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Betreff: Fortsetzung des Spiel- und Trainingsbetriebs

Meine Lieben Mamas und Papas, Omas und Opas,
Liebe Jungs und Mädels des SV GW Sommerrains,
Liebe Trainer,

wir alle haben uns aufgrund der laufenden Corona-Epidemie lange nicht gesehen, daher hoffe
ich zunächst einmal, dass es euch allen gut geht und ihr auch weiterhin gesund bleibt und die
Lust am Fußballspielen nicht verloren habt.

Derzeit bekommen wir alle mit, dass bezüglich der Corona-Einschränkungen nach und nach
immer mehr Lockerungen in Baden-Württemberg vorgenommen werden. Nicht nur Läden und
öffentliche Einrichtungen öffnen nach und nach wieder, auch hinsichtlich der Ausübung von Sport
im Freien werden derzeit Lockerungen umgesetzt bzw. in Aussicht gestellt.
Unter anderem betreffen diese Lockerungen auch den Vereinsfußball auf Amateurebene, also
uns. Von Seiten des DFBs wurde hierfür ein Leitfaden erarbeitet, welchem sowohl Grundsätze
als auch Empfehlungen und Vorgaben zu entnehmen sind, unter deren Beachtung ein
Fußballtraining auf unseren Sportplätzen wieder durchzuführen wäre.
An dieser Stelle möchte ich gleich vorwegnehmen, dass der Spielbetrieb in dieser Spielzeit
2019/2020 nicht mehr aufgenommen werden wird. Dies ist einem Schreiben des Verbands vom
12.05.2020 zu entnehmen. Die endgültige Beschlussfassung steht zwar noch aus (20.06.2020),
es ist aber davon auszugehen, dass die Anträge des Verbands in der jetzigen Form angenommen
werden. – Erfreulicherweise hat dies auch zur Folge, dass unsere erste Aktivmannschaft als
Aufsteiger in die Kreisliga A feststeht :D

Bezüglich der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs stehen explizite Vorgaben des Verbandes
noch aus, aber auch hier ist davon auszugehen, dass der Verband dem o.g. Leitfaden des DFBs
folgen wird. Alles andere wäre untypisch für die Jungs des Verbandes.
Zusammengefasst wäre gemäß dem o.g. Leitfaden ein Fußballtraining wieder möglich, wenn
unter anderem folgende Grundsätze eingehalten werden:
-

Kein Körperkontakt

-

Einhaltung der Abstandsregel vor, während und nach dem Training

-

Keine Kabinen- und Duschennutzung

-

Training in (immer den Gleichen) 5er-Gruppen, eine Gruppe je Platzhälfte

-

Eltern, Verwandtschaftsteile etc. sind angehalten, sich nicht am Sportplatz während des
Trainings aufzuhalten

-

Reinigen und Desinfizieren aller Trainingsutensilien nach jedem Training

-

Protokollierung der Anwesenden und Trainingsgruppen

Hinzu kommen noch zahlreiche Vorgaben hinsichtlich der Bereitstellung und dem Umgang mit
Hygienemitteln, die Ernennung eines Corona-Beauftragten als Ansprechpartner für alles rund um
die Thematik und vieles mehr, was ich euch an dieser Stelle ersparen möchte.
Ich gehe davon aus, dass der kurze Abriss an Vorgaben oben bereits umfangreich beschreibt,
dass ein normales und geregeltes Fußballtraining nicht stattfinden kann. Zudem ist derzeit noch
offen, ob die Wiederaufnahme des Trainings überhaupt nur ab der U16 (B-Jugend) aufwärts
stattfinden darf oder auch für jüngere Trainingsgruppen überhaupt möglich wäre.
Bevor wir uns hierum jedoch zu viele Gedanken machen, teile ich euch hiermit mit, dass am
11.05.2020 eine Fußballabteilungssitzung mit Gästen der Vorstandsabteilung stattfand, in
welcher die o.g. Vorgaben und Empfehlungen umfangreich diskutiert wurden, mit folgendem
Ergebnis:
Einstimmig wurde bei dieser Abteilungssitzung festgelegt, dass bis mindestens
einschließlich der Pfingstferien kein Fußballtraining auf unserem Vereinsgelände
stattfinden darf.
Diese Regelung betrifft nicht nur die Jugendmannschaften unseres Vereins, sondern
gleichbedeutend die Aktiven Herren-Mannschaften.
Dieser Beschluss beruht insbesondere auf folgenden Argumenten:


Eine Trainingsdurchführung mit immer den gleichen 5er-Gruppen ist nach Auffassung der
Abteilung nicht durchführbar im Amateurbereich.



Die Bereitstellung sowie der gewissenhafte Umgang mit den erforderlichen
Hygienemitteln ist nach Auffassung der Abteilung nur schwer und unter erheblichem
Aufwand umsetzbar.
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Es ist nach Auffassung der Abteilung in keinster Weise geregelt, wie im Infektionsfall
verfahren wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand haftet der Übungsleiter, sprich der
Trainier, was von Abteilungsseite nicht zu akzeptieren ist.

Besonders aufgrund der nicht geregelten Haftungsfrage, kann von Vereinsseite aktuell der
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nicht zugestimmt werden. Weiter erscheint die
Wiederaufnahme des Trainingsbetrieb aktuell als unnötiges Risiko, besonders unter dem
Gesichtspunkt, dass die Saison sowieso nicht fortgesetzt wird.
Aus den vorgenannten Gründen sieht es die Fußballabteilung daher als erforderlich an, den
Trainingsbetrieb bis mindestens inkl. der Pfingstferien (Ende: 13.06.2020) auszusetzen. Im
Zeitraum um die Pfingstferien herum wird die Thematik von der Fußballabteilung neu bewertet
werden, anschließend werde ich euch wieder informieren.

Bis dahin bleibt mir also nur noch euch alles Gute für die kommende Zeit zu wünschen. Bleibt
gesund und ausdauernd während den kommenden Wochen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen
bei uns im Masurenpark.
Bei Rückfragen stehe ich euch allen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen

Andreas Klein
Fußballjugendleiter
SV GW Sommerrain
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