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Mittwoch, 7. Oktober 2015

Ein Hilferuf - Offener Brief zur Flüchtlingsunterbringung in Sporthallen

Wir, die wir uns aktiv, passiv, im Ehrenamt, als Unterstützter oder Fan für den Handballsport engagieren,
wenden uns heute mit einem Hilferuf an Sie!

Seit dem 16. September 2015 nutzt die Sozialbehörde Sport- und Turnhallen als Notunterkunft für
Flüchtlinge. Es werden dort Menschen untergebracht, ohne dass nach Geschlechtern getrennt wird. Es
findet in der Regel keine Registrierung statt. Es gibt weder eine soziale Zuordnung noch finanzielle
Unterstützung. Auch eine gesundheitliche Versorgung existiert nicht.

Inzwischen stehen 10 Hallen für den Schul- und Vereinssport nicht mehr zur Verfügung. Die Belegung von
sechs weiteren Hallen ist bereits beschlossen. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Die Sperrung dieser Anzahl von Sporthallen im Land Bremen wird dazu führen, dass Vereine um Ihre
Existenz fürchten.

Dabei ist es vor allem immer wieder der Sport, der oftmals erste Möglichkeiten der Kontaktaufnahme
schafft, der für Integration und ein gesellschaftliches Miteinander sorgt.

Der Bremer Handballverband hat mit verschiedenen zuständigen Stellen Gespräche geführt und vielfach
auch schriftlich die dramatische Situation geschildert. Gehört worden sind wir nicht.

Die derzeitige Situation führt dazu, dass sowohl das Training in den Vereinen, der gemeinsame
Spielbetrieb, aber auch die Förderung unserer Leistungsgruppen in einem Maße eingeschränkt ist, die uns
erhebliche Sorgen bereitet. Und Lösungen sind bisher nicht in Sicht.

Uns ist sehr bewusst, dass wir alle gemeinsam Anstrengungen unternehmen müssen, um Flüchtlingen zu
helfen. In den Vereinen ehrenamtlich Tätige – vom Vorsitzenden bis zum einfachen Vereinsmitglied –



haben angesichts der Flüchtlingsnot kurzfristige Lösungen geschaffen, etwa indem Hallenzeiten anders
organisiert wurden.

Bei aller Hilfsbereitschaft, bei allem Verständnis für die aktuelle Situation kann es aber kein Dauerzustand
sein, dass nach und nach Sporthallen auf unabsehbare Zeit belegt werden und damit für den Vereinssport
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Hierdurch wird dem Vereinssport, der in unserer Gesellschaft nicht zuletzt wegen seiner hohen
Integrationsfunktion eine wichtige Rolle spielt, seine Grundlage entzogen.

Wir werden uns selbstverständlich trotzdem weiter bemühen die aktuelle Situation zu bewältigen und
hoffen sehr auf eine Wendung, die ein Miteinander schafft und dem Sport auch künftig in die Lage
versetzt, allen Menschen unterschiedlichster Herkunft über unsere Vereine und Verbände einen guten
Start in die Gesellschaft zu geben.

Mit sportlichen Grüßen

Das Präsidium des Bremer Handballverbandes


