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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer,  

sehr geehrte Frau Staatsministerin Köpping, 

am 27.01.2020 wurde in Deutschland der erste Corona Fall registriert. Seit 2 Jahren beherrscht die 

Pandemie das Leben in Deutschland. Zahlreiche Entbehrungen, Eingriffe ins öffentliche Leben mussten 

die Bürger hinnehmen und akzeptieren. Wir wissen sehr wohl, dass die verantwortlichen Politiker in den 

vergangenen Jahren sicherlich alles im besten Wissen und Gewissen entschieden haben, um die Be-

völkerung vor einem noch schlimmeren Pandemiegeschehen zu schützen. 

 

Auch der Sport, und hier sprechen wir vor allem vom Breitensport, musste in den vergangenen beiden 

Jahren sehr viel zurückstecken, Einschränkungen akzeptieren, Lockdowns durchstehen und dennoch 

versuchen, die Basis und deren Mitglieder in den Vereinen zu halten. Die Maßnahmen, welche dort ge-

troffen wurden, reichen von ausgefeilten Hygienekonzepten über erschwerte Trainings- und Spielbedin-

gungen bis zu Saisonabbrüchen. Das alles wurde mit großer Geduld ertragen. Dass dies aber keine 

Dauerlösung sein kann und die Vereine an der Basis eine Perspektive brauchen, die nicht nur 4 Wo-

chen anhält, sollte allen klar sein. Die Probleme, welche in den Vereinen herrschen, brauchen wir an 

dieser Stelle nicht aufzuführen, der Mitgliederschwund nach einem Jahr in Höhe von 5000 Mitgliedern in 

Sachsen spricht hierzu eine deutliche Sprache. Und wir wissen alle noch nicht, wie sich das Jahr 2021 

ausgewirkt hat, dazu gibt es noch keine endgültigen Erhebungen, da diese sich derzeit noch in Bearbei-

tung befinden. Es ist aber von einem weiteren Mitgliederrückgang auszugehen. 

Die Entwicklungen der letzten Monate und Wochen und die aktuellen Beschlüsse der Corona Schutz-

verordnung in Sachsen zeigen uns, dass erneut nicht über weitere Öffnungsmöglichkeiten im Amateur-

sport nachgedacht wurde. Sehr wohl ist uns bewusst, dass der Profisport hier eine andere Stellung ein-

nimmt, aber wir können Ihnen versichern, dass es den Profisport ohne die Basis, den Amateurbereich, 

gar nicht geben würde, und wir finden es von daher auch nicht länger gerechtfertigt, dass hier mit zwei-

erlei Maß gemessen wird. Der Profisport nimmt nicht einmal 10 % des Gesamtvolumens des Sportes 

Deutschland ein und erhält permanent einen Sonderstatus, was nicht länger zu akzeptieren ist. Dem 

Amateursport geht es nicht um Zuschauerzahlen, sondern darum, dass die Vereinsmitglieder wieder 

ihrem Sport und Hobby nachgehen und an einem geregelten Spielbetrieb teilnehmen können. Und zwar 

alle Sportlerinnen und Sportler, ganz egal, welchen Impfstatus sie aktuell haben. 
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Die Vereine, und das ist vollkommen richtig so, haben hier auch eine soziale Aufgabe in der Gesell-

schaft und wollen und werden keine Sportlerinnen und Sportler ausschließen. Die derzeitigen Regelun-

gen, 2 G im Außenbereich für Training und Spielbetrieb sind nicht umsetzbar und auch von den Verei-

nen nicht zu tragen. Es muss aus unserer Sicht möglich sein, unabhängig von Inzidenzzahlen, einen 

Trainings- und Spielbetrieb für alle unter 3 G zu ermöglichen. Auch das würde sicher noch zu einem er-

heblichen Mehraufwand für die Vereine führen, aber es wäre tragbar und auch von den Vereinen zu 

stemmen. In anderen Bundesländern ist dies möglich, und wir bitten im Interesse unserer Vereine da-

rum, dass auch hier in Sachsen Regelungen getroffen werden, die ein gemeinsames Sporttreiben alle 

Vereinsmitglieder wieder ermöglichen. 

 

Ein weiteres Auf und Ab der Corona Schutzmaßnahmen und ein Ausschließen von Vereinsmitgliedern 

in den Vereinen in Sachsen, wird zu weiteren Austritten führen und wahrscheinlich auch zu existenz-

bedrohenden Schwierigkeiten in den Vereinen bis hin zu Vereinsschließungen. Das kann und darf nie-

mals im Interesse eine Regierung sein. Der Sport, ganz egal welcher Sport, ob Außen oder Indoor stellt 

nicht nur eine gesundheitliche Grundhaltung in der Gesellschaft dar, nein, es ist auch ein ganz wichtiger 

Baustein im Zusammenleben unserer Bevölkerung und eine große soziale Aufgabe für die Vereine.  

Und dieser sollten wir so schnell wie möglich wieder vollumfänglich nachkommen können und Regelun-

gen erfahren, die den Vereinen eine klare und langfristige Perspektive gibt. 

 

Wir möchten an dieser Stelle auch auf die Bemühungen des Sächsischen Fußball- Verbandes und vor 

allem des Landessportbundes Sachsen noch einmal hinweisen. Den Aussagen von Herrn Generalsek-

retär Christian Dahms und des Präsidenten des SFV, Herrn Hermann Winkler, können wir uns nur voll-

umfänglich anschließen und bitten im Parlament noch einmal intensiv über Möglichkeiten der Erleichte-

rungen im Amateursport nachzudenken und wohlwollend darüber zu entscheiden. Sie haben am 

13.01.2022 ein angepasstes Stufenkonzept veröffentlicht, welches jedoch noch nicht verabschiedet 

wurde. Wir bitten Sie im Namen unserer Vereine, dieses noch einmal anzupassen und ein Sporttreiben 

für alle unter 3 G zu ermöglichen. 

Unser aller Aufgabe muss es sein, auch unter schwierigen Bedingungen im Rahmen der seit 2 Jahren 

anhaltenden Pandemie, allen Menschen, unabhängig von einem Impfstatus, das Sporttreiben und den 

Wettkampf im Verein zu ermöglichen, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen und nicht weiter zu 

spalten, keine Menschen auszuschließen und Möglichkeiten zu schaffen, die auch trag- und umsetzbar 

für die Menschen an der Basis sind, die tagein, tagaus im Ehrenamt dafür sorgen, dass Gesundheit und 

Soziales Miteinander an erster Stelle steht. Machen Sie das nicht weiter kaputt mit ihren Entscheidun-

gen und geben Sie den über 160.000 Fußballerinnen und Fußballern und natürlich auch allen anderen 

Sportarten mit ihren Mitgliedern eine Perspektive in diesen Tagen, sie haben das verdient! 

 

Wir stehen für Rückfragen und Gesprächswünsche sehr gerne zur Verfügung und hoffen auf eine posi-

tive Entscheidung in der sächsischen Landesregierung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

    

 

Andreas Wehner    André Rabe 

Präsident     Geschäftsführer 
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Nachfolgende Kreisverbände Fußball aus Sachsen unterstützen dieses Schreiben und die Forderung 

nach einer mindestens einheitlichen 3 G Regelung im Amateursport. 

 

- Kreisverband Fußball Erzgebirge  mit 20508 Mitgliedern 

- Kreisverband Fußball Mittelsachsen  mit 8150 Mitgliedern 

- Stadtverband Fußball Dresden   mit 35728 Mitgliedern 

- Westlausitzer Fußball-Verband   mit 10229 Mitgliedern 

- Fußballverband Oberlausitz   mit 7849 Mitgliedern 

- Kreisverband Fußball Meißen   mit 5633 Mitgliedern 

- Fußballverband Muldental/Leipziger Land mit 8144 Mitgliedern 

- Nordsächsische Fußballverband  mit 5511 Mitgliedern 

- Vogtländische Fußball-Verband   mit 9847 Mitgliedern 

 

Für die Richtigkeit der Zustimmung der aufgeführten Kreisverbände zu dem Schreiben stehe ich mit 

meiner Unterschrift. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Andreas Wehner 

Präsident Vogtländischer Fußball-Verband e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


