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HANNOVER - Eine Mittei-
lung des Landessportbun-
des (LSB) Niedersachsen
schlägt hohe Wellen. Weil
dort von LSB-Seite eine
Kontaktsport-Rückkehr erst
ab dem 23. Juli vorgeschla-
gen wird, gab es unge-
wöhnlich scharfe Töne ei-
nes der größten Fachver-
bände in Niedersachsen.
„Zu diesem Zeitplan des
LSB, der für uns weder
plausibel noch akzeptabel
ist, sagen wir in aller Deut-
lichkeit nur ein Wort. Und
dieses heißt: Nein. Wir sa-
gen Nein, dass erst ab dem
23. Juli im Mannschafts-
sport die Rückkehr zum ge-
wohnten Sportbetrieb
möglich sein soll“, sagte
Günter Distelrath auf dem
Verbandstag des Nieder-
sächsischen Fußball-Ver-
bandes (NFV) am Sonn-
abend.

Den wiedergewählten
NFV-Präsidenten und sei-
nen Verband hat die LSB-
Forderung offensichtlich
schockiert, wenige Tage
nachdem das Land Nieder-
sachsen mit einem zur Dis-
kussion gestellten Stufen-
plan ganz andere Perspek-
tiven für den Re-Start des Amateur- und Breiten-

sports geliefert hatte. „Wir
fordern einen weitaus frü-
heren Wiederbeginn von
Training und Wettkampf-
sport ein, sofern es der In-
zidenzwert zulässt, und
dies wäre ein Wert zwi-
schen 50 und 25. Konkret
bedeutet dies einen Wie-
derbeginn von Trainings-
möglichkeiten in festen
Gruppen im Verein ab März
und einen Beginn von
Wettkampfsport in Grup-
penstärke von bis zu
50 Personen ab April“, ver-
kündete Distelrath. Ob die-
se Zeitfenster zu halten
sind, ist derzeit nicht abzu-
sehen. Auch wenn die Inzi-
denzwerte weiter sinken.

Große Lockerungen sind
beim morgigen Bund-Län-
der-Gipfel für den restli-
chen Februar nicht zu er-
warten. Aber
vielleicht eine
Hoffnung.

Kontaktsport
erst wieder zu
Beginn der Som-
merferien zu er-
lauben, ist aus
Sicht des NFV
ein absurdes
Szenario, zumal
das Land Nie-
dersachsen in
seinem Stufen-
plan-Vorschlag ganz andere
Perspektiven aufzeigt:
Mannschaftssport ab einer
Sieben-Tages-Inzidenz un-

ter 50 und Nachwuchstrai-
ning (Kinder bis 14 Jahre)
sogar bei einem Inzidenz-
Wert zwischen 50 und 100.

Vor dem Hin-
tergrund dieser
Aussichten wirkt
die Pressemittei-
lung des Landes-
sportbundes –
als Interessen-
verband für
rund 9500 Verei-
ne und 60 Fach-
verbände, auch
den NFV – irri-
tierend. Dort
steht zwar, dass

der LSB viel von dem An-
satz eines inzidenzwertori-
entierten Stufenmodells für
das Flächenland Nieder-

sachsen halte und Indivi-
dualsport weiter möglich
bleiben muss. Doch die
drei dann vorgeschlagenen
Umsetzungsschritte zur
Breitensport-Rückkehr sind
sehr defensiv – und weni-
ger als das, was die nieder-
sächsischen Politiker vor-
schlagen.

Schritt eins des LSB-
Zeitplanes: Bis zum Beginn
der Osterferien (27. März)
soll in Abhängigkeit von
den Faktoren Inzidenzwert
und R-Wert Sport ohne
Kontakt außen möglich
sein. Schritt zwei: Danach
soll bis zum Beginn der
Sommerferien (22. Juli)
Sport ohne Kontakt innen
und außen möglich sein.

Schritt drei: Ab dem 23. Juli
soll auch Sport mit Kon-
takt- und als Wettkampf-
sport erlaubt sein.

Während also der NFV
sich Hoffnungen auf Kon-
taktsport im Verlaufe des
März macht, fordert der
LSB als oberster Sportver-
band in Niedersachsen den
Re-Start des Kontaktsports
ab Ende Juli. Das scho-
ckierte den Fußballverband
so sehr, dass er dem LSB öf-
fentlich und scharf wider-
sprach. Der verwies auf
Nachfrage unserer Zeitung
auf „interne Kommunika-

tionen“ und wollte weitere
detaillierte Nachfragen am
Dienstag beantworten.

Fußball-Präsident Gün-
ter Distelrath positionierte
sich am Sonnabend beim
digitalen Verbandstag je-
denfalls klar. Er wünsche
sich einen verantwortungs-
vollen Übergang vom Lock-
down in den Normalzu-
stand, der berücksichtige,
„dass beim Fußballspielen
im Freien eine Übertragung
des Corona-Virus mit an Si-
cherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit auszuschlie-
ßen ist.“

Sportbund schockiert die Fußballer
CORONA LSB schlägt Kontaktsport erst ab 23. Juli vor – NFV ist irritiert und verärgert
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Nach dem Vorschlag des Landessportbundes pausieren die Fußballer mit Wettkämpfen noch bis zum 23. Juli – der Fuß-
ball-Verband hofft wiederum auf eine Rückkehr auf den Trainingsplatz im Laufe des März. BILD: IMAGO

Günter Distelrath wählte
ungewohnt scharfe Töne
Richtung LSB. BILD: NFV
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an stelle sich vor, von der Politik würden Res-
taurants, Gaststätten und Hotels in absehbarer
Zeit Öffnungen in Aussicht gestellt werden –

und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (De-
hoga) winkt ab: es reicht auch erst im Sommer. Klingt
absurd.

Im Sport geschieht dies in Niedersachsen dieser Tage.
Nachdem die Landesregierung einen Lockerungs-Stu-
fenplan zur Diskussion gestellt hatte, meldete sich der
Landessportbund und schlug drei „zeitliche Umset-
zungsschritte“ zur Wiederaufnahme des Amateursports
vor. Die waren auch für den Niedersächsischen Fußball-
Verband so irritierend, dass er öffentlich und scharf ge-
gen den LSB-Vorschlag wetterte: „Wir sagen NEIN.“

Nach dem Konzept der Landesregierung sollen Kin-
der bis 14 Jahre bei einer Inzidenz von 50 bis 100 Mann-
schaftssport auch mit Kontakt betreiben dürfen. Er-
wachsene ab einem Wert unter 50. Das ist bei einer mo-
mentanen Inzidenz von 71 kein ganz fernes Ziel, sofern
der Stufenplan umgesetzt wird. Und was sagt der LSB?
Er fordert „feste Zeiträume und Planungssicherheit“ –
und im Grunde eine lange Sportverbots-Verlängerung:
„Ab dem 23. Juli regen wir die Rückkehr zum gewohnten
Sportbetrieb ohne Einschränkungen (...) an.“

Im LSB Niedersachsen sind alle Fachverbände, Verei-
ne und letztlich auch 2,6 Millionen Sportlerinnen und
Sportler organisiert. Dass der Landessportbund beim
Thema Re-Start sich für einen Großteil von ihnen durch
die Mitteilung nicht einsetzt, ist verstörend und schon
jetzt das Eigentor des Jahres!
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