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Vereine in der Krise aufgrund der Pandemie – Gibt es Perspektiven?

Der Neustart nach Corona wird für viele Vereine schwierig werden
(chs). Die Pandemie hat 
Deutschland weiterhin fest im 
Griff, die Zahlen gehen ganz 
langsam zurück, die Inziden-
zen fallen, eine leichte Besse-
rung der Gesamtsituation ist 
auszumachen. Doch seit ver-
gangenen Montag ist die Ver-
längerung des Lockdowns 
bis 14. Februar beschlossene 
Sache. 

Im zweiten Teil der Umfra-
gen hat die Redaktion den ehc 
Wiesloch und den Ortsverein 
des Roten Kreuzes gefragt, wie 
sie mit der unfreiwilligen Situa-
tion umgehen und welche Aus-
wirkungen die Pandemie auf das 
Vereinsgeschehen hat.

Wie halten Sie den Kontakt zu 
Ihren Mitgliedern?
Der 1. Vorsitzende Andreas 
Hirn  des ehc beantwortet diese 
Frage konkret: „Die Beschrän-
kungen durch die Corona-Ver-
ordnung treffen uns, wie viele 
andere Vereine, ebenfalls sehr 
hart. Viele Eissporthallen haben 
geschlossen und somit ist ein 
Training schlicht nicht mög-
lich. Allein auf Grund der Tat-
sache, dass wir unseren Sport 
sowieso nur in der Winterhälf-
te des Jahres ausführen können 
und uns die Corona-Beschrän-
kungen bereits zu Ende der letz-
ten Saison getroffen haben, wur-
de in 2020 fast gar kein Training 
durchgeführt. Auch für den Rest 
der Saison 2020/21 sehen wir 
keine Chance, den Betrieb wie-
der aufzunehmen.

Fehlende Wettkampf
Genau wie der Trainings- 
ruht auch der Wettkampfbe-
trieb. Während unsere „gro-
ßen“ Mannschaften sich nor-
malerweise in der DPL, eine der 
größten Hobby-Ligen Deutsch-
lands, messen, Treffen unsere 
Jugendmannschaften in der, auf 
Wieslocher Initiative gegrün-
den, NwHL und im Kids-Cup 
auf ihre Gegner aus vielen Ver-
einen in der näheren und wei-
teren Umgebung. Aber auch die 
Sportstätten der anderen Mann-
schaften, die in diesen Ligen 
teilnehmen sind geschlossen 
und so ruht der Wettkampfbe-
trieb ebenfalls komplett. Das 
wird sich für den Rest der Sai-
son auch nicht ändern. Auf gut 

Deutsch: 2020/2021 ist ein Kom-
plettausfall.
Das stimmt uns sehr traurig, da 
wir unseren Mitgliedern gerne 
das gewohnte sportlich- famili-
äre Umfeld weiter geboten hät-
ten. Mehr noch als die Teilneh-
mer bedauern dies die Trainer 
und die Vorstandschaft, denen 
besonders an der Förderung der 
Jugend gelegen ist. Wir befürch-
ten, dass es schwer sein wird, 
Kinder und Jugendliche nach 
einem so langen Stillstand wie-
der zu motivieren.

Höhen und Tiefen
Ähnlich äußert sich Dr. Mario 
Strammiello, stellvertretender 
Einsatzleiter beim örtlichen 
Roten Kreuz: „Das Jahr hatte 
Höhen und Tiefen. Sicherlich 
allgegenwärtig war das Thema 
Corona in allen Facetten und 
Ausprägungen. Schon lange 
bevor der erste Lockdown ver-
kündet wurde, ging das DRK in 
den Krisenmodus, um die Auf-
rechterhaltung der Rotkreuz-
arbeit vor Ort, aber auch auf 
Kreis-, Landes und Bundesebe-
ne sicherzustellen und somit 
auch für Versorgung der Bevöl-
kerung zu sorgen. Seit einem 
Jahr sind wir beispielsweise in 
verschiedenen Einsatz- und 
Krisenstäben tätig. Es sind und 
waren sehr besondere Umstän-
de, die uns allen sicherlich sehr 
viel abverlangen. Aber das Jahr 
2020 hat für das DRK Wies-
loch nicht nur traurige Seiten, 
so durften wir zu 9 Wieslocher 
Rotkreuzbabys gratulieren, die 
allesamt im vergangenen Jahr 

auf die Welt kamen. Und auch 
zwei Rotkreuzpaare gaben sich 
2020 das Ja-Wort. Und natür-
lich konnten wir 2020 endlich 
in unsere Fahrzeughalle in Frau-
enweiler einziehen, die wir lang-
fristig anmieten konnten.

Müssen Sie mit finanziellen 
Verlusten rechnen?
„Durch seine erfolgreichen und 
beliebten Trainingskonzep-
te sowie dem hervorragenden 
Zusammenhalt von Trainern 
und Mannschaften hat sich der 
EHC einen treuen Mitglieder-
stamm aufgebaut. Daher haben 
wir zum Glück nur sehr wenige 
Abgänge zu verzeichnen. In die-
ser Beziehung ist der Verein gut 
aufgestellt. Leider war es aber 
nicht möglich, neue Mitglieder 
hinzu zugewinnen. Das trifft 
den Verein besonders hart, da 
in den vergangenen Jahren ein 
außerordentlich hoher Zugang 
an Neumitgliedern, besonders 
in den unteren Jahrgangsstufen 
zu verzeichnen war. Das wirft 
unsere Jugendarbeit um Jah-
re zurück und es wird großer 
Anstrengungen bedürfen, die-
sen Rückschlag wieder aufzu-
holen. Wir werden sehr viel in 
die Öffentlichkeitsarbeit inves-
tieren müssen.

Sponsorengelder 
weggebrochen
Daneben sind natürlich auch 
unsere Sponsorengelder weg-
gebrochen. Wenn niemand 
kommt, verzichtet man gerne 
auch auf Werbebanner oder ins-
gesamt auf Werbung. Das ist so 

klar wie verständlich. Außerdem 
ist der Großteil unserer Spon-
soren ebenfalls von der Coro-
na-Krise betroffen und muss 
gut haushalten oder gar um 
sein wirtschaftliches Überleben 
kämpfen. Es ist auch klar, dass 
der Geldbeutel in diesen Zeiten 
nicht so locker sitzt wie sonst.
Nicht zu vernachlässigen sind 
auch die Kosten für die Umset-
zung des Hygiene-Konzep-
tes zum Trainingsbeginn die-
ser Saison. Dabei hat sich ja lei-
der herausgestellt, dass die gan-
zen finanziellen und personellen 
Anstrengungen größtenteils ver-
geblich waren, da der Betrieb 
drei Wochen nach Beginn wie-
der eingestellt werden musste. 
Das war leider sehr frustrierend. 
Hauptsächlich aus diesen Grün-
den wird es für den EHC Wies-
loch wohl ein finanziell schwie-
riges Jahr werden. Die Vorstand-
schaft rechnet, übrigens zum 
ersten Mal, mit einem empfind-
lichen Verlust“, so Andreas Hirn.

Beim Roten Kreuz war es nicht 
ganz so schlimm. Positiv war 
für den Ortsverein, dass durch 
die Pandemie die Abläufe bei 
den Blutspenden neu organi-
siert werden mussten und trotz-
dem alle Aktionen sehr gut ter-
miniert und ausgebucht waren.

Sehen Sie Perspektiven, wie 
es für Sie weitergehen kann?
„Der Neustart nach der Coro-
na-Krise wird für den EHC, wie 
wohl für die meisten Vereine im 
Breitensport, ein sehr schwieri-
ger werden. Der über Jahre, mit 
viel Arbeit aufgebaute Bekannt-
heitsgrad muss wiederherge-
stellt werden, was besonderer 
Anstrengungen in der Öffent-
lichkeitsarbeit bedarf. Hilfreich 
wären hierzu Veranstaltungen 
in Stadt und Region, auf der sich 
die Vereine einer breiten Öffent-
lichkeit präsentieren können. 
Besonderes Augenmerk sollte 
dabei auf die Jugendarbeit gelegt 
werden, denn es wird wichtig 
sein, die Jugend wieder für den 
Sport zu interessieren und zu 
motivieren.

Hoffen auf Unterstützung
Für den sicheren Fortbestand 
hoffen wir auf unsere treuen 
Sponsoren, die uns, nach über-
standener Durststrecke, hof-
fentlich wieder zur Seite stehen. 

Besonders die jüngeren Vereinsmitglieder trauern ihrem Sport und dem Trai-
ning beim ehc  nach. Foto: ehc Wiesloch
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Informationen aus dem Tom-Tatze-Tierheim

Gesund bleiben und noch viel mehr
(bs). „Das ganze Team hat 
letztes Jahr super auf sich auf-
gepasst. Das wird auch die-
ses Jahr so sein, unseren Tie-
ren und dem ganzen Team zu 
Liebe. Gemeinsam durch diese 
Zeit ist unser Motto.“ 

Karin Schuckert, Tierheimlei-
tung, möchte gerne mal wieder 
Tierheimfeste stattfinden las-
sen. „Wir vermissen den Kon-
takt zu den Menschen sehr. Wir 
hoffen sehr, dass sich bald alles 
wieder normalisiert. Alle unsere 
Tierheimfeste machen uns Freu-
de. Wir sind ja durch die Jahre 
wie eine große Tierheimfami-
lie zusammengewachsen. Sie 
alle mal wiederzusehen mit all 
unseren ehemaligen Schützlin-
gen, das ist ein großer Wunsch 
von uns. Gleichzeitig hoffen wir 
aber auch, dass die befürchtete 
Flut von Tieren, die abgegeben 
werden, dann auch ausbleibt.“ 

Überlegungen Haustierkauf
Katharina Hambsch, Tierpflege-
rin, ergänzt dazu: „Hoffen wir, 
dass die Menschen sich vor der 
Anschaffung ausgiebig infor-
miert haben, welche Verantwor-
tung sie übernommen haben. 
Bei jeder Vermittlung reden wir 
intensiv mit den Interessenten 
und geben Tipps. Ich wünsche 

mir sehr, dass die Menschen uns 
zugehört haben und auch in die-
sem Jahr wieder zuhören.“ Ein 
großer Wunsch vom gesam-
ten Team wäre auch, dass man 
eine Verordnung erlässt, dass 
Kleintiere nicht in Einzelhal-
tung gehalten werden. „Klein-
tiere brauchen unbedingt Artge-
nossen, alles andere ist Quälerei. 
Wir müssen das so oft am Tag 
erzählen, eine Unterstützung 
vom Gesetzgeber wäre drin-
gend notwendig,“ so Hambsch. 
„Außerdem haben wir ansons-
ten kaum eine Handhabe, sol-
chen einzeln gehaltenen Tieren 
zu helfen.“ Alexander Kottas, 

Tierpfleger, kuschelt während 
dem Interview mit zwei alten, 
vor kurzem eingezogenen Pin-
schern. „Ich wünsche mir sehr, 
dass diese beiden und vor allem 
unsere älteren Tiere schnell ein 
neues Zuhause finden können. 

Einzelschicksale
Die Einzelschicksale dieser Tie-
re gehen uns allen hier immer zu 
Herzen. Ihnen noch eine neue 
Chance zu geben, das erfüllt uns 
sehr. Natürlich hoffe ich genau-
so wie meine Kolleginnen, dass 
unsere Sorgenkinder und lang-
jährigen Schützlinge 2021 zu 
ihrem Jahr machen können.“

Das Tom-Tatze-Tierheim in 
Walldorf hat Pläne. Eine gro-
ße Herausforderung wird die 
Sanierung der Hundehalle sein. 
Die Planungen sind abgeschlos-
sen, die Finanzierungspläne lau-
fen seit letztem Jahr. „Wir stehen 
in den Startlöchern und hoffen, 
dass diese große Aufgabe die-
ses Jahr gut umgesetzt werden 
kann.“ Karin Schuckert freut 
sich schon jetzt sehr darauf.
www.tierschutz-wiesloch.de

von links: Karin Schuckert, Katharina Hambsch, Alexander Kottas mit den bei-
den Pinschern, die zusammen auf ein neues Zuhause hoffen. Foto: TTT

Daher sind wir auf die eigenen 
Anstrengungen und die Zuwen-
dungen unserer Förderer ange-
wiesen, um das Überleben des 
Vereins langfristig zu sichern. 
Der EHC arbeitet hart daran.
Selbstverständlich verstehen 
wir, dass die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Kri-
se notwendig und sinnvoll sind. 
Wir unterstützen diese aus-
drücklich und haben versucht, 
in dieser Zeit so verantwort-
lich wie möglich zu handeln. 
Wie wohl alle hoffen wir, dass 
diese Krise bald überstanden 
sein wird. Der ehc wünscht den 
anderen Vereinen, gleich wel-
chen Sport sie betreiben, alles 
Gute und drückt fest die Dau-
men, dass auch sie diese Krise 
gut überstehen“ so Andreas Hirn 
zum Ende des Gesprächs.

Online-Fortbdildungen
„Das klassische Vereinsleben 
wurde zunächst eingeschränkt, 
der physische Kontakt dann spä-

ter komplett heruntergefahren“, 
so Mario Strammiello. „Veran-
staltungen wir Sanitätswach-
dienste fanden 2020 gar nicht 
statt. Selbstverständlich rückten 
wir aber zu Einsätzen unverän-
dert aus – natürlich unter Ein-
haltungen der Hygieneregeln. 
Fortbildungen mussten über-
wiegend online stattfinden. Eine 
besondere Herausforderung für 
alle Gemeinschaften ist die Mit-
glieder „bei der Stange“ zu hal-
ten, da gibt es Briefe für das 
Jugendrotkreuz mit Bastelma-
terialien und Infos und Online-
Dienstabende für die aktive 
Mannschaft. Sitzungen finden 
virtuell statt. Blutspendeaktio-
nen wurden neu konzipiert und 
werden nun unter Pandemie-
bedingungen weiter geführt. 
Die Mitglieder sind allgemein 
sehr motiviert und zur Stel-
le. Wir alle hoffen auf ein bal-
diges Ende der Pandemie und 
der dadurch resultierenden und 
notwendigen Maßnahmen. Die 

selbsterwirtschafteten Einnah-
men beispielsweise durch Sani-
tätswachdienste oder Verpfle-
gungsdienste (beispielsweise bei 
Wein und Markt) waren natür-
lich nahezu bei Null. Dies konn-
ten wir einerseits durch unsere 
Spendenaktion teilweise kom-
pensieren, andererseits durch 

kleinere öffentliche Zuschüsse. 
Allerdings mussten wir immer 
noch Defizite verbuchen, denn 
die Vorhaltung und Pflege von 
Material und Fahrzeugen sowie 
der Unterhalt der Gebäude stel-
len Kosten dar, die nahezu kom-
plett vom Ortsverein zu tragen 
sind.“

Die Blutspendetermine wurden in Corona-Zeiten sehr gut angenommen und 
waren immer ausgebucht Foto: Archivfoto: khp

vhs-Kurs

Autogenes Training
Am Samstag, 30. Januar, 10 – 13 
Uhr, beginnt der Kurs Online: 
Autogenes Training und Ent-
spannung im Lockdown. Gera-
de jetzt im Lockdown und die-
ser insgesamt anstrengenden 
Zeit ist es wichtig, dass wir uns 
um unser körperliches und see-
lisches Wohlbefinden kümmern. 
An drei Vormittagen werden mit 
Elementen aus dem Autogenen 
Training und anderen bewähr-
ten und wissenschaftlich nach-
gewiesenen Entspannungs- und 
Achtsamkeitstrainings Tech-
niken und Strategien für unser 
inneres Gleichgewicht angewen-
det Dieser Online-Kurs findet 
über die Plattform ZOOM statt.




