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Ihre E-Mail vom 9. Februar 2021 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 

 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 9. Februar 2021, in der Sie kritisch auf die Einstel-

lung des Vereinsbetriebs angesichts der Corona-Beschränkungen Bezug nehmen 

und sich für eine zeitnahe Wiederaufnahme unter entsprechenden Hygieneaufla-

gen stark machen.  

 

Ihren Wunsch nach der Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs zum sportlichen  

oder musischen Ausgleich in der aktuell sehr fordernden Zeit der Corona-Pande-

mie kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn Vereine aus Kultur, Brauchtum, Sport 

oder Sozialem sind ein sozialer Anlaufpunkt, ein Trainingsort, ein Freizeitfüller und 

für manche sogar eine Beratungsstelle. Unsere über 91.000 eingetragenen Ver-

eine im Freistaat leisten somit sehr wertvolle Dienste für den einzelnen und unser 

Gemeinwesen. Sie fördern das Allgemeinwohl und sind für unseren gesellschaftli-

chen Zusammenhalt unverzichtbar. Dabei freut es mich als Bayerischer Sportmi-

nister ganz besonders, dass das in besonderem Umfang für den Vereinssport im 

Freistaat zutrifft. Denn in den Dachverbänden des bayerischen Sports – dem Bay-

erischen Landes-Sportverband (BLSV) sowie dem Bayerischen Sportschützen-
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bund (BSSB) – sind rund 17.000 Vereine und fast 5 Millionen Mitglieder organi-

siert. Das bedeutet: Mehr als jeder dritte Einwohner Bayerns ist Mitglied in einem 

Sportverein. Der organisierte Sport fungiert somit als große gesellschaftliche 

Klammer in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft und entfaltet eine po-

sitive Wirkung weit über seine gesundheitliche Funktion hinaus. Deshalb setzen 

wir alles daran, dass wir dem Sportland Bayern auch in Corona-Zeiten möglichst 

bald wieder gerecht werden können.   

 

Doch leider hat die Corona-Pandemie bis heute nichts von ihrer Bedrohlichkeit 

und auch Unberechenbarkeit eingebüßt und Deutschland und Bayern noch immer 

fest im Griff. Wir sind noch nicht über dem Berg. Zwar zeigen die tiefgreifenden 

Maßnahmen zur Kontaktreduzierung Wirkung und haben auch in Bayern zu einem 

deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. So liegen glücklicher-

weise auch bei uns immer mehr Landkreise unter einer 7-Tage-Inzidenz von 50 

und auch bei der Intensivbettenbelegung gibt es eine spürbare Entlastung. Doch 

trotz dieser Erfolge ist weiter Vorsicht geboten. Denn die Gefahr einer dritten Wel-

le ist weiterhin da. So werden auch bei uns im Freistaat vermehrt Varianten des 

Coronavirus nachgewiesen, die nach derzeitigem Stand der Wissenschaft deutlich 

ansteckender und damit gefährlicher als das Ursprungsvirus sind. Ihre Ausbrei-

tung muss daher unbedingt vermieden werden. Vor dem Hintergrund dieser unkal-

kulierbaren Bedrohung haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 

und Regierungschefs der Länder daher am 10. Februar 2021 eine weitgehende 

Verlängerung des bundesweiten Lockdowns mit wenigen Ausnahmen bis zu-

nächst 7. März 2021 beschlossen, die auch von der Bayerischen Staatsregierung 

unterstützt wird. Die aktuell geltenden Maßnahmen können Sie auch der zuletzt 

zum 12. Februar 2021 geänderten 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung entnehmen.  

 

Aufgrund der allgemeinen Ausgangsbeschränkung und der geltenden Kontaktbe-

schränkungen sind Zusammenkünfte in Vereinen zum sportlichen oder musischen 

Ausgleich momentan nicht möglich. Dementsprechend sind auch der Betrieb und 

die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und an-

deren Sportstätten grundsätzlich untersagt. Aktuell sind lediglich Sport und Bewe-

gung an der frischen Luft mit den Angehörigen des eigenen Hausstands, einer 

weiteren Person sowie zugehörigen Kindern bis einschließlich drei Jahren erlaubt. 

Denn in der aktuellen Situation gilt es, alle nicht erforderlichen Kontakte auf ein 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_11/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_11/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1


- 3 - 

 

absolutes Minimum zu reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken und eine 

dritte Welle zu vermeiden.  

 

Zugleich, sehr geehrter Herr Schneider, ist mir natürlich mehr als bewusst, dass 

die Entscheidung der Staatsregierung, sämtliche Sportstätten in Bayern für den 

Bereich des Breitensports zu schließen, für die Sportlerinnen und Sportler eine 

große Einschränkung bedeutet. Vor dem Hintergrund, dass der Amateur- und 

Breitensport für die physische und psychische Gesundheit unserer Bürger – ge-

rade für Kinder und Jugendliche sowie für ältere Menschen – von ganz herausra-

gender Bedeutung ist und zudem eine wesentliche integrative und inklusive Wir-

kung in unserer Gesellschaft hat, werde ich mich selbstverständlich auch weiterhin 

mit aller Kraft für die Belange des Sports und eine schrittweise Rückkehr zum 

Sportbetrieb einsetzen, wenn es die pandemische Lage wieder zulässt. Deshalb 

arbeiten wir derzeit auch intensiv an einem Lockerungsplan für den Amateur- und 

Breitensport in Bayern, damit dieser unter entsprechenden Hygieneauflagen, so 

schnell es geht, wieder möglich wird. Außerdem haben wir letztes Jahr die Ver-

einspauschale von rund 20 Millionen auf rund 40 Millionen Euro verdoppelt, um 

unsere Sport- und Schützenvereine während der Pandemie tatkräftig zu unterstüt-

zen. Denn uns ist sehr an unseren Sportvereinen gelegen. Für dieses Jahr ist eine 

vergleichbare Forderung gerade in Vorbereitung.  

 

Sehr geehrter Herr Schneider, darüber hinaus habe ich Ihre E-Mail auch an mei-

nen für den Schulsport und Musikunterricht fachlich zuständigen Kollegen, Kultus-

minister Professor Michael Piazolo, weitergeben, damit Ihr Gesuch bei den künfti-

gen Planungen zur weiteren Ausgestaltung des Unterrichtsbetriebs Berücksichti-

gung finden kann.  

 

Leider zeigt ein Blick auf die aktuelle Situation aber noch immer ganz deutlich, 

dass nach wie vor unser aller Solidarität und Zusammenhalt gefragt sind. „Vereint“ 

zu sein, ist während der Corona-Krise schwieriger denn je. Deshalb gilt es, gerade 

jetzt unsere zahlreichen Vereine in Bayern nicht zu vergessen. Vor diesem Hinter-

grund bitte ich abschließend auch Sie, sehr geehrter Herr Schneider, Ihrem Verein 

in dieser schwierigen Zeit die Treue zu halten und ihn weiterhin mit Ihrem Beitrag 

zu unterstützen. Nur so können wir nach der Krise wieder auf eine so bunte und 

lebendige Vereinslandschaft blicken. Denn trotz der derzeit ernsten Lage geben 
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die Zulassungen der neuen Impfstoffe und der immer besser ins Laufen kom-

mende Impfprozess berechtigte Hoffnung, dass Deutschland in diesem Jahr nach 

und nach die Pandemie überwinden kann. Ich wünsche Ihnen für die gegenwärtig 

schwierige Zeit Gesundheit und alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen

 


