„Richter hat im Sinne des Sports entschieden“
REAKTIONEN Kreissportbünde atmen nach dem Auricher Gerichtsurteil auf
Auch die Arag, über die
alle Sportvereine in Niedersachsen versichert
sind, reagierte positiv.
/ MAZ Nach der Urteilsverkündung
am Auricher Amtsgericht
durften auch die Vereine in
der Region aufatmen. Der
Fall „Middels“ schlug hohe
Wellen, da in fast jedem
Sportverein Trainer ehrenamtlich tätig sind, die keine
Lizenz besitzen.
„Mir fällt ein Stein vom
Herzen“, sagte Remmer Hedemann, Vorsitzender des
Kreissportbundes (KSB) Aurich, als er davon hörte, dass
die Klage abgewiesen worden
ist. „Wäre das Urteil anders
ausgefallen, hätte das das
Vereinsleben
erschüttert“,
OSTFRIESLAND

sagte er auf OZ-Nachfrage. Es
wäre ein herber Rückschlag
gewesen. „Wer würde denn
noch als Übungsleiter tätig
sein wollen, wenn man wüsste, dass man mit einem Bein
schon in einen Strafprozess
verwickelt ist, wenn etwas
passiert“, sagte Hedemann.
Beim Kreissportbund Leer
teilt man Hedemanns
Meinung:
„Das Urteil
ist ein Segen
für uns“, sagte Jörg Kromminga, Vorsitzender des
KSB Leer. Es
wäre
nicht
Remmer
auszudenken
Hedemann
gewesen,
wenn
die
Kläger Recht bekommen hätten. „Der Amtsrichter hat

zum Glück im Sinne des
Sports entschieden.“
Erleichtert zeigte sich
auch Wilfried Theessen vom
MTV Aurich.
Der
Verein
gehört
mit
mehr
als
3200 Mitgliedern zu den
mitgliederstärksten
Sportvereinen in NieJörg
dersachsen.
Kromminga „Ich bin froh,
dass jetzt eine gewisse Rechtssicherheit
gegeben ist“, sagte er. Beim
MTV sind rund 150 Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen tätig. Davon haben
zwar 90 Prozent eine Lizenz,
„es gibt aber jede Menge Eltern, die immer wieder aushelfen und Verantwortung

übernehmen“, sagte Theessen. Er selbst weiß, dass im
Training schnell etwas passieren kann: „Ich bin seit
mehr als 50 Jahren Sportler
und hatte schon selbst viele
Verletzungen.“
Auf
das
Urteil
reagierte auch
die
Arag,
über die alle
Sportvereine
in
Niedersachsen versichert sind. Wilfried
„Wir bewer- Theessen
ten das Urteil
als positiv“, sagte Arag-Pressesprecher Christian Danner.
Näher kommentieren wollte
der Konzern das Urteil nicht:
„Da uns keine Begründung
vorliegt, können wir weiter
nichts dazu sagen.“

