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Presseinformation - 758/09/2020 

Ministerpräsident Armin Laschet: Wir lassen 
den Breitensport nicht allein und stehen an 
der Seite unserer Vereine 

Landesregierung sagt zusätzliches Hilfspaket von 15 Millionen 
Euro zu / Passgenaue Lösungen für mehr Zuschauer bei Sport-
wettkämpfen sollen bereits nächste Woche geltendes Recht 
werden 

Die Staatskanzlei teilt mit:  

Ministerpräsident Armin Laschet hat sich am Freitag, 11. September 

2020, gemeinsam mit der Staatsekretärin für Sport und Ehrenamt An-

drea Milz mit Vertreterinnen und Vertretern von Sportvereinen und Ver-

bänden bei einem digitalen Sportgipfel ausgetauscht. Schwerpunkt des 

Gesprächs waren: die Regularien für Zuschauerinnen und Zuschauer 

bei Sportveranstaltungen während der Corona-Pandemie und die aktu-

elle wirtschaftliche Situation der Sportverbände und -vereine in Nord-

rhein-Westfalen. 

  

Ministerpräsident Armin Laschet sagte: „Unsere Botschaft ist klar: Wir 

lassen den Breitensport nicht alleine und stehen fest an seiner Seite. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten viele Vereine große Ver-

luste verkraften, jetzt sorgt Nordrhein-Westfalen dafür, dass der Breiten-

sport in unserem Land gut durch die Krise kommen kann. Damit wollen 

wir auch die Leistungen vieler Ehrenamtlicher in den Vereinen anerken-

nen und wertschätzen. Nordrhein-Westfalen ist Land des Sports und 

Land des Ehrenamts. Das muss so bleiben.“ 

  

Insbesondere durch das Fehlen von Zuschauerinnen und Zuschauern 

bei Spielen und Wettkämpfen haben Vereine große finanzielle Einbußen 

erlitten, einige Vereine bangen um ihre Existenz. Um drohende Insol-

venzen abzuwenden, wird die Landesregierung ein zusätzliches Hilfspa-

ket in Höhe von 15 Millionen Euro auflegen. Dies soll frühzeitig dabei 

helfen, Zahlungsschwierigkeiten von Vereinen aufzufangen. 
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Sport-Staatssekretärin Andrea Milz: „Wir greifen unseren Sportvereinen 

tatkräftig unter die Arme. Sie erhalten die notwendige Unterstützung, da-

mit Sport auf allen Ebenen auch nach der Corona-Pandemie weiterhin 

möglich ist. Dabei sind die ehrenamtlichen Aktivitäten das Rückgrat der 

Vereine. Dass hier die Hilfe ankommt und nachhaltig wirken kann, ist 

mir besonders wichtig.“ 

 

Um den Breiten-und Amateursport wieder einer größeren Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, hat die Landesregierung mit den Teilnehmern 

des Gipfels im Einklang mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in Nord-

rhein-Westfalen eine Öffnung vereinbart: bei regionalen Ligen und bei 

regionalen, nationalen sowie internationalen Sportwettkämpfen wird es 

wieder möglich sein – unter Beachtung notwendiger Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen und der Kapazitäten der Sportstätte – mehr Zu-

schauerinnen und Zuschauer in Stadien und Sporthallen zuzulassen. 

  

In dem gemeinsamen Gespräch wurde dabei deutlich, dass die Sportar-

ten sehr unterschiedliche Bedarfe für einen wirtschaftlich vertretbaren 

Betrieb haben. Die Landesregierung wird das mit Hochdruck in ein stim-

miges Gesamtkonzept bringen, das die unterschiedlichen Kapazitäten 

der Sportstätten berücksichtigt und bereits mit der nächsten Novelle der 

Corona-Schutzverordnung am kommenden Dienstag in geltendes Recht 

umgesetzt werden soll. 

 

Für die Überbrückung der Einnahmeausfälle wird die Landesregierung 

die bisherigen Hilfen mehr als verdoppeln, um Sportvereine und -ver-

bände vor erheblichen negativen finanziellen Folgen der Corona-Pande-

mie zu schützen. Mit der „Soforthilfe Sport“ (10 Millionen Euro aus der 

NRW-Soforthilfe) konnten Sportvereine Hilfen beantragen, die sich be-

reits in einer existenziellen Notlage befinden. Diese Hilfe wird nun um 15 

Millionen mehr als verdoppelt und ausgeweitet, um den Vereinen 

schnelle Hilfe unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. 

 

An dem Gespräch nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen 

und Verbänden unterschiedlicher Sportarten teil. Darunter Fußball, Vol-

leyball, Basketball, Eishockey, American Football, Handball sowie Ver-

treter des Landessportbundes und des Westdeutschen Fußballverban-

des. 
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