Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

03.04.2020

wie kann es in dieser Zeit und vor allen Dingen nach der Pandemie weitergehen?
Das beschäftigt Sie sicherlich den ganzen Tag. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel mit
Mitgliedern gesprochen, um zu erfahren, wie Ihre Situation ist. Alle, mit denen wir gesprochen
haben, sind von den notwenigen, strikten Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kommunen
erheblich bis existentiell betroffen. Sie kämpfen aber offensichtlich mutig, optimistisch und
manchmal auch verzweifelt mit allen Mitteln, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten
und zu bezahlen, ihr Unternehmen abzusichern und sich auf die kommende Zeit vorzubereiten. Zwar
können noch einige von ihnen die bestehenden Aufträge der Kommunen oder anderer erledigen,
sofern Ihr Personal da ist, aber neue oder bereits geplante Projekte werden die Kommunen oder
andere Auftraggeber nicht vergeben. Die staatlichen Maßnahmen werden auf kommunaler Ebene
voraussichtlich zu enormen Einbrüchen bei den Einnahmen durch Mieten und Eintrittsgelder und
Gewerbesteuern führen.
Die Folge wird sein, dass es in den nächsten Monaten wohl kaum Gelder für den dringenden Abbau
des Sanierungs-, Modernisierungsstaus bei den Sportstätten und -räumen, für freiwillige Leistungen
im Sport und für neue Projekte geben wird. Auch der groß angekündigte Goldene Plan des
Bundesinnenministers zur Sanierung der Sportstätten mit einem Gesamtvolumen von 10 Mrd. Euro
ist leider im Zuge der Krise fallen gelassen worden.
Auch wenn das alles so deprimierend klingt, wir lassen uns davon nicht herunterziehen und uns in
unserem Optimismus und Engagement für den Sport, für gute Sporträume und für unsere Mitglieder
nicht beeinträchtigen. Wir haben uns im Vorstand viele Gedanken gemacht, wie wir Ihnen helfen,
Sie unterstützen könnten. Denn Sie sollen wissen, erleben und fühlen, dass wir an Ihrer Seite sind
und uns dafür einsetzen, dass die Bedeutung für den Sport und die Sportstätten und -räume
wiedergewonnen, erhalten und sogar gesteigert wird. Wir wollen mit einigen Maßnahmen,
Lichtblicken genannt, die Zukunft positiv angehen.
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Wir werden auf unserer Website aktuelle Informationen, die für Ihr Unternehmen, für Sie
persönlich wichtig und verwertbar sein können, aufnehmen. Das sind die staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen, Links zu weiteren Informationen oder andere fachbezogenen
aktuelle Nachrichten.
Wir geben Pressemitteilungen heraus, die auf die Notwendigkeit, Sportstätten zu öffnen,
zu sanieren, zu modernisieren und weiterzuentwickeln und die Sportaktivitäten der
Menschen unter gesundheitlicher Perspektive mehr zu fördern, aufmerksam machen.
Wir werden die Bundespolitik und das Innenministerium darauf aufmerksam machen, dass
es dringend eines Nach-Corona-Konjunkturprogramms auch für Sportstätten und -räume
bedarf.
Wir werden alle geplanten Seminare dieses Jahr aufrechterhalten, um den Fachaustausch
nicht abreißen zu lassen und den Kontakt zu potentiellen Interessierten für Ihre Produkte und
Dienstleistungen zu fördern.
Wir haben bereits einen Auftrag für die Entwicklung einer Kampagne zur Förderung der
Sportstätten vergeben und erwarten die Ergebnisse in den nächsten Wochen. Danach werden
wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Thema öffentlich wirksam zu kommunizieren.
Wir wollen uns noch mehr mit anderen Partnern, die auch an guten Sporträumen interessiert
sind, vernetzen um stärker zu werden.

Wenn Sie uns zu weiteren Aktivitäten anregen wollen, dann geben Sie uns bitte Ihre Hinweise und
Lichtblicke. Wir sind froh, wenn wir Ihnen helfen können. Da wir ab dem 15. März mit Herrn Manuel
Eickhoff einen neuen Geschäftsführer haben, sind wir auch die ganze Woche erreichbar.
Wir wünschen Ihnen weiterhin Kraft und gute Ideen für Ihre schwierigen Aufgaben in dieser
außergewöhnlichen Zeit und Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie gesund
bleiben oder wieder werden.
Viele Grüße
Ihr

