Besuch der Ministerin zeigt:
Sportvereine brauchen mehr
Förderung
Die Anforderungen der Gesellschaft an die Sportvereine sind
hoch, nicht immer können sie sie wegen vielerlei Hindernissen
erfüllen. Diese Erkenntnis nahm Landesministerin Christina
Kampmann sicherlich mit von ihrem Besuch in Bergkamen am
Mittwochabend. Im Treffpunkt traf die NRW-Ministerin für
auf Einladung der SPDLandtagsangeordneten Rüdiger Weiß und Hartmut Ganzke auf
Familie,

Kinder,

Jugend,

Kultur

und

Sport

Vertreterinnen und Vertretern von Sportvereinen aus dem Kreis
Unna.

Ministerin Christina Kampmann stand den Vereinen Rede und
Antwort. Die weiteren Gesprächspartner (v. l.): Hartmut
Ganzke, Ulrich Seliger (Sportservice Unna), Klaus Stindt
(Vorsitzender des Kreissportbundes) und Rüdiger Weiß
Der Saal des Treffpunkts war proppenvoll. Das zeigt, dass es

sehr viel zu besprechen gab. Integration von Flüchtlingen und
Gesundheitsförderung von Kindern, die immer mehr unter
Übergewicht und Bewegungsmangel leiden, waren zwei wichtige
Themen. Hierfür stellt das Land auch Fördergelder zur
Verfügung. Oft werden sie nicht genutzt. Ein wesentlicher
Grund sei der bürokratische Aufwand, lautete die Klage.
500
Euro
kann
jeder
Sportverein
bekommen,
der
Flüchtlingsarbeit leistet. „Anstatt einen vielseitigen Antrag
auszufüllen, machen wir es einfach“, erklärte der Vorsitzende
des VfL Kamen und frisch gewählter stellvertretende
Vorsitzende des Kreissportbunds Peter Westermann. Das ist auch
die Devise der Bergkamener Sportvereine. Von ihnen hat keiner
den Zuschuss beantragt. Im ganzen Kreis Unna sind es gerade 20
Vereine.
Das Integration unbürokratisch und einfach gehen kann, zeigt
die Kinderturngruppe des TuS Weddinghofen, die von drei
kleinen Mädchen aus Syrien besucht wird. „Sie kommen einfach
und turnen mit“, berichtete TuS-Geschäftsführerin Ellen
Wiemhoff. Sprachprobleme gebe es eigentlich nicht. „Sie machen
das nach, was die anderen Mädchen tun. Und sie haben ihren
Spaß dabei.“
Schwieriger ist es bei
Fußballvereinen,
weil

den
der

Fußball auch seine eigene
Bürokratie hat. Schon sehr früh
hat
der
Bergkamener
Flüchtlingshelferkreis
die
Talente
mit
interessierten
Vereinen zusammengebracht. Wer allerdings in der Heimat
bereits in einem Verein gekickt hatte, darf zwar
mittrainieren, aber oft nicht bei offiziellen Ligabegegnungen
das Team verstärken. Es ist fast unmöglich, von Vereinen in
Bürgerkriegsländer eine Freigabe zu bekommen. Die Menschen
dort haben nämlich ganz andere Sorgen.

Bei manchen Sportarten reicht der 500 Euro-Zuschuss noch nicht
einmal aus, auch nur einen Sportler vernünftig mit gebrauchten
Utensilien auszustatten. So hat der Radsportverein Unna zwei
17-jährige Talente unter seine Fittiche genommen, die in
Bergkamen wohnen. Damit sie an Radrennen teilnehmen können,
werde sie, so RSV-Vorsitzender Reinold Böhm von ihrer
Unterkunft abgeholt.
Apropos gebrauchte Sportkleidung: Einer der beiden Bergkamener
Talent hat bei seiner Ausrüstung Schuhe bekommen, die der
Sprinterlegende aus dem Kreis Unna Erik Zabel gehörten. Diese
Schuhe halte er jetzt in besonderen Ehren, erklärte Böhm.
Sportministerin Christina Kampmann zeigte sich am
Mittwochabend dankbar für die Einladung nach Bergkamen. Seit
Oktober sei sie die Ministerin und es sei das erste Mal
gewesen, dass sie in einer Veranstaltung solch intensive
Gespräche mit Vertretern örtlicher Sportvereine gehabt habe.
Dabei dürfte ihr auch klargeworden sein, dass hier eine
stärkere finanzielle Förderung notwendig ist.
Die muss ja nicht unbedingt aus der Landeskasse kommen.
Beklagt wurden am Mittwochabend auch die hohen Beträge, die
für den Profifußball bewegt werden – für Spielergehälter, für
die Ablöse, für Fernsehrechte, für den Polizeieinsatz bei
Bundesligaspielen. Würden davon beispielsweise nur 5 Prozent
in den Breitensport fließen, wäre das wesentlich mehr als das,
was den Sportvereinen vor Ort aus Steuergeldern zur Verfügung
gestellt wird.

