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Der offene Brief des PSV -Erfurts „Wenn Bürokratie über Herz und Verstand siegt“ hat uns 
sehr überrascht und wie die meisten Leser auch sehr bewegt. 

 

Es ist nicht unsere Art derlei Situationen in den öffentlichen Raum zu tragen, allerdings setzte 
dieser Beitrag eine Welle von Beleidigungen, Verleumdungen und Falschannahmen frei, die 
fernab von sportlichen Werten und objektiven Betrachtungen sind.  

 

Der PSV Erfurt beschreibt sehr emotional, aber leider unvollständig, nur eine Seite der 
Medaille.  

 

Das Objekt in der Essener Straße gehörte schon immer der Stadt und steht allen Sportvereinen 
zur Verfügung. Die Erfurter Sportbetriebe haben die Sporthalle in der Essener Straße unter 
der Maßgabe renoviert, dass diese von den Erfurter Vereinen genutzt werden wird. Es wurde 
klar kommuniziert, dass auch die Judohalle nur in diesem Maße Beachtung findet, wenn sie 
mehreren Judovereinen zur Verfügung gestellt wird. Das wusste auch der PSV Erfurt vor 
Beginn der Umbaumaßnahmen.  

 

Da wir als mittelgroßer Erfurter Verein die auferlegte Miete unserer bisherigen Sportstätte 
nicht dauerhaft finanzieren können wurde uns empfohlen, uns auf freie ungenutzte 
Kapazitäten des Hallenkomplexes der Essener Straße zu bewerben. Noch bevor wir die 
Hallenzeiten beantragt haben setzten wir den Abteilungsleiter des PSV Erfurts darüber in 
Kenntnis, dass wir Zeiten beantragen werden. Auch als dann die Hallenzeiten vergeben 
waren, haben wir erneut den Abteilungsleiter des PSV informiert, dass wir Zeiten im 
Sportobjekt bekommen haben. 

 

Der PSV wusste um unsere Situation, weshalb wir im gesamten Prozess transparent und 
gesprächssuchend agierten. Abstimmende Gespräche bezüglich einer gemeinsamen Nutzung 
der Judohalle in der Essener Straße wurden einseitig geblockt.  

 



Von einem Verdrängen oder Ähnlichem kann in keinster Weise gesprochen werden. Dass die 
Zusammenarbeit schon mal funktionierte, zeigte sich während der Umbaumaßnahmen in der 
Essener Str., als wir Trainingszeiten in unserer Halle anboten, welche über fast 2 Jahre 
mehrmals wöchentlich vom PSV Erfurt genutzt wurden. Weiter trainierten auch PSV Erfurt 
Sportler in den „Kodokan Trainingsgruppen“ und wurden von den Trainern optimal gefördert 
und ausgebildet. 

 

Wir verstehen die emotionale Bindung des PSV Erfurts an das Objekt, allerdings haben sich 
Herz und Verstand an etwas gebunden was ihr nie Eigentum war, sondern immer der Stadt 
gehörte.  

 

Der offene Brief hat uns sehr getroffen, weil die Tatsachen einseitig und unvollständig 
beschrieben wurden. Wir haben nicht den Eindruck, dass der PSV-Erfurt durch den Brief 
Hallenzeiten generieren oder auf Missstände im kommunalen Sportbetrieb aufmerksam 
machen möchte. Es scheint, als möchte die Stellungnahme des PSV-Erfurts weniger 
informieren, als gezielt den Kodokan Erfurt e.V. zu diskreditieren.  

Wie eingangs erwähnt ist es nicht unsere Art, medial Vereinsinterna zu besprechen, so dass 
wir weiterhin bereit sind Gespräche zu führen, als jetzt im öffentlichen Raum Unbeteiligte auf 
Seiten zu ziehen. 

 

Vorstand  

Kodokan Erfurt e.V. 

 

 


