laufende Kosten
für den Unterhalt der Pfer-
de haben. So hat der Reit-
sportverein Siebenberger
Strolche aus Leer nach dem
ersten Lockdown im letzten
Jahr einen Antrag gestellt.
„Wir hatten aufgrund der
ausgefallenen Veranstal-
tungen deutlich weniger
Einnahmen und trotzdem
noch viele Mäuler zu stop-
fen“, erklärt Anne Zimmer,
Kassenwartin des Vereins.
Alleine den Antrag zu stel-

len, sei kein Hexenwerk. Al-
lerdings müsse der Verein
dann natürlich auch die
entsprechenden Nachweise
liefern, verdeutlicht Zim-
mer. Einige Sachen gingen
dann nur mit dem Steuer-
berater.

Anne Thonicke, Kreis-
sportbund-Vorsitzende in
Aurich und zudem Ge-
schäftsführerin beim MTV,
möchte betroffene Vereine
ermutigen, sich mit den
Fördermöglichkeiten ge-
nauer zu beschäftigen. „Es
ist schon ein wenig auf-
wendiger, die Anträge zu
stellen. Aber es lohnt sich.
In der Regel ist bei den Ver-
einen ja auch ein Vor-
standsmitglied mit Finanz-
kenntnissen dabei.“ Thoni-
cke glaubt, dass viele Verei-
ne, die mittelberechtigt wä-
ren, den bürokratischen
Aufwand bisher gescheut
haben. Daher seien auch
bisher erst so wenig Mittel
abgerufen worden. Der
Landessportbund sei laut
Thonicke gerne bereit, bei

Rückfragen Hilfe zu leisten.
Der Großverein MTV Au-
rich hat bisher von den
Möglichkeiten keinen Ge-
brauch machen müssen.
„Wir sind vergleichsweise
glimpflich durch die Krise
gekommen und konnten
das finanziell alleine stem-
men, da uns der Großteil
der Mitglieder die Treue ge-
halten hat“, so Thonicke.
Vereine, die in finanzieller
Schieflage seien, sollten
über einen Antrag nach-
denken. „Pauschal kann
man nicht sagen, ob es für
einen Verein Sinn macht
oder nicht, das hängt im-
mer ganz von den Gege-
benheiten ab.“

Laut Thonicke müssten
die Vereine eine Aufstellung
der Kennzahlen über die
letzten drei Monate einrei-
chen, dabei sei der Start-
zeitpunkt nicht ausschlag-
gebend. Informationen zu
den Fördermöglichkeiten
gibt es auf der Webseite des
Landessportbundes: lsb-
niedersachsen.de.
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„Corona-Hilfen sind realitätsfremd“

Vor allem Reitsportvereine haben mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen, da hohe, laufende Kosten anfallen.
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Jörg Kromminga glaubt,
dass ein Großteil der Verei-
ne von den Hilfen nicht pro-
fitieren kann.


