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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2020 

Aktueller Stand 10.09.2020 

 

 

Stellenwert des Sports  

und Herausforderungen der Corona-Krise  

für den Profi- und Freizeitsport  

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion hat sich durchgesetzt: Seit dem 08. September 

2020 ist der erste Schritt zur weiteren Öffnung des Amateur- und Breitensports gesetzt 

worden. Bayern erlaubt Ligapartien im Amateursport und auch Fans sind, zwar noch 

in sehr reduzierter Form, jetzt wieder zugelassen! Wir haben uns in der Regierungs-

koalition erfolgreich dafür stark gemacht, den Amateur- und Breitensport als gesell-

schaftlichen Anker aufrechtzuerhalten – selbstverständlich unter Einhaltung aller not-

wendigen Hygienekonzepte und pragmatischen Vorsichtsmaßnahmen. Dieser erste 

Schritt reicht jedoch noch nicht aus. Die Regelungen müssen weiter und einheitlicher 

konzipiert sein. Hier sind wir noch lange nicht an dem angelangt, was derzeit umsetz-

bar ist. 

 

Die Corona-Pandemie hat den Sport zum totalen Erliegen gebracht und in den baye-

rischen Sportvereinen und Sportverbänden war wochenlang kein Sportbetrieb mehr 

möglich. „Der Sport in Bayern erlebt derzeit seine größte Krise seit dem Zweiten Welt-

krieg“, so brachte es Jörg Ammon, Präsident BLSV treffend auf den Punkt. Sport stand 

still zum Schutze aller in Bayern. Auch die gesellschaftliche Teilhabe an Sportereig-

nissen lag brach, egal ob große oder kleine Veranstaltungen sowohl im Amateur- als 

auch im Profisport.  

 

Es ist richtig und wichtig, dass der Amateur- und Breitensport endlich geöffnet wird. 

Dies gibt all den ehrenamtlichen Trainern, Betreuern und Vorständen eine Perspektive, 

ihren freiwilligen Dienst an der Gesellschaft wieder ausführen zu können. Denn ohne 

das Ehrenamt läuft auch im Sport nichts. Ein klarer Erfolg für uns als FREIE WÄHLER 

Landtagsfraktion innerhalb der Staatsregierung. 

 

 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion haben wir deshalb bereits während und unmit-

telbar nach dem „Lockdown“ den Sport und die Auswirkungen der Pandemie im Blick 
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gehabt und Maßnahmen für ein neues gesellschaftliches Leben „Corona-Strategie 

für Bayerns Amateur- und Profisport“ erarbeitet. Der Stillstand war richtig und 

wichtig und wurde auch im Sportbereich von hoher Akzeptanz getragen. Jetzt gilt es, 

intensiv nach Möglichkeiten zu suchen wie Sport immer weiter zugelassen wer-

den kann, ohne dabei unsere Gesellschaft in gesundheitliche Gefahr zu bringen. 

Alle Aktiven und Teilhabenden haben mit viel Engagement umfangreiche Hygienekon-

zepte vorgelegt, um den Sport in die Gesellschaft zurückkehren zu lassen. Eine wich-

tige und richtige Aufgabe, die Fingerspitzengefühl erfordert und gleichzeitig Hoffnung 

auf mehr Spielraum in Corona-Zeiten zulässt.  

 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion verfolgen wir das Ziel, Sport im Kontext der 

herrschenden Pandemie zu betrachten und entsprechend im Einklang mit der jeweili-

gen Infektionslage zu gestalten. Dabei geht es nicht darum, Sport in die Pandemie 

soweit wie möglich zu integrieren. Wir müssen Sport als Chance und gesellschaft-

lichen Anker bewahren und dennoch dafür Sorge tragen, dass Sport nicht zur Po-

tenzierung des Infektionsgeschehens führt. Der Sport ist mit rund 12.000 Sportver-

einen, 4.701 Schützenvereinen, 56 Sportfachverbänden und ca. 5 Millionen Sportle-

rinnen und Sportlern die größte Bürgerbewegung in Bayern. Für uns ist Sport nicht 

nur eine tragende Säule unserer Gesellschaft, sondern auch unserer Gesundheit 

und Motor für unser Wohlbefinden. Das Wohlbefinden einer Gesellschaft, gerade in 

einer solchen pandemischen Lage, kann durch sportlichen Ausgleich erhalten und ge-

fördert werden. Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt wird damit gefördert und 

kann einen wesentlichen Beitrag für ein ausgeglichenes seelisches und körperliches 

Wohlbefinden leisten: durch aktiven Sport, durch ehrenamtliches Engagement im Ver-

einsleben oder auch durch aktive Fanteilnahme. 

 

Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion haben wir ein Drei-Phasen-Konzept erarbeitet 

und setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass dieses  konsequent umgesetzt wird: 

 

− Phase 1: Stufenweise Wiederaufnahme des Breitensports unter Einhaltung 

des Gesundheitsschutzes, um gesundheitliche und gesellschaftliche Auswir-

kungen eines langfristigen Verbots zu vermeiden. (bereits erfolgt) 

Breiten- und Freizeitsport muss wieder Einzug in die Gesellschaft halten, möglichst 

gleichermaßen für alle Sportarten. Trainingsbetrieb sollte wieder erlaubt werden, 

soweit dieser im Freien stattfindet, also im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen 
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oder privaten Freiluftsportanlagen. Dabei muss ein Abstand zwischen den Sport-

treibenden von zwei Metern gewährleistet sein, und auch sonst übliche Hygiene-

maßnahmen eingehalten werden. Es konnten zunächst nur Sportarten zugelassen 

werden, die "kontaktfrei" ausgeübt werden. Hier können die entsprechenden Fach-

verbände Konzepte zur Umsetzung vorlegen, um den Betrieb wieder aufnehmen 

zu können.  

 

− Phase 2: Aufnahme des Wettbewerbs im Amateur- und Profisport vorerst mit 

reduzierter Zuschauerzahl Grundlage eigener Konzepte von Vereinen und 

Verbänden unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes (teilweise umgesetzt) 

Der Wettkampfbetrieb, auch ohne Zuschauer, kann nach einer Stabilisierung der 

aktuellen Ansteckungszahlen wieder schrittweise aufgenommen werden. Entspre-

chende Rahmenbedingungen müssen hierzu geschaffen werden, die von den Ver-

einen erarbeitet werden müssen. Die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs ist 

grundsätzlich in jenen Sportarten zuerst denkbar, bei denen die Einhaltung der Hy-

giene- und Abstandsregeln gesichert werden kann. Vereine und Verbände müssen 

dabei vor allem über Konzepte verfügen, die verhindern, dass sich bei Geisterspie-

len auch im Umfeld der Stadien Fangruppen versammeln. So kann auch die Fort-

setzung des Spielbetriebs in Profi-Ligen in Form von "Geisterspielen" in Betracht 

gezogen werden, sofern die Ligen entsprechende Konzepte erarbeiteten. Für das 

Training von Berufssportlerinnen und -sportlern sowie Kaderathletinnen und ‑ath-

leten müssen ebenfalls Regelungen in den Blick genommen werden und entspre-

chende Konzepte vorgelegt werden. 

 

− Phase 3: Weitere Öffnung für Sportarten die in Phase 1 und Phase 2 aufgrund 

Einhaltung des Gesundheitsschutzes ausgeschlossen waren 

Die letzte Phase baut auf den Phasen 2 und 3 auf. Alle drei Phasen stehen unter 

dem Vorbehalt der fortlaufenden Prüfung, was in Breiten- und Profisport unter wel-

chen Hygieneauflagen, wann wieder möglich sein wird. Eine harmonisierte Abstim-

mung zwischen den allgemeinen Lockerungen und der Umsetzung dieser Vorga-

ben im Sport ist dabei dringend erforderlich. Lockerungen in der dritten Phase sind 

folglich möglich, wenn auch die Öffnungen in allen anderen gesellschaftlichen Be-

reichen erfolgen, Hygiene- und Abstandsmaßnahmen entsprechend modifiziert 

werden können oder das Umfeld darauf angepasst werden kann. 
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Der Bundestag hat am 02. Juli 2020 ein beispielloses Hilfspaket mit Überbrückungs-

hilfen für den professionellen Sport in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro verab-

schiedet. Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion sind wir der Ansicht, dass es jetzt an 

der Zeit ist, auch im Freistaat dem intensiven Dialog zwischen Politik und Sport weitere 

Taten folgen zu lassen. Wir müssen dem Mannschaftssport den dringend benö-

tigten Raum geben und finanziell unter die Arme zu greifen, so dass ausfallende 

Zuschauereinnahmen zumindest teilweise kompensieren werden können, um 

ein Überleben der Vereine zu ermöglichen.  

 

Eine harmonisierte Abstimmung zwischen den allgemeinen Lockerungen und 

der Umsetzung dieser Vorgaben im Sport ist dringend erforderlich. Lockerungen 

halten wir fest im Blick, wenn auch die Öffnungen in allen anderen gesellschaft-

lichen Bereichen erfolgen, Hygiene- und Abstandsmaßnahmen entsprechend 

modifiziert werden können oder das Umfeld darauf angepasst werden kann.  

 

Die Teamsportarten haben Mitte März verantwortungsvoll reagiert und den Wettkampf-

betrieb eingestellt oder unterbrochen. Teamsport ist ein stark zuschauerfinanzierter 

Sport, der ohne laufenden Wettkampfbetrieb nicht existieren kann. Es bestehen immer 

noch nachvollziehbare Unsicherheiten, wann der Wettkampfbetrieb wieder aufgenom-

men werden kann. Im Ergebnis ist dadurch der zuschauerfinanzierte Teamsport in teil-

weise existenzielle Not geraten oder steht kurz vor dem Existenzaus, insbesondere 

dann, wenn der Wettkampfbetrieb mit Zuschauern ab September nicht möglich sein 

sollte. Hier ist schnelle finanzielle Hilfe dringend erforderlich und das gerade be-

schlossene Konjunkturpaket auf Bundesebene das entsprechende Signal, den 

Teamsport in Bayern zu retten. Die Vereine brauchen Planungssicherheit. Sie 

finanzieren sich nicht, wie Vereine der 1. und 2. Bundesliga, in großen Teilen über 

Fernsehgelder, so dass entfallende Zuschauereinnahmen nicht kompensiert werden 

können. 

- In diesem Bereich fordert die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion die Finanzie-

rung der zuschauerabhängigen Ligen unterhalb derer, die vom Bund finan-

ziert werden. 

 

- Weiterhin fordern wir zeitnah bayernweite Zulassung von Zuschauern bei 

Sportwettkämpfen mit maximal einem Besucher pro 10 qm, unter Beachtung 

der staatlich vorgegebenen Schutz- und Hygienekonzept.  
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- Abschließend dazu fordert die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion schnellst 

möglichst, jedoch spätestens bis Ende September 2020, eine bundeseinheit-

liche Regelung zur weitergehenden Zulassung von Zuschauern bei Sport-

wettkämpfen, hinterlegt mit dem entsprechenden Hygienekonzept. 

 

Ein Verharren im Status quo hätte auch gravierende langfristige Folgen für unsere eh-

renamtlich getragene Vereinslandschaft. Bereits jetzt kämpfen zahlreiche Vereine ums 

finanzielle Überleben. Ebenso wird von einem ernstzunehmenden Aderlass vor allem 

im Jugendbereich berichtet: So ziehen sich schon jetzt viele Kinder und Jugendliche 

aufgrund des fehlenden Wettkampfspielbetriebes zurück. Jahrelange, ehrenamtliche 

Arbeit der Trainerinnen und Trainer wird somit zunichtegemacht. Es ist an der Zeit, 

auch den ehrenamtlichen Tätigen, die alles für einen reibungslosen Spielbetrieb 

tun, eine Perspektive aufzuzeigen.  

 


