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Verluste in
sechsstelliger Höhe
Den Großvereinen in der Landeshauptstadt setzt die
Corona-Krise vorrangig in finanzieller Hinsicht zu. Von Florian Dürr
Sport allgemein

V
Ulrich Strobel

Benjamin Haar

Foto: Günter Bergmann

Foto: Günter Bergmann

ereine in der Corona-Krise: Den
großen Sportclubs setzen die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu. Einigen drohen in diesem Jahr
sogar Einbußen bis zu 150 000 Euro. Die
Verantwortlichen hoffen auf Hilfspakete
vom Land und der Stadt Stuttgart. Es sieht
düster aus für die Stuttgarter Vereine, vor
allem auf den Kontoauszügen. Vier der
fünf befragten Clubs erwarten aufgrund
des Lockdowns geschätzte Einbußen in
sechsstelliger Höhe – und betonen, dass
sie das alleine nicht stemmen werden
können.
Insgesamt zwei Millionen Euro könnten vom Gemeinderat für die Sportvereine
bereitgestellt werden. Am 27. Mai will das
Sportamt mit einer entsprechenden Vorlage in den Verwaltungsausschuss gehen.
Das mögliche Hilfspaket soll aus insgesamt drei Komponenten bestehen: Strukturelle und existenzielle Hilfe für die
Stuttgarter Sportvereine, und noch einmal
gesondert existenzielle Hilfe für die Stuttgarter Bundesligisten, jedoch ohne Zuschuss für den VfB Stuttgart. Einen strukturellen Zuschuss von sieben Euro pro
Mitglied für die insgesamt 300 zuschussberechtigten Vereine hält die Sportverwaltung hier für angemessen. Das wäre bei
140 000 Mitgliedern in Stuttgarter Vereinen ein Gesamtzuschuss von einer Millionen Euro. Um die existenziellen Hilfspakete für die Clubs umzusetzen, rät die
Sportverwaltung, die finanzielle Lage der
von der Insolvenz bedrohten Vereine zu
prüfen und diese gegebenenfalls individuell zu unterstützen. So steht es um die großen fünf Vereine – eine Übersicht:

MTV Stuttgart
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Von März bis Mai nur 30 Neueintritte
bei sonst 500, langfristig 1000 Mitglieder
weniger und auf das ganze Jahr gesehen
finanzielle Einbußen in Höhe von ungefähr 150 000 Euro – die Corona-Krise hat
den MTV Stuttgart mit voller Wucht getroffen und beeinflusst aufgrund des langfristigen Mitgliederschwundes auch die
Zukunft des Vereins.
Ob das vereinseigene Fitnessstudio, die
Kursangebote für Pilates oder die Kindersportschule – „wir haben alles heruntergefahren, das war wie in einer Schockstarre“,
sagt MTV-Präsidentin Ulrike Zeitler und
klagt: „Da haben wir schon zu knabbern.
Wir brauchen die Einnahmen.“ Viele Mitarbeiter wurden zu 100 Prozent freigestellt oder in Kurzarbeit geschickt, erzählt
Zeitler: „Wir müssen sparen.“
Sie und ihre Kollegen hoffen auf Hilfen
vom Land und von der Stadt Stuttgart, um

die Einbußen wenigstens ein bisschen abzufedern. Doch da ist Zeitler guter Dinge:
„Wir haben mit der Stadt Stuttgart einen
hervorragenden Partner, es gibt schon Anträge, wie man dem Sport helfen kann.“
Doch die MTV-Verantwortlichen verlassen sich nicht nur darauf, sondern werden auch selbst aktiv, um ihren Mitgliedern trotz Kontaktbeschränkungen ein
Alternativ-Sportprogramm zu bieten,
denn, das betont Zeitler: „Wir müssen
nach vorne schauen, nicht jammern.“ So
hat der Verein auf seinem „Youtube“-Kanal schon über 140 Clips mit Übungen für
zu Hause hochgeladen.
Zudem wurde ein eigenes Infektionsschutzkonzept ausgearbeitet, das das Training für Outdoor-Sportarten wie Fußball
oder Leichtathletik schon jetzt wieder
möglich macht. Aber auch das Fitnessstudio an der Furtwänglerstraße in Botnang
soll nach draußen verlagert werden: „Dafür haben wir den Bauantrag schon eingereicht“, sagt die MTV-Präsidentin.

TV Cannstatt

Ursprünglich hatten die TVC-Verantwortlichen für dieses Jahr eigentlich
einen leichten Überschuss eingeplant –
doch die Corona-Krise hat die optimistischen Finanzpläne auf einen Schlag zunichte gemacht. „Wir werden sicher ein
Defizit, eine Delle haben“, sagt Präsident
Roland Schmid. Allein durch die einmonatige „Vollschließung“ des Vereins und seiner Angebote lagen die Verluste, die der
TVC hinnehmen musste, bei rund 40 000
Euro. Auf das komplette Jahr gesehen
werden es wohl geschätzte „150 000 Euro,
die wir nicht haben“, klagt Schmid.
Immerhin gab es vom Bund eine
30 000 Euro-Soforthilfe, weil der TVC so
viele Mitarbeiter hat. Roland Schmid betont: „Wir können uns keine großen Verluste erlauben. Ein gemeinnütziger Verein
hat keine Reserven.“ So sind die Verantwortlichen dazu gezwungen, sich auf die
Stadt Stuttgart zu verlassen: „Im Moment
stehen wir das durch, aber die Stadt und
das Land müssen uns helfen. Wir hoffen
und glauben, dass wir es überleben“, sagt
Schmid.
Bezüglich der Entwicklung der Mitgliederzahlen kann der Präsident keine genauen Angaben machen: „Das lässt sich
noch nicht abschätzen, aber wir spüren
eine hohe Solidarität der Mitglieder.“ Ein
Lichtblick am Ende des Tunnels gibt es
jedenfalls schon: Am 1. Juni kann wohl das
vereinseigene Fitnessstudio wieder aufmachen – wenn auch mit vielen Einschränkungen.
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Sportvereinigung Feuerbach

60 unterschiedliche Kurse wie etwa im
Fitness- oder Rehasportbereich bieten die
Feuerbacher normalerweise in einer Woche an – in der vergangenen waren es gerade einmal zwei. „Wenn man da keine
Einnahmen generiert, schlägt sich das natürlich auf dem Kontoauszug nieder“,
klagt Geschäftsführer Benjamin Haar. Dazu kommen finanzielle Einbußen aufgrund der Einnahmeverluste durch die
wegfallende Vermietung der Sportanlagen
oder die Kosten für die Verwaltung und
das Technik-Team, wo nicht alle Mitarbeiter zu 100 Prozent in Kurzarbeit geschickt
wurden. Insgesamt schätzt Haar die Einbußen auf einen mittleren fünfstelligen
Betrag pro Monat. Daher ist es durchaus
verständlich, dass der Verein wie alle anderen auch auf Hilfe von außen angewiesen ist. „Die Politik muss im sozialen Bereich die Angebote sichern. Ich hoffe, dass
sich schnell was tut“, sagt Haar.
Immerhin zeigten die Vereinsmitglieder im April große Solidarität, als sie ihre
Beiträge zum Beispiel für das Fitnessstudio nicht zurückforderten. Auf die Mitgliederzahlen hat die Corona-Krise bei der
Sportvereinigung nur minimale Auswirkungen: „Wir merken da recht wenig. Es
gab nur vereinzelte Austritte im Fitnessbereich“, sagt Geschäftsführer Haar zufrieden.

SportKultur Stuttgart

75 000 Euro kosteten den Verein von
Mitte März bis Mitte April die ersten vier
Wochen Corona-Lockdown. Denn erst auf
Anfang April konnte Kurzarbeit für die
Mitarbeiter beantragt werden, und die
Kosten für Hausmeister, Geschäftsleitung
oder Strom und Wasser liefen natürlich
ganz normal weiter. Besonders die Schließung der Golfanlage ließ die SportKultur
Stuttgart leiden: „Was für andere Vereine
die Fitnessstudios sind, ist für uns die
Golfanlage – und da sind die Einnahmen
für zwei Monate komplett weggebrochen“,
klagt Vorstand Ulrich Strobel.
Die Zahlen seien zwar noch nicht belastbar, aber insgesamt schätzen die Ver-
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antwortlichen den Verlust für dieses Jahr
auf grob 200 000 Euro. Deshalb setzt der
Club auf mögliche Hilfspakete der Stadt
Stuttgart – auch wenn Strobel und seine
Kollegen noch keinen Antrag eingereicht
haben. „Wir haben uns solidarisch gezeigt
und erst einmal unseren Job gemacht, die
Anlage geschlossen. Wir vertrauen darauf,
dass da Hilfe kommt“, sagt der Vorstand,
denn: „Wenn da nichts kommt, sieht es
kritisch aus.“ Aktuell habe man zwar kein
Liquiditätsproblem, weil die Mitgliedsbeiträge erst vor kurzem eingezogen wurden,
doch Strobel betont: „Wir dürfen beziehungsweise sollen ja keine finanziellen
Rücklagen haben – und das wird uns wohl
am Ende des Jahres auf die Füße fallen.“

TB Cannstatt

Extrem hart hat die Corona-Krise die
Schwimmabteilung des TB Cannstatt getroffen, denn die Haupteinnahmequelle,
das internationale Schwimmfestival, kann
dieses Jahr nicht stattfinden. „Das ist eine
unserer größten Abteilungen und daher
besonders bitter“, klagt TBC-Vorstandsvorsitzender Stefan Conzelmann.
Die gesamten Einbußen halten sich im
Vergleich zu den anderen Stuttgarter Vereinen aber in Grenzen: „Ganz grob über
den Daumen gepeilt, werden uns wohl
40 000 Euro fehlen“, schätzt Conzelmann.
Zwar brechen die kompletten Einnahmen
für die Kursangebote wie Aerobic oder Pilates weg, aber dafür blieben die Cannstatter weitestgehend von Kündigungen verschont. Conzelmann macht sich vor allem
Sorgen um die Rehasport-Abteilung: „Da
wir dort eher älteres Publikum haben, habe ich die Befürchtung, dass es sich jene
wohl zweimal überlegen werden, ob sie
wieder zum Sport gehen.“
Erfreulich ist dafür, dass der Club über
ein großes Sportgelände mit einem echten
Rasenplatz verfügt – und dadurch seine
Mitgliedern bei praller Sonne nicht auf
den Kunstrasenplatz schicken muss. Zudem können die Leichtathleten durch das
erarbeitete Hygienekonzept seit vergangener Woche wieder in Kleingruppen auf die
Laufbahn.

Weil deine Stadt alles hat.

Arcione · Karosseriebaumeister
TÜV-Arbeiten.L.
Sonnenschutzfolien,
Welfenstraße 13 · 70736 Fellbach
07 11
/ 5 18 02 65
ParkdellenTel.und
Hagelschaden
Fax 07 11 / 5 18 02 66
lackschadenfrei
Mobil 01 72 /beheben.
4 61 75 34

Jetzt die Online- &
Lieferservices Ihrer lokalen
Fachgeschäfte nutzen!

auto.und.lack@arcor.de
L. Arcione · Karosseriebaumeister
Welfenstraße 13 · 70736 Fellbach
Tel. 07 11 / 5 18 02 65
Fax 07 11 / 5 18 02 66
Mobil 01 72 / 4 61 75 34
auto.und.lack@arcor.de

Regional. Deutschlandweit. Weltweit.

Portokosten sparen leicht gemacht!
Noch mehr BWPOST-Briefkästen findest
Du jetzt in Stuttgart, Ludwigsburg und
im Schwarzwald!
Alle Standorte unter www.bwpost.net

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt. www.kauf-vor-ort-stuttgart.de

WIR MACHEN KEIN
#blauistdasneuegelb

Foto: Adobe Stock/lordn

Lackier- und Karosseriearbeiten, Unfallinstandsetzungen,
Lackierund Karosseriearbeiten,
TÜV-Arbeiten.
Sonnenschutzfolien,
Parkdellen und
Hagelschaden
lackschadenfrei beheben.
Unfallinstandsetzungen,

