
 

  



 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

wir blicken auf ein Jahr zurück, welches durch die COVID-19 Pandemie geprägt war und uns alle in unserem 
täglichen Leben eingeschränkt hat. Das haben auch die 112 Göttinger Sportvereine zu spüren bekommen, die  
sich immer wieder den veränderten Bedingungen anpassen mussten und dieses auch solidarisch und mit  
großem ehrenamtlichen Engagement getan haben. Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt und wir 
Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren können.  

Für das Jahr 2020 konnte der Stadtsportbund (SSB) Göttingen erstmals in seiner 73-jährigen Historie mehr als 
40.000 Mitglieder aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr war ein Zuwachs von 644 Personen (1,6 %) auf 40.033 
Mitglieder zu verzeichnen. Bedingt durch die Pandemie rechnen wir für das Jahr 2021 mit einem 
Mitgliederrückgang, aber wir sind zuversichtlich, dass wir diesen gemeinsam mit den qualitativ hervorragenden 
Angeboten unserer Vereine in den nächsten Jahren kompensieren können.  
 
Dazu haben wir bereits für das erste Halbjahr 2021 gemeinsam mit der GoeSF und dem Göttinger Tageblatt eine 
öffentlichkeitswirksame Kampagne für die Sportclubs unserer Stadt geplant. Dem schließt sich ein Sportfest im 
Sommer an. Des Weiteren ist in enger Zusammenarbeit mit dem ASC 1846 in dessen Jubiläumsjahr eine große 
Sportabzeichen-Kampagne geplant. Es wurden vom SSB bereits 42 neue Prüferinnen und Prüfer ausgebildet, die 
zukünftig bei der Sportabzeichen-Abnahme unterstützen können. Unser Lehrgangsangebot mussten wir den 
veränderten Bedingungen anpassen und vorrangig im virtuellen Raum durchführen. 18 Online-Experten-
Sprechstunden und sieben Qualifix-Seminare zu verschiedenen Themen mit knapp 500 Teilnehmern haben 
stattgefunden.  
 
Der SSB und die Freiwilligenagentur (FWA) Göttingen koordinieren die vom LSB initiierte Kampagne „Ehrenamt 
überrascht“ für die Sportregion Südniedersachsen. Aktuell liegen 80 Nominierungen vor. Die FWA trägt  
weiterhin zur Verbesserung der ehrenamtlichen Strukturen in Göttingen bei. Sie vermittelte auch Freiwillige für 
Einkaufsdienste während der „Coronazeit“. Zudem hat die Agentur 14 Freiwilligenmanager für Sportvereine und 
sonstige ehrenamtlich geführte Organisationen ausgebildet. Unterstützt hat die FWA auch bei der 
Durchführung des Mini-Sportabzeichens während der Quarantäne-Phase im Wohnkomplex an der Groner 
Landstraße. 

Die für den SSB geplanten Strukturänderungen werden wir im nächsten Jahr angehen. Dazu wird es einen 
Workshop mit Vereinsbeteiligung geben.  
 
Kurz vor Jahresende gibt es noch eine positive Nachricht zu vermelden. Wir werden im Januar eine 
Koordinierungsstelle „Integration im und durch Sport“ einrichten, die vom LSB und dem Land Niedersachsen 
gefördert wird und von der die Sportvereine profitieren werden. 

Das gesamte Team des SSB möchte sich bei Ihnen bedanken, dass Sie den SSB und den Sport in Göttingen mit 
Ihrem Engagement unterstützt, begleitet und gefördert haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein glückliches, erfolgreiches Neues Jahr.  
 
 

 

 

 

Joachim Pförtner 
(Geschäftsführender Vorsitzender des SSB) 
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