
 

Liebe Turnerfreundinnen, liebe Turnfreunde, 
 

Turn- und Sportvereine in den Zeiten der Pandemie 
SPORTVEREINTUNS 

 
Zeig, was Dich mit Deinem Sportverein verbindet! 
Unter diesem Motto hatte der Niedersächsische Turner-Bund in den letzten Monaten eine 
Kampagne gestartet. Mehr als 100 Turn- und Sportvereine haben dabei gezeigt, für welche Werte 
unserer Gesellschaft sie stehen: Gemeinschaft, Solidarität &Sicherheit 
Werte, die tief in ihrem Vereinsleben verankert sind. Denn, Sport vereint uns in guten und erst 
recht in schlechten Zeiten – und dies ganz besonders im Verein. 
 
Auch wir sind stolz auf unsere Mitgliedsvereine, denn sie bieten das, wonach sich die Menschen 
gerade nach der Zeit der Einschränkungen sehnen werden: das Gefühl der Gemeinschaft, der 
Zugehörigkeit und des Zusammenhalts. 
 
Besonders gefreut haben wir uns über die Meldezahlen unserer Mitgliedsvereine für das Jahr 
2021! Denn diese Zahlen bestätigen, was ich vorher beschrieben habe.  
Sport vereint uns……. 
Am 01.01.2020 konnte der TG-Aachen 21.519 Mitgliedervorweisen. Zum 01.01.2021 wurden dem 
TG-Aachen über den LSB 20.338 Mitglieder zugeordnet, das ist ein Rückgang von 5,5% (soweit 
das vorläufige Ergebnis). Damit zeigen aber auch die Mitglieder, dass sie in schwierigen Zeiten zu 
„IHREM“ Verein stehen.  
 
Aktuell versuchen die Landesregierung und die Bundesregierung gemeinsam, die Ausbreitung 
des Coronavirus einzudämmen. Dazu gibt es u.a. die Empfehlung der Bundesregierung, die 
sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Wir unterstützen die Empfehlungen und raten 
diese schnellstmöglich umzusetzen. Das wird bedeuten, dass jeglicher Sport- und 
Wettkampfbetrieb in den Vereinen und Verbänden ausfällt.  
Wir gemeinsam wollen dazu beitragen, dass der Virus sich langsamer verbreitet. Wenn wir dazu 
einen kleinen Beitrag leisten können, tun wir das Notwendige, auch wenn uns natürlich der 
wöchentliche Turn- und Sportbetrieb sehr am Herzen liegt. 
Wann und wie der gesamte Sport- und Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird, ist letzten 
Endes noch nicht geklärt. Wir werden Euch darüber informieren, sobald es dazu verlässliche 
Aussagen gibt. Die Sportlerinnen und Sportler benötigen eine bestimmte Vorlaufzeit als 
Trainingsvorbereitung, bevor sie in den Wettkampfbetrieb wieder einsteigen können. Hier haben 
wir auch eine Verantwortung gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern.  
 
So eine Krise ist sicherlich einmalig. Nicht alles kann im Vorfeld bedacht werden und häufig fehlen 
im Vorhinein Antworten auf wichtige Fragen. Das Wichtigste ist nun, dass wir gemeinsam diese 
Krise bestmöglich überstehen und uns gegenseitig dabei unterstützen. Wir, als wesentlicher 
Bestandteil der Zivilgesellschaft sind auch ohne Sportbetrieb sicherlich vor Ort gefragt, für eine 
gute gemeinschaftliche Atmosphäre zu sorgen, die zur Bewältigung notwendig sein wird. 
 
Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme des Sport- und Wettkampfbetriebes zum gegebenen 
Zeitpunkt und stehen an Eurer Seite. 
 
 
Wilfried Braunsdorf 
Vorsitzender des TG-Aachen 
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