
 

 

 
 
Konstruktiver Austausch im Digitalformat: Nürnberger Sportvereine und Sportverwaltung treffen 
sich virtuell zum ersten Runden Tisch  
 
Schon in der Einladung an alle Nürnberger Sportvereine zum „Runden Tisch“ stellte die Referentin für Schule 
und Sport, Cornelia Trinkl, klar: „Die Corona-Pandemie und der aktuelle Lockdown zeigen tagtäglich die 
Bedeutung der Sportvereine für das gesellschaftliche Leben. Die Vereine unterstützen mit unzähligen digitalen 
Projekten und Angeboten, damit die Menschen so gut wie möglich durch diese schwierigen Zeiten kommen. 
Die Dauer der Einschränkungen, die niemand von uns so vorhergesehen hat, bringt mittlerweile große, auch 
existentielle Sorgen mit sich. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, in ein geregeltes Sportleben zu kommen, in 
dem Vieles wieder möglich ist. Ich kann Ihnen versichern, dass die Stadt Nürnberg im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten die Sportvereine unterstützen wird.“  
Der direkte Kontakt von Vertreterinnen und Vertretern des Vereinssports mit den Verantwortlichen der 
Sportverwaltung ist vor diesem Hintergrund besonders wichtig. 
 
Der Einladung folgten am Donnerstag, den 25. Februar 2021 mehr als 70 Vereinsvertreterinnen und  
-vertreter. Mit dabei waren auch hochrangige Verbandsvertreter. So konnte z.B. BLSV-Präsident Jörg Ammon 
aus erster Hand von den Verhandlungen auf Landesebene zur Öffnung des Sports berichten. 
 
Besprochen wurden folgende Themen: 
 
• Vorstellung der Referentin für Schule und Sport, Cornelia Trinkl 
In ihrer Vorstellung betonte die neue Referentin, wie wichtig ihr der Austausch mit den Vereinen und wie 
sinnvoll es aus ihrer Sicht ist, die Bereiche Schule und Sport in einem gemeinsamen Referat zu behandeln: Es 
gäbe viele gemeinsame Themen. So konnte die Stadt Nürnberg die Situation der Sporthallen durch Anschaffung 
von Luftfilteranlagen für die „roten Hallen“ verbessern, so dass diese, sobald es die Bedingungen erlauben, von 
den Vereinen wieder genutzt werden können.  
Auch Oberbürgermeister Marcus König betonte in einer Videobotschaft die Wichtigkeit des Sports für die Stadt.  
 
• Aktuelle Corona-Situation: Welche neuen Konzepte gibt es?  
Der Leiter des SportService, Hans-Jörg Oehmke, gab einen Überblick zu den aktuellen Prioritäten der 
Sportverwaltung. Zunächst sei man vorbereitet, den vorliegenden Plan zur Öffnung der Sporthallen so zügig es 
die Vorgaben erlauben, umzusetzen. Oberstes Ziel ist es, den Sport auf Sportstätten innen und außen so schnell 
wie möglich wieder zu ermöglichen. 
Um die Hallensituation in Nürnberg insgesamt und langfristig zu entspannen, sind weitere Schulbauten mit 
Sporthallen in Planung, auch die Errichtung der Sportveranstaltungshalle liegt gut im Plan. 
 
• Themen der Vereine  
Rege beteiligten sich Verantwortliche aus Vereinen und Verbänden, als es darum ging, die aktuelle Situation zu 
schildern und zu formulieren, welche Themen und Bedarfe seitens des organisierten Sports im Moment die 
Wichtigsten sind. Dabei wurde nicht nur über Einnahmeausfälle, die spezielle Notsituation der 
bäderbetreibenden Vereine, Fragen nach Öffnung der zunächst für Unterricht/Prüfungen bestuhlten Hallen, 
innovative Vereinskonzepte für Outdoor-Sport und die Notwendigkeit der Unterstützung auf Landesebene 
gesprochen.  
Darüber hinaus waren die weitere Intensivierung der Kooperationen Schule-Verein, eine Übersicht zur Digitalen 
Hallenbelegung, die Notwendigkeit der zügigen (Wieder-)Aufnahme von Sportangeboten für Kinder und 
Jugendliche Themen, zu denen wichtige Informationen direkt ausgetauscht werden konnten. 
 
Alles in allem waren sich alle einig: Der konstruktive (digitale) Austausch sollte unbedingt regelmäßig 
weitergeführt werden. Die Referentin sicherte zu, die angesprochenen Probleme und Fragestellungen weiter im 
Blick zu behalten und stellte einen weiteren Termin des „Runden Tisches“ nach den Osterferien in Aussicht. 
 


