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BSB NORD UNTERSTÜTZ IMPF-OFFENSIVE DES LANDES BW
Karlsruhe, 17. November 2021
Wie zu erwarten war, steigen die Infektionszahlen aktuell wieder an. Die Lage ist noch
nicht dramatisch, aber ernst zu nehmen und offensichtlich reicht die bisherige Impfquote
noch nicht aus, um ohne starke Beschränkungen für Ungeimpfte und nicht Genesene
durch den Winter zu kommen und gemeinsam Sport treiben zu können. Daher
appellieren wir an alle, die Impf-Offensive des Landes BW zu unterstützen, damit der
Vereinssport für die gesamte Bevölkerung seine Gesundheitswirkungen voll entfalten
kann und somit auch zur Vermeidung von Risikofaktoren sowie zum Aufbau von
Schutzfaktoren beiträgt.
Der Ball liegt jetzt im Feld derjenigen, die sich impfen lassen könnten, sich bislang aber
dagegen entschieden haben, ohne dass medizinische Gründe dagegen sprechen. Wir
wünschen uns, dass auf der Basis einer hohen Impfquote Erwachsenengruppen nicht
separiert werden und Ungeimpfte ausgeschlossen werden müssen, denn die Stärke des
Sports liegt ja nicht zuletzt in seiner integrativen Funktion. Es ist aber auch eindeutig, dass
die oberste Priorität auf der Aufrechterhaltung des Vereinssports und insbesondere des
Sports für Kinder und Jugendliche liegt.

Das bedeutet auch, dass jeder für seine freiwilligen Entscheidungen einstehen muss und
die negativen Folgen dieser Entscheidung nicht die Gemeinschaft trägt. Im Zweifel sind
somit einschränkende Maßnahmen von jenen zu tragen, die sie zu verantworten haben.
Dementsprechend sind Lockdownszenarien im Vereinssport keine denkbare Option und
würden weiteren Schaden für die Volksgesundheit anrichten. Vielmehr benötigt es gerade
im organisierten Sport auch künftig Stabilität, Planungssicherheit und eine Perspektive, die
das Ehrenamt ab dem Frühjahr 2022 zunehmend von den zusätzlichen Anforderungen
entlastet, die sich durch ständig wandelnde Corona-Regelungen ergeben.
Die Gesundheitsvorsorge und alle damit einhergehenden Verpflichtungen dürfen also
nicht zur Daueraufgabe von Ehrenamtlichen werden, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich
für die Gemeinschaft engagieren. Deshalb müssen wir in absehbarer Zeit zu einer Form
der Normalität für den Vereinssport mit einer Infektionskrankheit finden, die uns aller
Voraussicht nach noch länger begleiten wird und vermutlich nie mehr ganz verschwindet.
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