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Öffnung der Sportanlagen ist ein guter erster Schritt 
EVN-Nehmer stärker unterstützen | Vereinssport braucht eine Perspektive 

 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Essen begrüßt, dass die Sportanlagen im Essener 

Stadtgebiet für den Individualsport wieder geöffnet werden. 

 Dazu Daniel Behmenburg, sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion: „Das ist 

ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der ohnehin bestehende Mangel an 

sportlicher Betätigung wird durch die Homeoffice-Zeit noch verstärkt. Das wird auch 

gesundheitliche Folgen haben. Es ist gut, dass den Menschen in unserer Stadt zu Beginn 

der wärmeren Jahreszeit nun eine Möglichkeit geboten wird, sich sportlich zu 

betätigen. Wir müssen aber parallel dringend damit beginnen, Perspektiven für den 

Vereinssport zu entwickeln. Da gilt es, auf den Erfahrungen der Aktiven vor Ort aus 

dem letzten Frühjahr aufzubauen, um im Falle weiterer Lockerungen vorbereitet zu 

sein. Vor Ort wurden gute Hygienekonzepte für den Vereinssport entwickelt. Diese 

müssen nun zusammengetragen werden. Wir werden hierzu den Kontakt mit den 

Vereinen in unseren Stadtteilen suchen.“ 

 „Verstärkte Unterstützung brauchen die Vereine, die dankenswerterweise ihre 

Sportanlagen in eigenverantwortlicher Nutzung betreiben. Diese entscheiden nach 

den aktuellen Überlegungen eigenständig über die Öffnung ihrer Anlagen und sind für 

die Einhaltung der Corona-Regeln selbst verantwortlich und haftbar. Das können die 

Ehrenamtler vor Ort nicht stemmen und diese herausgehobene Belastung kann auch 

nicht mit dem kleinen städtischen Zuschuss gedeckt werden. Zumal sie die 

Sportanlagen auch nur zum Wohle der Allgemeinheit öffnen, da der Vereinssport 

weiterhin nicht erlaubt ist. Hier muss zumindest das Angebot von Aufsichts- und 

Sicherheitspersonal wie bei den städtischen Anlagen auch diesen Vereinen gemacht 



 

 

werden“, ergänzt Gerd Hampel, stellvertretender sportpolitischer Sprecher der SPD 

im Rat. 

 „Wir dürfen aber bei allen Diskussionen um Sportanlagen nicht die Schwimmvereine 

aus dem Blick verlieren. Es gab auch ohne Corona bereits eine erschreckend hohe Zahl 

an Kindern, die nicht schwimmen können. Wenn wir nun nicht eine Generation von 

Nichtschwimmern heranziehen wollen, muss auch für den Schwimmsport eine 

Perspektive gefunden werden. Hierzu werden kurzfristig das Gespräch mit den 

Akteuren aus den Vereinen und der Verwaltung suchen“, so Daniel Behmenburg 

abschließend. 
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