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Blick ins Land • Sportpolit ik 

Endlich wieder Sport im Verein 
LSB und Sportbünde starten COMEBACK der Gemeinschaft im rheinland-pfälzischen Sport 

G emein sam für #SPORTRhein-
l l landPfalz" lautet der Slog an, 

unter dem die rheinland-pfäl zi
schen Sportorganisation en ihre 
gem einsam e Beteiligung an der 
vom DOSB initiierten Kampagn e 
COMEBACK ausrufen. Nachd em 
wegen der Corona -Pandemie im 
laufe des Jahres 2020 mehr als 
53.000 Mitglieder die rheinland 
pfälzi schen Sportv ere ine verla ssen 
haben bzw . deutlich wenig er neue 
Mitglieder a ls in den Vorjahr en 
e ingetreten sind, möcht e der or
gani sie rte Sport - auch mit Unter 
stützung des Ministerium des In 
nern und für Sport - nun mit allen 
Verbänden und Vereinen zum ge 
mein sa men Sporttreiben im Ver ein 
aufruf en. Insbesond ere Kinder und 
Jugendliche soll en pünktlich zum 
Start in s neue Schuljahr wieder für 
den Verein ssport ge wonn en w er
den. Neben der br eit an gelegt en 
Kommunikations -Kampagne unt er
stüt ze n hierfür ab dem 30 . Augu st 
zielgericht ete Förd erungen die Mit
gliederbindung und -g ewinnung 
der rh einland -pfälz ischen Ver eine . 

Die Botschaft der DOSB-Kampagne 
COMEBACK der Gemeinschaft wurde 
in den ersten Wochen bereits deutl ich: 
Heimspiele statt Horne Off ice. Hoch 
von der Couch rein ins Trikot. Jeder f ür 
jeden statt jeder für sich. Endlich wie
der gemeinsamer Sport in unseren Ver
einen. Auch in Rheinland-Pfalz haben 
die meisten Sportve reine schnell wie
der ihre Tore geöffnet und den Sport
bet rieb verantwortungsbewusst und 
pandem iegerech t aufgenommen. 

Der Drang auf den Sportplatz, die Sport
halle oder das Schwimmbecken war groß. 
Denn die mit den Schutzmaßnahmen 
einhergehenden Einschränkungen haben 
deutlich gezeigt, ohne den Sportverein 
fehlen soziale Kontakte, aktive Bewegung 
sowie Erholung für Körper und Geist. 
Doch aufgrund fehlender Angebote und 
dem pandemiebedingten Stillstand kehr
ten viele Mitglieder ihrem Verein den Rü
cken. Mitglieder, die nun wieder für den 
Vereinssport gewonnen werden müssen. 

Mit der rheinland- pfälzischen Beteili
gung an der DOSB-Kampagne möchten 
der LSB und die regionalen Sportbün-

de ihre Mitgliedorganisationen dabei 
unterstützen . In erster Linie sollen die 
Vereine die Botschaft der Kampagne 
nutzen, um Werbung für ihre Bewe
gungsangebote zu machen . Den Men
schen soll klar gemacht werden, wie 
w ichtig der gemeinsame Sport in der 
Zeit nach Corona ist und welche viel
fältigen Angebote der jeweilige Verein 
für das COMEBACK der Gemeinschaft 
zu bieten hat. 

Um eine rheinland-pfälzische Wieder
erkennung mit dem einheitliche n Claim 
.,Gemeinsam für #SPORTRheinland
Pfalz" zu gewährleisten und die bereits 
bestehenden Vorlagen des DOSB zu 
vereinfachen, wurde eine rheinland-pfäl
zische Toolbox vorbereitet, die Vorlagen 
zum Bewerben der Angebote beinhaltet. 
Diese sollen Fachverbänden und Verei
nen insbesondere für die Social Media
Kanäle nutzen und gemeinsam mit den 
Sportorganisationen im Land nach den 
Sommerfe rien über alle Kanäle vertei len. 
Weitere Bewerbungsmaßnahmen über 
Plakate und andere Anzeigenformate 
werden zusätzlich im Design der Kam
pagne zu sehen sein. Steffen Jackobs 
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Der Landessportbund Rheinland-Pfalz und die Sportbünde 
Rheinland, Rheinhessen und Pfalz werden die Kommunika 
tions-Kampagne erweitern und spezifische Vereins-Förder
maßnahmen für den Bereich Mitg liedergewi nnung und -bin
dung einrichten. 

So sollen Vereine einen finanziellen Zuschuss für neue Mit
glieder erhalten - und auch niederschwellige Vereinsaktio 
nen zur Mitgliedergewinnung wie ein Tag der offenen Tür 
oder aber Schnuppertage für Familien und Interessierte 
werden unterstützt. Den Vereinen soll in ihrem Engagement, 
neue Mitglieder zu we rben, bestmög lich geholfen wer den. 

Passend zum Geme inschaftsgedanken des COMEBAC KS 
w ird auc h eine Förderun g für die Durchfü hrung von Frei
zeitmaß nahmen in rheinlan d-pfälzischen Sportschul en im 
Rahmen der Kampagne an den Start gehen . Hier soll aktiv 
das Vereinsleben gestärkt werden . Geme insame Momen
te auf und neben dem Sport platz sollen in den Fokus der 
Vereinsmitglieder rücken, um ein COMEBACK der Gemei n
sc haft zu fe iern . 

W eitere Infos zu den einzelnen Förderungen werd en in Kürze über sämtlich e Kanäle des LSB und der Sportbünde 
kommuniziert . 
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