Anlage 4 zur Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 09.06.2021

Auswirkungen der
Coronapandemie auf den
(Vereins-)Sport in Coesfeld

Zahlenmäßige Entwicklung
-

Rückgang vom 1.1.2020 zum 1.1.2021: ca. 1.000 Mitgliedschaften
bzw. -7,5 % (zum Vergleich: Kreis Coesfeld -2,7 %, Land NRW -3,5 %),
mit 35 % Organisationsgrad ist dieser für ein Mittelzentrum wie
Coesfeld jedoch noch immer vergleichsweise hoch

-

Großvereine sind besonders betroffen, nicht nur in Coesfeld, sondern
kreis- (-5 %) und landesweit (-11 %)

-

Ursache des Rückgangs sind weniger Austritte, sondern fehlende
Eintritte bei gleichbleibender Fluktuation
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Zahlenmäßige Entwicklung
-

Die Zahl der weiblichen Mitglieder ist mit -11 % deutlich stärker
gesunken als die der männlichen Mitglieder (-5 %)

-

Mannschaftssportarten sind deutlich weniger betroffen als
Individualsportarten – die gesellige Dimension des Sports wird hier
deutlich

-

Überproportionale Rückgänge in den Bereich Fitness, Gesundheitsund Rehabilitationssport, Tanzsport (jeweils erklärbar) sowie
Leichtathletik (eher überraschend)
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Zahlenmäßige Entwicklung
-
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Während die Zahlen in fast allen Altersgruppen stabil sind (Rückgänge
lediglich bis 1 %), sind diese in zwei Altersgruppen erheblich:

-

Im Alter von 0-6 Jahren fehlt mehr als ein Jahrgang (- 27 %),
hier fehlen wertvolle motorische Erfahrungen für Kinder im
Vorschulalter, die dringend nachgeholt werden müssen

-

Außerdem ist die Zahl der organisiert Sporttreibenden in der
Gruppe der 30-60jährigen, also der berufstätigen Bevölkerung,
um mehr als 10 % zurückgegangen. Studien legen nahe, dass
ein Großteil dieser Menschen auch keinen selbstorganisierten
Sport getrieben hat. Auch Fitnessstudios sind nach den
vorliegenden Erkenntnissen vom Rückgang in diesem Bereich
stark betroffen

Zahlenmäßige Entwicklung
-

Im Jugendbereich war der Zulauf im eintrittsstarken Zeitraum nach den
Sommerferien beeinträchtigt, im Erwachsenenbereich viel der
eintrittsstarke Zeitraum zum Jahresanfang quasi komplett weg – die
schwierige Entwicklung könnte sich also trotz der Lockerungen
mindestens bis zum Jahresende fortsetzen

-

Insbesondere für größere Vereine ist die aktuelle Phase
herausfordernd, bei niedrigeren Einnahmen steigen Ausgaben wieder
auf das Vorpandemieniveau oder aufgrund von Hygienekosten sogar
darüber
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Weitere Problemlagen
-

Wirtschaftliche Herausforderungen insbesondere für:
- Großsportvereine mit eigenem Personal und eigenen Anlagen (z.B.
Mehrspartenvereine und Golfvereine)
- Vereine und Soloselbstständige im Gesundheits- und
Rehabilitationssport
- Pferdesportvereine

-

Schwimmunterricht/-kurse fielen in großem Umfang aus, hier bestehen
großer Nachholbedarf und Sorgen um eine „Generation der
Nichtschwimmer“

-

Rückzug bzw. Umorientierung von Ehrenamtlichen

-

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen – die
durchschnittliche tägliche Bewegungszeit ging drastisch zurück
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