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Liebe Mitglieder der Sportfamilie in Schleswig-Holstein, 

 

erneut wende ich mich in dieser außergewöhnlich bedrückenden Ausnahmesituation direkt an 

alle in den Sportvereinen und Sportverbänden des Landes organisierten Menschen.  

 

Die Corona-Krise hat das gesellschaftliche und sportliche Leben in Schleswig-Holstein weiterhin 

fest im Griff. Der Sport-, Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb ist vollständig zum Erliegen 

gekommen. Es ist bis heute nicht absehbar, wann er wieder aufgenommen werden kann.  

Zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land war die durch die 

Landesregierung angeordnete Schließung der Sportstätten unabwendbar. Dass dem eigenen 

Sportbedürfnis damit aktuell nicht mehr nachgegangen werden kann, ist eine einschneidende 

Folge. Vielerorts sind zudem große Sorgen um die zukünftige Leistungsfähigkeit der Sportvereine 

und -verbände entstanden. 

 

Wir haben uns als Landessportverband Schleswig-Holstein dieser Sorgen zunächst mit einem 

möglichst weitgehenden Informationsangebot angenommen. Darüber hinaus sind wir in  

einen engen Austausch mit der Landesregierung und der Landespolitik über die finanziellen 

Auswirkungen der Corona-Krise auf den Sport eingetreten. Das heute verabschiedete 

Hilfsprogramm des Landes ist auch ein Ergebnis dieses intensiven Zusammenwirkens – 

insbesondere mit dem Innenministerium. Mit diesem Hilfsprogramm sollen die in den 

Sportvereinen und -verbänden durch die Corona-Krise entstandenen Einnahmeausfälle  

und existenzgefährdenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten abgemildert werden. 

 

Wir werten dieses Programm nicht nur als maßgebliche Hilfe, sondern auch als ein heraus-

ragendes Bekenntnis des Landes zum gemeinnützigen Sport. Hiermit wird anerkannt, welche 

große Bedeutung die Sportvereine in den weit über 1.000 Kommunen unseres Landes haben. 

Sie sind nicht nur Sportanbieter, sondern wirken auch weit in soziale und andere gesellschaft-

liche Bereiche hinein. 

 

An die Mitglieder der 

Sportvereine und Sportverbände 

im Landessportverband Schleswig-Holstein 

 

- per E-Mail – 
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

 

gerade in der gegenwärtigen, so schwierigen Situation leisten wir durch ein nahezu allerorts 

einsichtiges und umsichtiges Verhalten als große Sportfamilie einen sehr verantwortungsvollen 

Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise in unserem Land. Es ist beeindruckend, wie viele 

Vereine momentan trotz geschlossener Sportanlagen mit spontanen Aktionen und großem 

Einsatz für die Unterstützung der Schwächeren in ihrem Dorf oder ihrem Viertel sorgen.  

Dieser uneigennützige Einsatz hilft nicht nur den Menschen, sondern wird auch sehr wohl  

in vielen gesellschaftlichen Bereichen positiv wahrgenommen. Hierfür gilt Ihnen allen mein 

persönlicher Dank! 

 

Gemeinsam die Krise meistern und dafür unsere Kräfte im Dienste aller Menschen bündeln -  

das ist die aktuelle Devise!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Hans-Jakob   T i e s s e n  


