
Offener Brief des KFA Südthüringen an den LSB Thüringen
und den Thüringer Fußballverband

Der KFA Südthüringen fordert den Thüringer Landessportbund im Allgemeinen und den 

Thüringer Fußballverband als größten Verband im LSB, im Besonderen, dazu auf, bei der 

Thüringer Landesregierung eine Perspektive für den Wiedereinstieg in den geregelten 

Vereinssport einzufordern. Wir brauchen jetzt eine Öffnungsperspektive, ab wann der 

Vereinssport wieder ausgeübt werden kann. Für die Gesundheit unserer Bevölkerung ist es 

höchste Zeit, dass wieder Sport im Verein stattfinden kann. Schon letztes Jahr hat der 

organisierte Sport bewiesen, dass seine Hygienekonzepte von den Sportlerinnen und Sportlern 

befolgt werden. Disziplin gehört zum Sport dazu. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Thüringer 

Sportminister Holter u.a. in der Tageszeitung „Freies Wort“ vom 18.2.21 aussagt: “Derzeit gibt es 

keine konkreten Pläne den Breiten- und Vereinssport in größerem Umfang zu erlauben.“

Neben der fehlenden Öffnungsperspektive für alle Altersbereiche macht uns der zunehmende 

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen große Sorgen. Dieser hat in erwähnter 

Altersgruppe durch die erhöhte Bildschirmzeit aufgrund des Corona-bedingten digitalen 

Distanzunterrichts und der massiven Erhöhung der digitalen Freizeitaktivitäten noch exorbitant 

zugenommen. Eine große Zunahme an übergewichtigen Kindern, massive psychische Probleme 

und die Erhöhung von Krankheitsrisiken im späteren Leben können Folgen sein. Deswegen ist es

gerade für Kinder und Jugendliche immens wichtig, dass der Sportbetrieb so schnell als möglich 

wieder anläuft, um sie wieder für Sport und Bewegung zu begeistern. 

Die wirtschaftlichen Einbußen aufgrund des ausgefallenen und weiterhin ausfallenden 

Sportbetriebs stellen Vereine und Sportfachverbände zunehmend auch vor erhebliche finanzielle 

Probleme. Zudem haben die Sportvereine in Thüringen im Jahre 2020 16500 Mitglieder verloren. 

Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass in Anbetracht der rückläufigen Infektionszahlen kein 

Konzept für die Öffnung des Sportbetriebes in Thüringen existiert. 

Wir fordern die kurzfristige Erarbeitung eines konstruktiven Öffnungsplanes. 

Sport ist Lebensqualität und trägt massiv zur Gesunderhaltung der Bevölkerung bei !
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