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Raus aus der Winterstarre 
Unterstützung für die Stuttgarter Vereine ist richtig und wichtig. Doch das wird nicht 

unbegrenzt helfen. Von Frank Rothfuß

Kommentar

D ie Hilfe tut not. Und die
Stadt wird den Sportver-
einen wie schon im Vor-

jahr unter die Arme greifen, da-
für zeichnet sich eine Mehrheit
im Gemeinderat ab.

Doch selbst eine wohlhaben-
de Stadt wie Stuttgart wird nicht
alles richten können. Die Gewerbesteuer
ist voriges Jahr eingebrochen, 2021 wird
es ähnlich aussehen. Die Einnahmen sin-
ken also dramatisch, gleichzeitig soll die
Stadt die Ausgaben erhöhen, um Kinos,
Theater, den Nahverkehr, die Sportvereine
und viele andere zu retten. Für all das wird
das Geld auf Dauer nicht reichen.

Zieht sich der Lockdown hin, werden
viele Vereine Probleme bekommen. Nur
die wenigsten haben Rücklagen, um noch
Monate überbrücken zu können. 40 Stutt-
garter Vereine haben schon 2020 die Exis-
tenzhilfen des Landes gebraucht, um li-
quide zu bleiben, also um Rechnungen,

Löhne oder Kredite zahlen zu
können. Das ist ein Alarmsignal.
Aber nicht verwunderlich. Für
Vereine gilt wie für Restaurants,
Theater und Friseure: Ohne Ge-
schäftsbetrieb keine Einnahmen,
ohne Einnahmen kein Überle-
ben. Die Vereine haben ausge-

klügelte Hygienekonzepte in der Schubla-
de, die sie ja im Herbst bereits umgesetzt
hatten; sie fühlen sich gerüstet für eine
vorsichtige Öffnung. Dürfen Kinder
draußen kicken? Was ist mit Yoga, Reha-
sport und Kursen, womöglich draußen,
wenn das Wetter mitmacht? Tennis?
Schwimmen? Alles mit Abstand gut mög-
lich. Politik und Gesellschaft müssen in
nicht allzu ferner Zukunft entscheiden, ob
ihnen dieses Risiko zu groß ist. Aber eines
muss auch klar sein: Ewig kann man die
Vereine nicht in Winterstarre versetzen.
Sonst erleben viele von ihnen den Som-
mer nicht mehr.

Hier darf nicht Fußball gespielt werden.

Ein Stück Stadt

Wenn man tatsächlich den Arzt
oder Apotheker fragt, dann wird
einem gerade in Coronazeiten

eindringlich dazu geraten, sich regelmäßig
an der frischen Luft zu bewegen. Dies sei
medizinisch gesehen ein wunderbares All-
inclusive-Paket. Dieser Beschäftigung
wird ja allerseits zugesprochen, dass sie
eine mental befreiende Wirkung entfaltet,
vor allem, wenn man sich in schönen
Auen und Ebenen ergeht.

Es kann aber auch anders laufen, wie
ein Selbstversuch zeigt. Dann nämlich,
wenn man die fast schon alpinistische
Tour auf den Hasenberg wählt. Gerüchten
zufolge soll auf der Hasenbergsteige, die-
ser steilen Trennlinie zwischen dem
Stuttgarter Süden und dem Westen, einem
sich bergauf abstrampelnden Radfahrer
die Idee für das E-Bike gekommen sein.
Elektro-Trekkingschuhe wären auch nicht
schlecht. Haha.

Wie versprochen: Die Laune wird bes-
ser – bis das Waldhaus näher rückt. Der
Spaziergang entwickelt sich nun zum
Trauermarsch. Die Stimmungskurve
flacht wieder bedenklich ab, während
einem das Herz blutet. Das kann nicht ge-
sund sein. Hier sieht es aus wie einst an
der innerdeutschen Grenze, Videoüber-
wachung, hohe Metallzäune mit Stachel-
draht, dahinter das einst so einladende
Waldhaus, ein Klassiker der Stuttgarter
Ausflugsgastronomie. Vor 13 Jahren hat
sein letzter Besitzer, der Hobby-Dichter-
Maler und Gastroprofi Günter Lemme
schließen müssen. Eine Sanierung im gro-
ßen Stil war offenbar unumgänglich. Hät-
te der neue Besitzer, ein stadtbekannter
Spielautomatenaufsteller, vielleicht weni-
ger Geld in die hermetische Abriegelung
und stattdessen mehr in die Sanierung in-
vestieren sollen. Die ist offenbar auf hal-
bem Weg zum Erliegen gekommen. Und
es geht einfach nicht weiter. Immer wie-
der wurde darüber in unserer Zeitung be-
richtet.

So bleiben einem weiter nur die schö-
nen Erinnerungen – an die Geburtstage
der Großeltern, wenn es grundsätzlich ins
Waldhaus ging, wo es Naturschnitzel mit
Spätzle und die Rahmsoße aus der großen
silbernen Sauciere gab. Zuvor wanderte
der Blick durch die große Fensterfront
erst runter nach Heslach und von dort auf
Rundreise Richtung Kaltental, Vaihingen,
Degerloch und über den Fernsehturm
wieder zurück in die Stadt. Herrlich.

Die Großeltern sind schon lange ge-
storben, doch die Erinnerung und die
Waldhaus-Hoffnung leben weiter. Umso
mehr, nachdem der West-Bezirksvorste-
her Bernhard Mellert in einem Gespräch
versichert hat, sich der Sache bald anzu-
nehmen. Also, Fortsetzung folgt, hoffent-
lich. Dann wäre ein Spaziergang am Ha-
senberg auch von medizinischer Seite wie-
der vertretbar, sogar empfehlenswert.

Trauermarsch auf 
den Hasenberg 

Seit 13 Jahren geschlossen: Es ist eine 
Schande, dass das legendäre Ausflugslokal 

Waldhaus schon so lange brachliegt.
Von Peter Stolterfoht 

Das Waldhaus: erinnert ein bisschen an die
innerdeutsche Grenze Foto: StZ/Peter Stolterfoht

Sportvereinen geht das Geld aus

E s war einmal: Da suchten
Sportvereine Übungsleiter
und Ehrenamtliche. Nun sind
die begehrtesten Kräfte
Steuerberater. Sie müssen he-

rausfinden, wo man Geld herbekommen
kann, ob man Novemberhilfen, Dezem-
berhilfen, Überbrückungshilfen eins bis
drei, Kurzarbeitergeld oder Existenzhilfen
erhält, um den Betrieb am Laufen und den
Verein am Leben zu erhalten. Es wird eng,
deshalb bitten die Vereine die Stadt um
Hilfe. Ein Überblick.

Der Hilferuf
Neun Vereine haben einen gemeinsamen
Brief an die Stadt geschrieben. Darin heißt
es: „Die Pandemie hat für die Vereine
massive finanzielle Auswirkungen (. . .),
die Einbußen durch fehlende Zusatzbei-
träge, Einnahmen aus Kooperationen und
Erträgen aus Vermietung und Verpach-
tung waren im Jahr 2020 bereits deutlich
spürbar.“ Dank der Bereitschaft der Mit-
glieder, auf Erstattung der Beiträge zu ver-
zichten, und der Hilfe der Stadt habe man
Verluste teilweise ausgleichen können.
Nun seien aber die Mitgliederzahlen um
fünf Prozent gesunken. Da nicht absehbar
sei, wann man wieder im Verein Sport
treiben könne, „gehen wir von weiter sin-
kenden Zahlen“ aus. Man erbringe mit
„der Zusammenarbeit an vielen Schulen
und Kindergärten, mit Angeboten zur Prä-
vention und Rehabilitation, Integration
und Inklusion elementare Leistungen für
die Gesellschaft“. Um dies verlässlich und
in hochwertiger Qualität anzubieten, be-
schäftigen die Vereine „in erheblichem
Umfang vor allem hauptamtliches Perso-
nal“. Weder könnten die Kurzarbeitregeln
die gesamten Aufwendungen ausgleichen
noch die November- und Dezemberhilfe
die fehlenden Umsätze. Deshalb halte
man „es für notwendig, die Vereine im
Jahr 2021 nochmals durch finanzielle Hil-
fen strukturell zu stärken“.

Die Mitgliederzahlen
Die rund 200 Stuttgarter Sportvereine
hatten 254 000 Mitglieder. Von den zehn-
bis 14-jährigen Stuttgartern sind sage und
schreibe 74 Prozent Mitglieder in Sport-
vereinen. Das war der Stand zum 31. Janu-
ar 2020. Wie sich die Pandemie auswirkt,
wird man Ende dieser Woche ganz genau
wissen. Doch sicher ist jetzt schon, es wird
einen Rückgang der Mitglieder geben, von
fünf Prozent sprechen die Stuttgarter Ver-
eine in ihrem Brief. Beim MTV Stuttgart
zählt man statt 9122 nur noch 8577 Mit-
glieder. „Unsere bisherigen Mitglieder
sind uns treu“, sagt Vizepräsident Karsten
Ewald, „aber wir haben keine Neueintrit-
te.“ Logischerweise, denn wer tritt schon
ein, wenn er das Angebot nicht nutzen

kann. Derzeit ruht der Sportbetrieb in fast
allen Bereichen. In normalen Jahren wird
der Rückgang durch Tod oder Wegzug
mehr als ausgeglichen durch neue Mitglie-
der. Auch bei der Sportvg
Feuerbach macht man diese
Erfahrung. Dort ging die Zahl
der Mitglieder zurück von
6300 auf 6006.

Die Finanzen
Die Stuttgarter Sportvereine
sind schon lange in der Mo-
derne angekommen. Mit
Turnvater Jahn haben gerade
die großen Sportvereine
nichts mehr zu tun. Sie be-
treiben Fitnessstudios und
Kitas, bieten Kurse aller Art
an. Und verdienen damit
Geld, um den Breitensport zu
finanzieren. Das bricht nun
alles weg. Dem MTV fehlen
so 60 000 Euro im Monat.
Die Sportvg Feuerbach ver-
zeichnet bei ihrem Fitness-
und Gesundheitszentrum
einen Rückgang von Mitglie-
dern um zehn Prozent. Geschäftsführer
Benjamin Haar sagt, „damit fehlt uns ein
sechsstelliger Betrag“. Der MTV hat 46

Festangestellte, die allermeisten sind in
Kurzarbeit. Ewald: „Wir stocken auf 100
Prozent des Gehalts auf.“ Die Minijobber
versucht man zu beschäftigen, etwa um
bei den Mitgliedern anzurufen oder um
die mittlerweile 400 Fitnessvideos zu pro-
duzieren. Beim TB Cannstatt mit seinen
1400 Mitgliedern fallen die Einnahmen
aus der Tennishalle komplett weg, sagt

Vorstand Stefan Conzel-
mann. Gleichzeitig erlasse
man dem Pächter der Ver-
einsgaststätte die Pacht. „Der
verdient ja auch nichts. Wir
wollen ihm helfen, dass es
weitergeht.“

Die Schwimmer
Sie sind besonders gebeutelt.
Ihren Sport können sie nun
mal nur im Bad ausüben. Die
Bäder sind aber geschlossen.
Der Schwimmerbund Schwa-
ben 1895 Stuttgart hat von
seinen 600 Mitgliedern zehn
Prozent verloren, schätzt der
Vorsitzende Alexander Wolff.
Zwei Probleme plagen sie be-
sonders. Sie können keine
Schwimmkurse anbieten, da-
durch fehlt Geld, „aber
schlimmer noch: 5000 Stutt-
garter Kinder lernen gerade

nicht Schwimmen“. Man habe ohnehin
lange Wartelisten für die Kurse, „es steht
zu befürchten: Nach dem Lockdown wird

nicht jedes Kind zum Zuge kommen kön-
nen“. Die Sportler der ersten Mannschaft,
die können schon schwimmen, und das so
gut, dass sie auf Medaillen bei deutschen
Meisterschaften hoffen können. Aber
nicht gut genug, um laut der Landesver-
ordnung Sport trainieren zu dürfen. Die
erlaubt das nur Kader-Athleten. Wolff:
„Ohne tägliches Training sinkt die Leis-
tung.“ Das sei nicht aufzuholen. Und ist
im Einzelfall dramatisch, wie bei der
Schwimmerin, die mit einem Sportstipen-
dium in den USA studieren will und dafür
gute Zeiten abliefern
muss. Es kann auch
dazu führen, „dass we-
gen der fehlenden
Perspektive unsere
Leistungssportler auf-
hören“.

Die Radler
Es ist eine Erfolgsge-
schichte. Der Moun-
tainbike-Verein Stutt-
gart ist im vergangenen Februar gegrün-
det worden und hat nun bereits knapp
1300 Mitglieder. Natürlich hat dazu der
Streit um die Nutzung des Waldes beige-
tragen, der erbittert geführt wird zwi-
schen Spaziergängern, Naturschützern
und Radlern. „Unsere Mitglieder möch-
ten, dass wir ihnen politisch eine Stimme
geben“, sagt der für Öffentlichkeitsarbeit
zuständige Simon Kirchgeßner. Das funk-
tioniert schon ganz gut, das Zusammen-
wachsen des jungen Vereins allerdings ist
erschwert. Gemeinsame Ausfahrten,
Techniktraining, das geht derzeit nicht.
Allerdings haben sie einen großen Vorteil:
Den Mountainbikern ist ihr Sport erlaubt.

Die Hilfen
Die Vertreter der Vereine sind voll des Lo-
bes für die unkomplizierte Hilfe der Stadt.
Eine Million Euro gab es an Existenzhil-
fen, eine weitere Million Euro wurde ver-
teilt, sieben Euro je Mitglied. „Das hat
schnell und wirksam geholfen“, sagen
Ewald und Haar unisono. Vom Land gab
es 11,6 Millionen Euro Existenzhilfe, die
haben 40 Stuttgarter Vereine beantragt.

Der Ausblick
Viele Vereine haben Rücklagen gebildet
für Bauprojekte und Sanierungen. Feuer-
bachs Geschäftsführer Benjamin Haar
sagt: „Zur Not müssen wir da ran.“ Beim
TB Cannstatt würde man gerne die Flut-
lichtanlage „energetisch sanieren“ und
mit LED ausstatten. „Ein Drittel Eigenan-
teil muss man bringen“, sagt Conzelmann,
„aber wenn wir die Rücklagen auflösen
müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhal-
ten, geht das nicht.“ Die Stadt soll wieder
in die Bresche springen, fordern die Stadt-
räte von SPD und CDU. Das Land hat be-
reits reagiert und weitere 7,5 Millionen an
Existenzhilfen für 2021 zur Verfügung ge-
stellt. Damit es nicht demnächst heißt, die
Sportvereine, das war einmal.

„5000 Stutt-
garter Kinder
lernen gera-
de nicht
Schwimmen.“
Alexander Wolff,
Schwimmerbund
Schwaben 1895
Stuttgart

„Unsere
bisherigen Mitglie-
der sind uns treu,
aber wir
haben keine
Neueintritte.“
Karsten Ewald,
Vizepräsident MTV

Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Pandemie bringt Vereine an ihre Grenzen. Parteien fordern die
Stadt auf, erneut zu helfen – so wie im Vorjahr. Von Frank Rothfuss

Das Hallenbad Heslach ist geschlossen. Fotos: Lichtgut/Achim Zweygarth, Herbert Rudel


