
ne ehrgeizig. Auch die
Grün-Weißen vom SV Leez-

der Eggo Schreitling. Die
Frage nach dem Warum hat

Weiß gebracht haben. Das
Rot im Ortswappen war ja

Gladbach-Stil mit weißer
Grundfarbe und blau-gelben

die naheliegende Auskunft
von Karl-Heinz Haufe, dem

worauf sich die Hager Far-
ben gründen.

NORDEN Der 31. Januar ist
stets der Stichtag beim
Kreissportbund Aurich
(KSB). Bis dahin erwartet
Karla Saueressig, die seit 21
Jahren für den Sport arbei-
tet, die Bestandserhebungen
der Vereine zurück. Dass es
Nachzügler gibt und zuletzt
noch drei offene Posten, ge-
hört zu ihrem Alltag Anfang
des Jahres. Dennoch weiß
Karla Saueressig in routi-
nierter Manier ein umfang-
reiches, vorläufiges Zahlen-
werk zu präsentieren, das
nur noch leicht nach oben zu
korrigieren ist und dem-
nächst vom KSB-Vorstand
bei dessen Klausurtagung
näher analysiert wird. Wie
hat sich der Mitgliederstand
im zweiten harten Corona-
Jahr mit vielen pandemiebe-
dingten Zwangspausen im
Vereinssport entwickelt?
Der Negativtrend hält an.

Laut der vorläufigen Zah-
len wiesen 286 Vereine des
KSB im vergangenen Jahr
zusammen 64 878 Mitglie-
der auf (männlich 36 725,
weiblich 28 153). Durch die
drei Nachzügler ist noch ein
leichtes Plus von etwa 120
Mitgliedern zu erwarten. Im
Jahr 2020, in dem ab März
durch Corona auch der
Sport heruntergefahren wer-
den musste, gab es insge-
samt 65 800 Mitglieder
(37 164/28 636). Damit ist
die Entwicklung mit einem
Minus von etwa 800 Mitglie-
dern weiter rückläufig.

Gravierend fällt der Ver-
lust im Zwei-Jahres-Ver-
gleich ins Gewicht. Denn
2019 vor der Pandemie ge-
hörten dem KSB noch 68 167
Mitglieder in 298 Vereinen
an. Damit gingen in zwei
Jahren etwa 3000 Mitglieder
aus der Sportszene verloren.

„Der erneute Verlust ist de-
primierend“, sagt die KSB-
Vorsitzende Anne Thonicke
aus Hinte. „Es fehlen nach
wie vor die Neueintritte.“
Den Vereinen soll mit För-
derprogrammen geholfen
werden. Der Negativtrend
könne wohl erst nach der
Pandemie gestoppt werden:
„Dann können Vereine wie-

der ungezwungen ihre Ar-
beit aufnehmen. Die Men-
schen sehnen sich nach dem
Miteinander. Das macht un-
sere Sportvereine aus.“ Auch
der hauptamtliche KSB-Mit-
arbeiter Olav Görnert-Thy
aus Norden sagt zu den Ver-
lusten: „Das gefällt uns über-
haupt nicht. Wir werden ge-
nau analysieren, welche Al-
tersgruppen betroffen sind.“
Durch rückläufige Mitglie-
derzahlen stünden weniger
Fördermittel zur Verfügung.

Wo sind Mitglieder verlo-
ren gegangen? Das Vereins-
sterben setzt sich fort. Ge-
hörten 2019 298 Vereine
dem KSB an, sind es heute
noch 289. Dabei sind die
Auflösungen des Jugendfuß-
ballvereins Norden, der mit
dem FC Norden fusioniert
hat, und des Jugendförder-
vereins Brookmerland, des-
sen Nachwuchsspieler in

neuen Spielgemeinschaften
untergebracht wurden, zu
beachten. Allerdings ver-
schwinden auch zwei weite-
re kleine Vereine aus Norden
von der Bildfläche.

Positiv: Bei den Jüngsten
der Altersgruppe bis sechs
Jahre gab es im Vergleich zu
2020 mit 2368 Mitgliedern
im Vorjahr einen Zuwachs
auf 2531 Mitglieder – der
Nachwuchs, der besonders
stark gelitten hat, freut sich
über die Bewegungsangebo-
te. Die stärksten Verluste
sind bei den 15- bis 18-Jähri-
gen zu finden mit 4452 Mit-
gliedern in 2021 gegenüber
4760 Mitgliedern in 2020.
Auch bei den 41- bis 60-Jäh-
rigen meldeten sich verhält-
nismäßig viele (17 173 ge-
genüber 17 743 ) ab.

Die fünf führenden Sport-
arten in der KSB-Rangliste –
die Reihenfolge ist unverän-

dert – verlieren allesamt
Mitglieder mit Turnen
(15 315/15 789), Fußball
(15 241/15 369), Friesen-
sport (10 649/11 042), Pfer-
desport (3108/3145) und
Sportschießen (2492/2533).

Während der Spitzenver-
ein TG Wiesmoor, der ein
umfangreiches Kurssystem
anbietet, weiter Verluste
verzeichnet (3299/3356),
geht es bei den anderen
Großvereinen im KSB aller-
dings leicht aufwärts mit
MTV Aurich (2717/2655),
Süderneulander SV
(1511/1483), SV Hage
(1468/1443), TuS Pewsum
(1198/1182), TuRa Marien-
hafe (1129/1004), TuS Nor-
derney (1119/1087) und TuS
Aurich-Ost (985/924). Wei-
tere Ausnahmen nach unten
dagegen sind Norder TV
(1088/1136) und TV Mari-
enhafe (959/974). bup

In zwei Jahren verliert KSB Aurich 3000 Mitglieder
Anhaltende Corona-Krise lässt die Mitgliederzahlen weiter sinken – „Gefällt uns überhaupt nicht“ – Großvereine stabil

Unter einer Flagge. Knapp
65 000 Mitglieder gehören
dem KSB Aurich an.


