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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Herr Mayer 15.06.2020 
 
Nach dem Corona-Stillstand: Unterstützung für den Breitensport in Freiburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Orlando, 
 
vielen Dank für die Initiative Ihrer Fraktion und die in Ihrem offenen Brief vom 
14.05.2020 formulierten Anregungen für mögliche Unterstützungsmaßnahmen der 
Breitensportvereine. Es ist unstrittig, dass neben vielen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen der Amateursport ganz wesentlich von der kurzfristigen und nicht vorher-
sehbaren Einstellung ihres Sportbetriebes belastet ist. Dies nicht nur in ideeller Wei-
se, sondern durch wegfallende Ertragsmöglichkeiten auch in ihrer wirtschaftlichen 
Situation. Als kurzfristige Unterstützungsmaßnahme haben wir als Stadt die Auszah-
lung der laufenden Vereinszuschüsse zeitlich vorgezogen und auch die Betriebskos-
tenzuschüsse für die Sportarten, deren Wettkampfbetrieb aufgrund der Gesundheits-
lage bereits eingestellt worden ist, weiterbezahlt. 
 
Mir ist natürlich bewusst, dass diese vorgezogenen Zahlungen lediglich der Stabili-
sierung der Liquidität in den Vereinen dienen und sich nicht zwingend auf das wirt-
schaftliche Jahresergebnis der Vereine auswirken werden. Auch in einer solchen Kri-
sensituation ist bei dem Selbstverständnis, dem eine Vereinsgründung zugrunde liegt 
und der zumindest in großen Teilen aus Mitgliedsbeiträgen bestehenden Gesamtfi-
nanzierung in erster Linie die Solidargemeinschaft der Vereinsmitglieder gefragt. Hie-
rauf haben die Vereine zum Teil selbst in ihren Veröffentlichungen hingewiesen. Im 
Weiteren sollten wir zunächst abwarten, bis wir belastbares Zahlenmaterial aus den 
Vereinen zur wirtschaftlichen Entwicklung und möglichen eigenen Gegensteue-
rungsmaßnahmen haben, bevor wir seitens der Stadt über ergänzende Hilfspakete 
entscheiden. Dies, zumal auch seitens der Sportspitzenverbände mit dem Land über 
eine Erweiterung des Solidarpaktes „Sport“ für Corona-Schäden, verhandelt wird. 
Das schließt natürlich nicht aus, dass wir als Stadt bei akuten existenzgefährdenden 
Situationen, kurzfristige Prüfungen vornehmen werden.  
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Zu den angesprochenen Einzelpunkten möchte ich folgende Hinweise geben: 
 
Hilfsfonds 
 
Mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Hilfsfonds ließen sich sicherlich auch kurzfristi-
ge Unterstützungsmöglichkeiten für in Not geratene Vereine realisieren. Ich würde 
aber auch wegen der kürzeren Entscheidungswege vorschlagen, einen solchen 
Fonds außerhalb der Stadtverwaltung zu verorten, und versuchen hierfür den Sport-
kreis Freiburg als Partner zu gewinnen. Von den von Ihnen genannten Profisportver-
einen wird nach meiner Einschätzung aber allenfalls der SC Freiburg e.V. in der La-
ge sein, sich ggf. mit einer nennenswerten Einlage zu beteiligen. Ich bin 
selbstverständlich gerne bereit, meine Kontakte zum Verein zu nutzen, um ggf. für 
ein Engagement zu werben.   
 
Budget Stadtjubiläum 
 
Natürlich waren auch die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum 2020 vom kurzfristigen 
Lockdown der Corona-Pandemie massiv betroffen. Eine Vielzahl der Veranstaltun-
gen, darunter auch solche aus dem Sportbereich, mussten kurzfristig abgesagt oder 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Daraus ist allerdings nicht zu 
schließen, dass sich dadurch im gedeckelten Gesamtbudget für das Stadtjubiläum 
Spielräume für Corona-Hilfsprogramme ergeben. Auch die bei einer Absage oder 
Verlegung notwendigen Gegensteuerungsmaßnahmen sind mit einem finanziellen 
Aufwand verknüpft. Über solche Mittel sollten wir deshalb erst dann diskutieren, 
wenn belastbare Zahlen aus der weiteren Projektumsetzung vorliegen. Diese können 
im aktuellen Stadium noch nicht geliefert werden.   
 
Hygieneanforderungen 
 
Die Hygieneanforderungen an die Vereine sind aus meiner Sicht sowohl über die 
Ausführungsbestimmungen zu der Corona-Verordnung der Landesregierung als 
auch über entsprechende Informationen der Sportfachverbände in ausreichendem 
Maß und in verständlichem Umfang formuliert worden. Selbstverständlich ist die Be-
schaffung der notwendigen Materialien mit entsprechenden finanziellen Aufwendun-
gen für die Vereine verbunden. Inwieweit sich daraus für einzelne Vereine ein Unter-
stützungsbedarf ableitet, wird man erst bei einer Prognose auf das Jahresergebnis 
der Vereine und ggf. Hilfen aus einem Solidarpakt ableiten können. In Bezug auf 
Sachleistungen wäre das aus meiner Sicht ggf. auch ein Thema für den bereits ge-
nannten Hilfsfonds. 
 
Mieten für Sporthallen 
 
Mietzahlungen für gebuchte Hallenzeiten werden für den Zeitraum des Lockdowns 
nicht erhoben. Wie für die jetzt anstehenden Phasen der Lockerung und einge-
schränkten Nutzungsmöglichkeiten der Sportflächen verfahren wird, wird aktuell auf 
der Ebene des Gebäudemanagements diskutiert. Aufgrund der damit verknüpften 
finanziellen Effekte für die Stadt wird das Finanzdezernat sicherlich in eine finale 
Entscheidung eingebunden.  
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Bäderöffnung 
 
Die aktuellen Öffnungsszenarien der Landesregierung für den Vereinssport aber 
auch die Zulassung einer öffentlichen Nutzung der Bäder werden aktuell bei der Re-
gio Bäder GmbH in ein Nutzungskonzept überführt. Dabei wird auch die Durchfüh-
rung von Kursangeboten durch die Vereine eine Rolle spielen. Im Kern gilt es aber 
zunächst die Fragen des Gesundheitsschutzes bei einer Betriebszulassung abzuar-
beiten und die Ergebnisse mit den personellen Ressourcen in den Bäderbetrieben 
abzugleichen. Möglichkeiten für eine Schwimmförderung werden in einem solchen 
Konzept aber sicherlich ihren Platz finden. 
 
Konzept Spitzensport/Breitensport 
 
Ihre abschließende Anregung eines Konzeptes für eine erfolgreiche Verbindung von 
Spitzensport und Breitensport will ich gerne aufgreifen und bin dazu über das Sport-
referat für eine Diskussion jederzeit offen. Wenn es dazu aus Ihrer Fraktion bereits  
Ideen dafür gibt, wie man sich eine solche Verbindung konkret vorstellt oder welche 
Maßnahmen dazu kurzfristig initiiert werden können, bin ich gerne bereit, diese in 
einen Diskussionsprozess einzubringen. In einem solchen Prozess müssen wir dann 
aus meiner Sicht zwingend auch den Sportkreis Freiburg als Vertreter der Breiten-
sportvereine einbinden. 
 
Als Fazit teile ich Ihre Einschätzung, dass wir unsere Breitensportvereine mit Be-
dacht durch die Corona-Zeiten begleiten müssen und bei Bedarf - wenn alle anderen 
Hilfsprogramme ausgeschöpft sind - auch finanziell stützen müssen. Konkrete Ent-
scheidungen sollten wir allerdings erst auf Basis verlässlicher Grundlagen zum Hilfe-
bedarf treffen. 
 
Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, 
Gruppierungen und Einzelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
2. 
Nachricht hiervon - per E-Mail als pdf-Dokument - 
 
a. den Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemein-

schaften, Gruppierungen und Einzelstadtart 
b. den Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsge-

meinschaften, Gruppierungen und Einzelstadtrat 
 
jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Anlage 
 
gez. Breiter 
Bürgermeister  


