
Corona lässt Vereine ächzen 

Sportvereine drängen auf Plan zur Wiedereröffnung 
– wie arg die Lage im Würmtal ist 

 

Sportvereine wie der TSV Neuried fordern nun konkrete Pläne zu 

Wiederöffnungen und wollen sich Gehör verschaffen. Wie schlimm die 

Lage im Würmtal ist. 

Neuried - Sieben Seiten lang ist der neueste Beschluss von Bund und 

Ländern zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Zum Sport heißt es darin 

nur: Man arbeite weiter „an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und 

gerechten Öffnungsstrategie“. 

Vielen Sportvereinen ist das zu wenig. Auch dem TSV Neuried: „Breitensport 

wird nie richtig thematisiert, wir fühlen uns an den Rand gedrängt“, sagt 

Geschäftsleiterin Michaela Schotte. „Deswegen wollten wir uns Gehör 

verschaffen.“ 

Zusammen mit 13 anderen Großsportvereinen aus Bayern hat der TSV ein 

Positionspapier zur stufenweisen Öffnung der Sportstätten (siehe unten) 

entwickelt. „Es muss unbedingt etwas vorangehen“, so Schotte. Denn 

finanziell geht der Lockdown den Vereinen an die Substanz, trotz Schließung 

haben sie viele Fixkosten zu tragen. 

„Für die November- und Dezemberhilfen fallen wir durchs Raster“, erklärt 

Schotte. „Zwar haben wir 2020 vom Landkreis die doppelte Vereinspauschale 

erhalten, aber das Geld ist nur ein Bruchteil dessen, was wir an fehlenden 

Mitgliedereinnahmen haben.“ 

Weitere Forderungen neben Öffnungs-Plan 

Zehn Prozent seiner Mitglieder hat der TSV Neuried zum 1. Januar verloren. 

„Härter als die Vereinsaustritte trifft uns aber, dass wir wegen des Lockdowns 

keine Neueintritte haben“, so die Geschäftsleiterin. Aktuell hat der Neurieder 

Verein noch circa 2500 Mitglieder. 

Deswegen fordern die Großsportvereine neben einem Öffnungs-Plan auch 

eine Kopfpauschale für jedes verlorene und jedes nicht neu gewonnene 



Vereinsmitglied. Letztere würden über den durchschnittlichen 

Mitgliederzuwachs der vergangenen fünf Jahre berechnet. 

Im Würmtal ist der TSV der einzige Verein, der an dem Positionspapier 

beteiligt war. Doch viele andere begrüßen dessen Vorschläge. „Zermürbend“ 

beschreibt der Präsident der DJK Würmtal, Martin Götz, die aktuelle Situation 

ohne Öffnungsperspektive. 

2020 habe der Verein durch den Zulauf zu Outdoorsportarten wie Cricket und 

Tennis einen Mitgliederverlust zwar noch wettmachen können. 

Aber: „In diesem Jahr werden wir, je länger der Lockdown dauert, die Austritte 

nicht durch Neueintritte ausgleichen können.“ 
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