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„Öffnungsperspektive zügig schaffen“

Solidarpakt Sport IV ist
unterzeichnet worden

Vereinssport: Vereine im Sportkreis Ostalb schließen sich einem offenen Brief an Kretschmann und Eisenmann an

LANDESSPORTVERBAND. Der neue Solidar-

Zahlreiche Sportfachverbände und
Sportvereine haben mit einem
offenen Brief den Ministerpräsidenten
des Landes Baden-Württemberg,
Winfried Kretschmann, und Ministerin
Dr. Susanne Eisenmann vor der
nächsten Bund-Länder-Konferenz an
diesem Mittwoch angeschrieben.
VEREINSSPORT (pm). Dem offenen Brief
„Öffnungsperspektive für den Sport zügig schaffen“ schließen sich laut einer
Mitteilung des Sportkreises Ostalb die
Vereine im Sportkreis Ostalb an. Verfasst
hat diesen Brief Harald Link, Vereinsmanager der Sportvereinigung Böblingen
und Vizepräsident des Schwäbischen
Turnerbundes. An Ministerpräsident
Winfried Kretschmann und die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, heißt es (in Auszügen):
„Ich sende Ihnen diesen offenen Brief,
der von 33 Sportfachverbänden und 75
Sportvereinen in Baden-Württemberg
mitgezeichnet worden ist. Mit dem unterzeichneten Solidarpakt Sport IV hat die
Landesregierung eindrücklich unter Beweis gestellt, dass sie auch in dieser
schweren Zeit an der Seite des organisierten Sports steht. Der Beistand des Landes
zeigt sich auch in der unbürokratisch
ausgestalteten Soforthilfe Sport, die mindestens noch bis 30. Juni abrufbar ist. Sie
hat vielen Sportvereinen im Land bereits
dabei geholfen, ihr finanzielles Überleben vorerst zu sichern. Für diese Solidarität bedanken sich die unterzeichnenden
Sportverbände und -vereine.
Doch mit Geld allein lässt sich nur ein
Teil der Probleme beheben, die die Corona-Pandemie im Sport hervorgerufen hat.
Vor allem die Situation vieler Kinder und
Jugendlicher bereitet uns große Sorgen.
Gerade jetzt über die Wintermonate war

der Bewegungsmangel enorm. Drastisch
höherer Medienkonsum, nachlassende
körperliche Aktivität, erhebliche Gewichtszunahme, psychische Störungen,
motorische Defizite – das alles sind die
Auswirkungen auf den Nachwuchs.

Mehr als 40 000 Kinder weniger
Zugleich haben sich in den beiden
Lockdowns viele Kinder und Jugendliche
aus den Sportvereinen verabschiedet.
Nach vorläufigen Zahlen des Württembergischen Landessportbundes waren es
in den rund 5700 Mitgliedsvereinen zum
1. Januar mehr als 40 000 Kinder und Jugendliche weniger. Bei den unter Zehnjährigen fällt der Rückgang mit etwa
zehn Prozent dramatisch aus. Dabei werden gerade in dieser Altersgruppe die
körperlichen und geistigen Grundlagen
für ein bewegtes und gesundes Leben gelegt. Doch seit fast einem Jahr gehen
wichtige sozial-integrative, pädagogische
und persönlichkeitsbildende Inhalte unserer Arbeit verloren. Ob sich diese Kinder und Jugendlichen – wie die übrigen
Zehntausenden erwachsenen Mitglieder,
die ausgetreten sind – nach der Pandemie
wieder für den Sport gewinnen und ob
sich körperliche Defizite, soziale und
psychische Folgen langfristig beheben
lassen, wird sich zeigen. Die Auswirkungen in allen Altersgruppen werden aber
noch dramatischer, wenn der Sport nicht
bald eine Öffnungsperspektive erhält.
Dass der Mitgliederrückgang bislang
nicht noch dramatischer ausgefallen ist,
ist den ehrenamtlichen Trainern und
Übungsleitern und ihren unermüdlichen
Versuchen zu verdanken, ihre Gruppen
mit Online-Angeboten beisammenzuhalten – die aber kein wirklicher Ersatz für
das gemeinsame Sporttreiben auf dem
Platz oder in der Halle sind.

Angesichts der Tatsache, dass die gesunkenen Infektionszahlen eine schrittweise Öffnung der Schulen zulassen, ist
die Zeit gekommen, zügig auch eine Öffnung des Sports anzugehen – zuerst einmal des Kinder- und Jugendsports.
Schulöffnung und Sportöffnung für Kinder und Jugendliche sollte Hand in Hand
gehen. Dies beinhaltet die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Schulsports
inklusive der Kooperationen von Sportvereinen und Schulen. Denn diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Grundlage, um Kindern einen freud- und wertvollen Zugang zum Sport zu ermöglichen.
Den Beschluss der Sportministerkonferenz vom 8. Februar mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund, eine bundesweit
einheitliche Öffnungsstrategie zu erarbeiten, die am 22. Februar ausgearbeitet
wurde und als Empfehlung in die BundLänder-Gespräche am 3. März eingebracht werden soll, begrüßen wir ausdrücklich. Dieser hat eine Perspektive
umrissen und Zuversicht gegeben. Das ist
umso wichtiger, nachdem bei den BundLänder-Gesprächen am 10. Februar der
Sport wieder einmal nicht thematisiert
und ihm so auch keine gesellschaftliche
Bedeutung beigemessen wurde. Dadurch
ist unsere Frustration und die der unzähligen Ehrenamtlichen im Sport noch größer geworden. Sport ist mehr als Freizeitbeschäftigung oder gar Freizeitvergnügen
– diese Botschaft wird leider von der Politik bislang nicht ausreichend begriffen!
Gesundheit und Sport sind längst untrennbare Begriffe geworden. Vor vier
Monaten wurde der Sport bereits zum
zweiten Mal auf Null gefahren, ohne den
Schaden für die Gesundheit offen zu thematisieren. Seit Jahrzehnten setzt unser
Gesundheitssystem auf die heilende Wirkung von Sportangeboten im Bereich der
Prävention und Rehabilitation. Es ist eine
Struktur entstanden, die nach höchsten
qualitativen Standards auf die Bedürf-

nisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeht. Diese sensible Zielgruppe
überlassen wir nun ihrem individuellen
Tun (oder Nichtstun). Mit alarmierenden
Folgen: Wir bekommen Rückmeldungen,
dass orthopädische Probleme sich erheblich verschärft haben, die Leistungen des
Herz-Kreislauf-Systems rapide nachlassen, Gewichtsprobleme wachsen und sich
das allgemeine Wohlbefinden aufgrund
des Bewegungsmangels verschlechtert.

Sportanlagen und Bäder öffnen
Spezifische Beschwerden werden uns in
den kommenden Monaten und Jahren
noch beschäftigen. Vor diesem Hintergrund ist es trotz der Erfordernisse des
Infektionsschutzes wichtig, die gesunderhaltende Wirkung der Bewegung nicht
aus den Augen zu verlieren. Wir wissen
aus der Zeit nach dem ersten Lockdown:
Outdoor-Sportangebote ohne intensiven
Körperkontakt hatten keine negativen
Wirkungen auf das Infektionsgeschehen.
Nicht nur deshalb bitten wir Sie, dass
die Öffnungsperspektiven für den Sport
bei den Bund-Länder-Gesprächen am 3.
März in angemessenem Umfang eingebracht werden. Zugleich ist es unser dringender Wunsch, dass entsprechende Öffnungsschritte auf Landesebene zeitnah,
konstruktiv sowie im partnerschaftlichen
Miteinander von Politik und Sport ausgearbeitet werden – schließlich ist der Sport
im Land mit fast vier Millionen Mitgliedern die größte Bürgerbewegung und der
Gesundheitsanbieter schlechthin für die
breite Masse. Es braucht die Öffnung von
Sportanlagen und Bädern. Letztere, um
wenigstens Schwimmlernkurse durchführen zu können. Es bedarf der frühzeitigen Kommunikation von Öffnungsschritten an die Ehrenamtlichen, damit
diese Zeit zur Vorbereitung haben.“

pakt Sport IV ist von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, Sportministerin
Dr. Susanne Eisenmann, Finanzministerin Edith Sitzmann sowie dem Landessportverband Baden-Württemberg unterzeichnet worden.
Der fünf Jahre gültige Vertrag zwischen
dem organisierten, gemeinnützigen Sport
und dem Land Baden-Württemberg sichert eine kontinuierliche Finanzierung
für den kommenden Zeitraum und garantiert dem Sport gleichzeitig Planungssicherheit.
Bereits während der Verhandlungen
lautete das erklärte Ziel, den Sport durch
eine gerechte Bedarfsermittlung mit Rahmenbedingungen, die einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gerecht werden,
zu versorgen. Insbesondere im Hinblick
auf die große gesellschaftspolitische Bedeutung der einzelnen Sportvereine und
-verbände im Land ist die Verlängerung
und der gleichzeitige Aufwuchs von jährlich rund 87,5 Millionen Euro auf rund
105 Millionen Euro eine Bestätigung der
bisher geleisteten Arbeit.
„Mit der Fortschreibung des Solidarpaktes Sport haben wir eine herausragende fachliche und finanzielle Ausgangslage für die Jahre 2022 bis 2026 geschaffen“, sagte Elvira Menzer-Haasis
nach der Unterzeichnung des Solidarpaktes. „Er bietet uns die Chance, für unsere knapp vier Millionen Sporttreibenden die Rahmenbedingungen auch in Zukunft zielgerichtet zu verbessern und zudem das Spitzensportland Baden-Württemberg noch gezielter fördern zu können“, fügte die Präsidentin des LSVBW
hinzu. Und: „Er gibt uns Planungssicherheit und bietet Perspektiven für die
Sportentwicklung.
Der
Solidarpakt
Sport IV ist Anerkennung und Würdigung der gesellschaftspolitischen Leistungen der Sportvereine- und verbände
im Land. Ich bin glücklich, dass wir als
glaubwürdiger und fairer Anwalt des
Sports zu einem solch starken Ergebnis
gekommen sind.“

Sonderveröffentlichung

EINBRUCHSCHUTZ

Alles sicher?
Informationen
rund um dieses
Thema ewarten
Sie auf unserer
Sonderseite.

Sicherheit für Privat und Gewerbe

Mehr Sicherheit
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vier Wänden
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Einbruchschutz für Fenster und Türen
Einbrüche
werden
hauptsächlich
durch das
Aufhebeln von
Türen oder
Fenstern verübt.
Foto: Pixabay

Aluminium - Haustüren (1tlg)
mit RC 2 und
Kunststoff - Fenster mit

RC 2 N - Beschlag / Einbruchschutz
als Winterrabatt ohne Aufpreis!
Sonderkonditionen sind nicht kombinierbar!

Aktionszeit: Bestellungen bis 20.03.2021
Montage bis Mai 2021

Türen & Fenster Land GmbH

Grabbengasse 4
73527 Schwäbisch Gmünd/Herlikofen

Tel: 07171 / 99903910
www.tuerenfensterland.de

Beste Beratung gehört zu den großen Vorteilen
des Fenster- und/oder Türen-Kaufs bei Jas-Geist in
Böbingen.
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Das Fenster & Türen Land in Herlikofen hält eine
große Auswahl an Türen und Fenstern mit hohen
Sicherheitsstandards bereit.
Foto: ftl

Die richtige Sicherungstechnik
verhindert einen Großteil aller
Einbrüche. Kontaktieren Sie unsere
Anbieter in der Region.

E

ine zusätzliche Sicherung von Türen und
Fenstern ist nicht nur
sinnvoll, wenn man in einem
Einfamilienhaus
wohnt. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind ebenfalls häufig von Einbrüchen
betroffen. Eine Studie der
Kölner Polizei aus dem Jahr
2018 besagt, dass Wohnungseinbrüche überwiegend im Zeitraum von November bis Februar sowie
von Donnerstag bis Samstag
vorkommen.
Während in Einfamilienhäusern Einbrecher über Fenster und Terrassentüren in
das Haus gelangen, ge-

Lediglich bei 1,05
Prozent der
untersuchten
Fälle konnte die
Sicherheitstechnik den
Einbruch nicht
verhindern.
Foto:
Schwäbisch Hall

schieht dies in Mehrfamilienhäusern über die jeweiligen Wohnungstüren. Aus
der Studie geht ebenfalls
hervor, dass die Einbrüche
hauptsächlich durch das
Aufhebeln von Türen und
Fenstern ermöglicht werden. Daraus lässt sich ableiten, wie wichtig ein Einbruchschutz an Fenster und
Türen ist. Lediglich bei 1,05
Prozent der untersuchten
Fälle konnte die Sicherheitstechnik den Einbruch
nicht verhindern. Generell
ist es empfehlenswert, eine
mechanische Sicherung einer elektronischen vorzuziehen, da diese Einbrüche

nachweislich
verhindern
können.
Einbruchmeldeanlagen haben im Wesentlichen eine
abschreckende
Funktion
und können ergänzend zu
mechanischen Sicherungen
installiert werden.
An Terrassentüren und Fenstern empfiehlt sich eine
Montage von Zusatzschlössern. Wohnungstüren lassen
sich mit Panzerriegeln sichern, die quer entlang der
Tür verlaufen. Da die fachgerechte Installation von Sicherheitstechnik häufig kostenintensiv ist, können Eigentümer und Mieter staatliche Fördermittel bei der
KfW-Bankengruppe beantragen. Der Staat stellt hierfür insgesamt 65 Millionen
Euro in einem Fördertopf
zur Verfügung.
Ab einem Kaufpreis von 500
Euro sind Zuschüsse bis zu
20 Prozent möglich. Wer
Fördermittel
beantragen
möchte, sollte dies unbedingt vor der Umsetzung der
Einbruchsicherheitsmaßnahmen tun, da eine nachträgliche
Bezuschussung
nicht möglich ist.
lps/jm

Unser Zuhause,
komfortabel und sicher!

EINBRUCHMELDETECHNIK

BRANDMELDETECHNIK

Ihre Service- und
Sicherheitsgarantien:

ZUTRITTSKONTROLLE

VIDEOTECHNIK

Mitglied im

 Beratungstermin vor Ort
 Planungsservice
 Absprache mit Behörden und
Versicherungen
 Montage und Inbetriebnahme
 Wartung und 24h Service
Telefon: +49 7361 946-990 • kontakt@telenot.de • www.telenot.de

