
HANNOVER - Nachfragen
zur deutlichen Kritik des
Niedersächsischen Fuß-
ball-Verbandes (NFV) an
einem Vorstoß des Landes-
sportbundes Niedersach-
sen (LSB) ließ der LSB un-
beantwortet. Eine neue öf-
fentliche Mitteilung des
Dachverbandes von
60 Fachverbänden, mehr
als 9000 Vereinen und rund
2,6 Millionen Sportlerinnen
und Sportlern in Nieder-
sachsen liest sich aber wie
ein Zurückrudern und Ein-
lenken des LSB.

Der hatte am 3. Februar
mit einer Veröffentlichung
für Aufsehen und beim
NFV für Kopfschütteln ge-
sorgt. Darin schrieb der
LSB, dass er Mannschafts-
sport mit Kontakt ab dem
23. Juli für sinnvoll hielte.
Viel, viel später als es seine
Mitgliedsverbände hoffen
und wünschen. „Zu diesem
Zeitplan des LSB, der für
uns weder plausibel noch
akzeptabel ist, sagen wir in
aller Deutlichkeit nur ein

Wort. Und dieses heißt:
Nein. Wir sagen Nein, dass
erst ab dem 23. Juli im
Mannschaftssport die
Rückkehr zum gewohnten
Sportbetrieb möglich sein
soll“, wetterte NFV-Präsi-
dent Günter Distelrath auf
dem digitalen Verbandstag
der Fußballer. Öffentlich,
wohlgemerkt.

Der LSB wollte dies nicht
weiter kommentieren und
verwies auf „interne Kom-
munikationen“. Am gestri-
gen Freitag wandte sich der
Verband nach den abge-
schlossenen Bund-Länder-
Betratungen mit einer Pres-
semitteilung wieder an die
Öffentlichkeit. Darin ist
nun vom 23. Juli keine Rede
mehr. Konkret schreibt der
sportpolitische Verband
unter anderem. „Der LSB
und die Sportjugend Nie-
dersachsen erwarten, dass
bei den beabsichtigten Öff-
nungen von Kitas und
Schulen der Schulsport –
einschließlich Schwimm-
unterricht – und der Ver-
einssport für Kinder und
Jugendliche gleichzeitig er-

möglicht wird und (...) dass
der ,Sport in Gruppen‘ab
dem 7. März möglich ist,
wenn der Inzidenzwert von
35 unterschritten ist. Denn
Sport und Bewegung sind
von zentraler Bedeutung –
für die Gesellschaft und für
jeden Einzelnen und jede
Einzelne.“

Der LSB wünscht sich,
dass zuerst der Nachwuchs
berücksichtigt wird. „Mit
dem Kinder- und Jugend-
sport beginnen“, heißt es.
Man erwarte deshalb von
der Politik, dass die Jugend-
arbeit im Sport als Teil au-
ßerschulischer Jugendhilfe-
maßnahmen berücksichtigt
werde.

Dass bei dem Beschluss
des Bund-Länder-Gipfels,
am 3. März über mögliche
Lockerungen zu beraten,
auch der „Sport in Grup-
pen“ genannt wurde, habe
der Landessportbund und
die Sportjugend erfreut zur
Kenntnis genommen und
sei eine „Grundlage für ei-
ne Perspektive“, sagte LSB-
Präsident Dr. Wolf-Rüdiger
Umbach.
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