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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Der Antrag zur finanziellen Förderung hessischer Sportvereine ist ein richtiges und 

deutliches Signal für die Wertschätzung unserer Sportvereine, unserer Sportverbände 

und für den Breitensport. Dieser Antrag ist mir auch eine persönliche 

Herzensangelegenheit, komme ich doch bei meinen aktiven Leibesübungen mit 

einem gelben Filzball öfter in hessische Regionen und habe dort erfahren können, wie 

groß die akute Not vieler Sportvereine infolge der Corona-Pandemie ist und welche 

Mängel es zu beheben gilt. Sie raten wahrscheinlich, welcher Sport es ist: Es ist Tennis. 

 

(Zuruf) 

 

Gut, ist in Ordnung. – Die bundesweit einzigartigen finanziellen Hilfestellungen der 

Landesregierung geben die richtigen Antworten und stellen besonders 

hervorzuhebende Maßnahmen zum Erhalt unserer vielfältigen hessischen 

Vereinslandschaft dar, einer Vereinslandschaft, gleich, ob Amateur- oder Profiverein, 

die sich während der Corona-Pandemie tiefgreifenden Einschränkungen und 

erheblichen Verlusten auf der Einnahmenseite, auch bei den Mitgliederzahlen, 

ausgesetzt sah. 

 

Dass über Monate das gemeinsame Sporttreiben und das soziale Miteinander, also 

zentrale Merkmale einer jeden Vereinsphilosophie, unterbunden werden mussten, hat 

Vereine unvorbereitet erwischt. Vielerorts gab es Unmut, auch Unverständnis, doch 

unterm Strich haben sich Vereine und Verbände mit der Ausnahmesituation arrangiert, 

und schlimmste Befürchtungen traten nicht ein. 

 

Die Landesregierung ist dankenswerterweise ihrer besonderen Verantwortung 

nachgekommen. Das wissen unsere Vereine und Verbände bestimmt zu schätzen. 

Eine Rekordsumme an Fördergeldern ist gut angelegtes Geld – man denke allein an 

die Sportstättenförderung mit einem Bewilligungsvolumen von über 20 Millionen €. So 

stehen seit Mai 2020 jedem Verein mit Liquiditätsengpässen zusätzlich bis zu 10.000 € 

zur Verfügung, um finanzielle Folgen der Pandemie abzufedern. 

 

Diese Unterstützungsleistungen sind Ausdruck der Wertschätzung und Kontinuität 

gegenüber Vereinen, ihren ehrenamtlich Tätigen sowie ihren Mitgliedern. Damit wird 

die gute Zukunft für Hessens Sportvereine nachhaltig gesichert. Die Zustimmung zum 

Antrag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist deshalb ein guter Tag für unsere 

hessischen Sportvereine, für den Breitensport und insgesamt ein guter Tag für Hessen. 

https://www.youtube.com/watch?v=blyX7D8t2TY&t=1772s

