
Landessporttag für den Wech-
sel entscheiden, ist das klar die
Mehrheit. Da muss ich eigent-
lich nicht der Einzige sein, der
die Prügel abbekommen sollte.
Es ist jetzt endgültig an der
Zeit, nach vorn zu schauen.

Langer: Mit der Neuordnung
der Strukturen hat man uns
quasi freien Lauf gegeben, weg
von der von vielen wahrgenom-
menen, vielleicht nur scheinba-
ren Lethargie. Das hat eine
ganze Menge verändert,
sicher mit einer Dynamik,
die man so nicht gänzlich
vorhergesehen hat.

Und wohin führt diese 
Dynamik?
Koop: Wir beschäftigen
uns mit einer Strate-
gie LSB 2030. Alles
wird neu diskutiert.
Das wäre unter den
früheren Umständen
nicht möglich gewesen.
Was kommt an der

Basis an? Das ist die entschei-
dende Frage.

Langer: Wir agieren deutlich
transparenter, die Leute
bekommen mehr mit. Das hat
auch Risiken, es knirscht ab
und an auch mal. Das gehört
dazu. Dieser Weg, sich als
Dienstleister für die Vereine zu
verstehen, ist eine jetzt wieder
neu erlebte Haltung. Kontrover-

se Diskussionen in so einer
Gemengelage halte ich dabei
für durchaus normal. 

Koop: Wir haben natürlich nicht
alles richtig gemacht. Das darf
man halt auch nicht erwarten.
Man darf aber mittlerweile
sagen, was man denkt. Wir
bekommen eine deutlich
erhöhte Akzeptanz im Land.

Langer: Über Jahre hinweg hat-
ten wir eine totale Fokussierung
auf einzelne Personen inner-
halb des Präsidiums. Das ver-
ändert sich nicht gänzlich von
jetzt auf gleich. Das will auch
niemand. Nichtsdestotrotz
agieren jetzt deutlich mehr Prä-
sidiumsmitglieder. 

Mit Vorstandssprecher 
Reinhard Rawe wurde vom 
alten Präsidium kurz vor der

Neuwahl verlängert, Norbert 
Engelhardt als Stellvertreter 
hört in diesem Jahr auf. Die 

Suche nach dem Nachfol-
ger entwickelte

sich
zum Machtspiel. Wieso 
musste es so weit kommen? 
Koop: Wir dürfen in der Engel-
hardt-Nachfolge keinen
Schnellschuss wagen und uns
unter Druck setzen lassen. Wir
reden landesweit über Mitglie-
derrückgang und müssen über-
legen, ob man diese Stellen
nicht auch intern besetzen
kann. Vielleicht können wir die-
se Personalie mit Bordmitteln
nachbesetzen. Das wäre für

mich ein zeitgemäß wirken-
des Signal zurück ins Land.

Langer: Das gehört sich
für ein Wirtschaftsunter-

nehmen unserer Grö-
ßenordnung so. Da wir

bis jetzt noch keine
gemeinsam getra-
gene Lösung

gefunden haben,
müssen wir
sowohl intern
als auch extern
die Suche ver-

antwortungs-
bewusst fort-
setzen.

sator. Wenn sich
Sportbünde 
einig sind,
kann man
Themen 
und Ent-
scheidun-
gen durch-
drücken. 
Allerdings 
müssen wir
gemeinsame 
Wege finden.
Durch die
gemeinsame Kon-
ferenz aller 47
Bünde in Nieder-
sachsen bekom-
men wir mehr Gehör. Wir kom-
munizieren viel mehr miteinan-
der und besser.

Herr Langer, Sportbünde und 
Verbände haben grundsätz-
lich die gleichen Ziele, stritten 
sich zuletzt aber immer um 
das entscheidende Thema: 
das liebe Geld. 
Langer: Die grundsätzliche
Debatte, dass der eine dem
anderen etwas nicht gönnt,
muss endgültig weg. Die gab es
zu lange. Zuletzt ist die Kom-
munikation deutlich besser
geworden. So ist auch die neue
Zusammensetzung des Präsi-
diums im Landessportbund
gelungen.

Kampfkandidaturen, 
Schmutzkampagnen – das 
neue Präsidium des Landes-
sportbundes startete vor zwei 
Jahren mit ordentlich Getöse.
Langer: Wir müssen uns als
Dienstleister der Vereine ver-
stehen, mehr denn je. Es
bewegt sich einiges, das ist
aber ein langwieriger Prozess.
Wir wollten 2018 mit großer
Mehrheit die Veränderung. Das
hat die Diskussionskultur ver-
ändert. Der Austausch unterei-
nander ist seitdem deutlich
lebendiger. 

Koop: Wir sind in einem Verän-
derungsprozess. Peu à peu hat
man Dinge gemacht, die nicht
immer positiv aufgenommen
wurden. Diesen Veränderungs-

prozess kann man
nicht aufhalten,

er ist gewollt.
Alle sollten
diesen Pro-
zess
gemein-
schaftlich
begleiten.
Das Zei-

chen muss
kommen,

dass der LSB
den Vereinen
zuhört.

Was hat sich
denn in den

vergangenen zwei Jahren 
konkret verändert?
Koop: Es hieß immer, dass alle
möglichen Richtlinien festste-
hen und nicht verändert wer-
den können. Das haben wir
geändert und vieles auf links
gedreht. Um das klar zu beto-
nen: Das ging nur, weil sich
Bünde und Verbände umfäng-
lich einig waren und es sind.
Dazu sind Eigenleistungen
beim Sportstättenbau wieder
anrechenbar. Gerade auf dem
Land packt man mit an. Diese
ganzen Übungsleiter-Stun-
denzettel sind weg, das waren
mehr als zwei Millionen Zettel,
ein unglaubliches Bürokratie-
monster. 

Langer: Wir haben in der neu-
en Besetzung des Präsi-
diums mehr Fördergelder als
jemals zuvor akquirieren
können.

Herr Koop, Sie waren 
Mitglied des alten Präsi-
diums, wurden der Kopf 
des – Sie würden sagen – 
Umschwungs, andere 
würden es Putsch 
nennen. 
Koop: Der Austausch
des Präsidiums war mit
einer Sachentschei-
dung begründet und
nicht mit den Perso-
nen. Einige sind mir
noch immer böse.
Wenn sich aber rund
70 Prozent auf dem

Vertritt die Verbände: 
Michael S. Langer 

HANNOVER. Die Sportvereine
in Niedersachsen stehen vor
großen Aufgaben: Weniger
Ehrenamt, viel Bürokratie und
zuletzt der Corona-Shutdown.
Die Sorgen vor den Aufgaben
der Zukunft wachsen. Die
Sportbünde und Sportverbän-
de im Land wollen ihre Arbeit
daher komplett neu ausrichten,
sich mehr als Dienstleister prä-
sentieren. Michael Koop und
Michael S. Langer als Sprecher
der Verbände und Sportbünde
brechen die alten Strukturen
auf, so sehr das auch Tren-
nungsschmerz verursacht. Im
Interview sprechen die beiden
Funktionäre über Rollenver-
ständnisse, Wertevorstellung –
und wieso die Sportlobby in
Niedersachsen durch den Lan-
dessportbund stärker werden
muss. 

Herr Koop, wieso ist es Ihnen 
wichtig, genau jetzt neue 
Wege der Zusammenarbeit zu 
finden?
Koop: Wir müssen uns fragen:
Wo sind unsere Schwächen im
Land, wo sind unsere Stärken?
Wir müssen zusehen, dass wir
das, was wir an Kapital haben,
auch dort einsetzen, wo es hin-
gehört: nämlich bei und in den
Vereinen. Die Sportbünde sind
jeder für sich gesetzt – sie sol-
len aber zusammenarbeiten.
Das geht nur auf freiwilliger
Basis, ohne Zwang.

Klingt logisch, aber woran ist 
das bislang gescheitert?
Koop: In manchen Teilen des
Landes ist die Zusammenarbeit
untereinander gescheitert, weil
es menschelt. An anderer Stel-
le auch aus Gründen der jeweili-
gen Finanzkraft. Das haben wir
am Anfang so nicht erkannt.
Wir wollen das System nicht
zerschlagen. Wo es gut funktio-
niert, lassen wir es so. Wo es gar
nicht funktioniert, benötigen
wir andere Lösungen. 

Verbandsarbeit klingt furcht-
bar theoretisch und bürokra-
tisch. Wieso muss die Wahr-
nehmung dennoch geschärft 
werden?
Koop: Wir bilden das ab, was
unsere Vereine an Bedürfnis-
sen haben. Wir sind der Kataly-

SETZT SICH FÜR DIE 47 SPORTBÜNDE IM 
LAND EIN:  Michael Koop ist Präsident des 
Sportbundes Ems und leitet die ständige 
Konferenz der Sportbünde. Foto: privat

VON CARSTEN BERGMANN

„Die Veränderung ist gewollt“
Michael Koop und Michael S. Langer treiben Neuerungen im Landessportbund voran. Ein Interview. 

ZU DEN 
PERSONEN
Michael Koop ist Präsi-
dent des Kreissportbun-
des Emsland und Vorsit-
zender der Ständigen
Konferenz aller Sportbün-
de. Das sind in Nieder-
sachsen 47. Ziel der Kon-
ferenz sind grenzüber-
greifende Forderungen an
den Landessportbund.

Michael S. Langer ist Prä-
sident des Niedersächsi-
schen Schachverbandes
und Vorsitzender der
Ständigen Konferenz der
Landesfachverbände, 
dazu zählen mächtige
Organe wie der Fußball-
und Leichtathletikver-
band sowie der Turner-
bund. Auch dieses Organ
formuliert klare Vorgaben
an den Landessportbund,
etwa die Verteilung von
Geldern. Die Sportbünde
und Verbände bilden
zusammen rund 95 Pro-
zent des Landessportta-
ges, der das Präsidium
des Landessportbundes
als wichtigster Sportlob-
byist des Landes wählt. 


