SAISONFORTFÜHRUNG 2020/21: ANTWORTEN AUF
AUSSTEHENDE FRAGEN UND VERÖFFENTLICHUNG DES
MEINUNGSBILDS DER VEREINE
Der Verbandsvorstand des Südbadischen Fußballverbands hat am 19. Februar den Fahrplan für die
Saisonfortführung beschlossen. Auf unserer Webseite können die Details, die Begründungen und die
Argumente gegen einen sofortigen Abbruch oder eine Verlängerung der Saison nachgelesen werden.
Zuvor hatte es am 17. Februar in einer Videokonferenz einen Austausch mit den Vereinen gegeben.
Dort haben Vizepräsident Dr. Christian Dusch und Geschäftsführer Siegbert Lipps auch Fragen von
Vereinsvertretern beantwortet. Die Aufzeichnung der Videokonferenz kann auf YouTube angesehen
werden. Im Anschluss daran hatten die Vereine die Möglichkeit, Stellungnahmen per E-Mail
abzugeben. In diesem Dokument gehen wir auf die Fragen der Vereine ein, die in der Videokonferenz
und in der Mitteilung des Beschlusses noch nicht detailliert beantwortet wurden. Zudem
dokumentieren wir im Sinne der Transparenz das Meinungsbild der Vereine, indem wir die
eingegangenen E-Mails anonymisiert veröffentlichen. Die Vereine haben der Veröffentlichung nicht
widersprochen.
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1. Offene Fragen zum Spielbetrieb
1.1 Fragen zum Rahmenterminkalender
Stand im November nicht noch die Option zur Debatte, dass man ggf. den Rahmenterminkalender
anpasst, um eine sportliche Wertung zu bekommen?
Bereits im Vorstandsbeschluss vom 04.12.2020 (Beschlussziffer Nr. 4) wurde der 30.06.2021 als
Endzeitpunkt für den Fall festgelegt, dass die Saison trotz Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht zu
Ende gespielt werden kann.
Eine Verlängerung der Spielzeit 2020/21 über den 30. Juni hinaus würde zu erheblichen Problemen bei
den Vereinswechseln, beim Übergang zu den Baden-Württembergweiten Oberligen, bei der
Saisonplanung für die Vereine und bei der Planung und Durchführung der Saison 2021/22 führen. Man
würde nach zwei unterbrochenen Spielzeiten (19/20 und 20/21) dann auch die dritte Spielzeit von
vornherein − unabhängig vom Infektionsgeschehen während der Spielzeit − in Mitleidenschaft ziehen.
Ist es eine Option, im schlimmsten Fall (Abbruch) die Folgesaison so früh wie möglich zu starten? Beispiel:
Die aktuelle Saison wird abgebrochen. Start der Folgesaison bereits Anfang August oder sogar Ende Juli?
Diese Anregung wird aufgegriffen: Die Möglichkeiten einer Anpassung des Rahmenterminkalenders
wird durch den Verbandsspielausschuss geprüft. Um diese Möglichkeit offenzuhalten, wird von der
Veröffentlichung des Rahmenterminkalenders vorerst noch abgesehen.
Warum steht immer der 30.6 als Enddatum? Warum wird der Rahmenterminkalender nicht jetzt auf das
Kalenderjahr geändert?
Eine Anpassung des Spieljahres an das Kalenderjahr wird seit vielen Jahren diskutiert, kann aber wegen
des Anschlusses an andere Ligen (Auf- und Abstieg, Wechselfristen etc.) nur bundesweit einheitlich
durchgeführt werden. Eine solche bundesweite Entscheidung ist aktuell nicht absehbar.

1.2 Was passiert, wenn die Vorrunde fortgesetzt wird und dann eine einzelne
Mannschaft wg. Corona-Quarantäne nicht alle geplanten Spiele fertigbringt und
dementsprechend keine komplette Vorrunde zusammenkommt?
Der Beschluss vom 19.02.2021 lässt für besondere Ausnahmefälle individuellen Spielraum für
angemessene Entscheidungen im Einzelfall (vgl. Beschlussziffer 5).

1.3 Was passiert mit Mannschaften mit Spielern, die sich weigern das Risiko auf sich zu
nehmen. (Risikopatient o.ä.) und dadurch Probleme haben eine Mannschaft zu stellen?
Ob und in welchem Umfang Spiele angesetzt oder abgesetzt werden können, hängt von den Vorgaben
der Politik und den staatlichen Behörden ab. Sofern Spiele angesetzt werden können und
Mannschaften nicht antreten wollen, gelten die Regelungen der Spielordnung.

1.4 Wenn in den Staffeln mit 14/16/18 Mannschaften abgebrochen werden muss, ist es
dann trotzdem denkbar, in den kleineren Staffeln eine sportliche Wertung anzustreben
(inkl. Auf- und Abstieg)? Oder wird dann komplett abgebrochen?
Was passiert mit der Wertung, wenn manche Staffeln bei einem Abbruch die Vorrunde
schon zu Ende gespielt haben und manche noch nicht? Zählt dann keine Staffel?
Es macht aus Sicht der Verbandsgremien keinen Sinn, z.B. in einer Staffel Aufsteiger zu ermitteln, die
dann in eine annullierte Staffel aufsteigen. Dies könnte erhebliche Verwerfungen im Gesamtsystem
hervorrufen und Staffeln erheblich aufblähen. Daher soll ein Abbruch im jeweiligen kompletten
Spielbetrieb der Herren, Frauen und Junioren erfolgen, wenn die Saison nicht fertiggespielt werden
kann.
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1.5 Sind englische Wochen mit weiter Anreise (z.B. Verbandsliga) sinnvoll?
Englische Wochen sollen soweit es geht vermieden werden, könnten aber für Nachholspiele,
Pokalspiele oder Auf- und Abstiegsspiele benötigt werden. Ob und unter welchen Bedingungen dies
erforderlich wird, kann erst dann entschieden werden, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen
werden kann.

1.6 Wie sieht es dann mit der Auf- und Abstiegsregelung aus. Die Ligen wurden ja erhöht
durch den Abbruch in der letzten Saison. Gibt es dann nur die ansonsten vorgesehenen
Absteiger oder mehr?
Wenn wir zu einer sportlichen Wertung mit Tabellen kommen, gelten die Regelungen der
Spielordnung, wonach bei größeren Staffeln ein erhöhter Abstieg vorgesehen ist. Dies ist die
Konsequenz aus der Entscheidung des außerordentlichen Verbandstags, die Saison 2019/20 ohne
Absteiger zu werten. Eine erneute Regelung ohne Absteiger oder mit nur wenigen Absteigern würde
die Staffeln unvertretbar groß werden lassen und enorme Folgewirkungen (z.B. erhöhter Abstieg) für
die nächsten Jahre nach sich ziehen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die untersten Spielklassen
ausdünnen.

1.7 Vor dem Hintergrund, dass die Saison im letzten Jahr bis in die Rückrunde
hineingespielt wurde und dann eine Regelung mit einem Aufsteiger und ohne Absteiger
beschlossen wurde, ist bei einer sogar kürzeren Saison eine andere Regelung (mit
Aufsteiger, ggfs. mit Relegation) vertretbar und mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz
vereinbar? Wäre eine der letzten Saison entsprechende Regelung angesichts der
Staffelgröße möglich?
Nach aktuellem (Wissens-)Stand ist geplant, mindestens die Vorrunde zu Ende zu spielen, um eine
sportliche Wertung vornehmen zu können. Ebenfalls ist angedacht, dass Relegationsspiele
durchgeführt werden. Ob diese Pläne am Ende umsetzbar sind, kann erst beurteilt und entschieden
werden, wenn die Aufnahme des Spielbetriebs von Seiten der Behörden wieder zugelassen wird und
die verbleibenden Spieltage feststehen.

1.8 Wie sieht es mit der Oberliga Baden-Württemberg aus?
Erste Abstimmungen mit den Verbänden aus Baden und Württemberg sind bereits erfolgt. Auch hier
soll eine Einbeziehung der Vereine stattfinden. Endgültige Entscheidungen wurden jedoch noch keine
getroffen.
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2. Offene Fragen zur Jugend
2.1 Was ist mit der Jugend? Werden sie wie die Aktiven behandelt? Oder wird versucht
eine eigene Lösung zu finden? Wenn die Saison abgebrochen wird und die Politik den
Trainingsbetrieb erlaubt, wird es ja einen "wilden" Spielbetrieb geben. Was gibt es da
für Überlegungen?
Die Regelungen gelten für die Jugend genauso. Dort greifen in größerem Umfang die Vorschläge für
die kleinen Staffeln.

2.2 Was ist mit den kleinen Jugendstaffeln, die schon die Vorrunde gespielt haben?
Diese können nach derzeitigem Stand noch eine verkürzte Rückrunde spielen. Wenn sich Vor- und
Rückrunde zu Ende spielen lassen, spricht grundsätzlich nichts dagegen.
Für den Fall, dass die Saison abgebrochen wird, aber wieder Fußball gespielt werden kann, werden die
Bezirke Angebote machen, durch die den Kindern und Jugendlichen das Fußballspielen ermöglicht
wird.

2.3 Wie geht es im Jugendbereich weiter? Im WFV läuft der Antrag, dass die BJuniorinnen und A-Jugend noch in der Jugend bleiben können mit einer
Sondergenehmigung, da sie dieses Jahr keine Jugend hatten. Wäre das für den SBFV
auch möglich? Es werden sicherlich einige Jugendliche durch Corona mit dem Fußball
aufhören, neue Kinder zu bekommen wird sehr schwer sein.
Mit einer Sondergenehmigung (Einzelgenehmigung) könnte sich das der Verbandsjugendausschuss
auch vorstellen. Der Vorschlag wird zur Prüfung der satzungsrechtlichen Möglichkeiten bzw. deren
Anpassung aufgenommen.

2.4 Benötigen die G- bis E-Juniorenteams tatsächlich eine Vorbereitungszeit? Hier
könnte man ggf. nach einer möglichen Genehmigung der Aufnahme doch gleich wieder
loslegen.
Bei den Spieltagen der G- und F-Junioren können in den Bezirken individuelle Regelungen gefunden
werden, die es ermöglichen, dass die Kinder wieder Fußball spielen. Hier steht die sportliche Wertung
des Wettbewerbs nicht im Vordergrund.
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3. Fragen zur Kommunikation mit Vereinen & Politik
3.1 Spielt man mit dem Gedanken, mal ein definitives Stimmungsbild aus den Vereinen
zu holen? Wenn die meisten für einen Abbruch sind, warum dann noch lange Gedanken
machen?
Wir haben alle Meinungen aus der Info-Videokonferenz in diesem Dokument zusammengefasst. Den
Vereinen wurde zudem die Möglichkeit einer Stellungnahme per Mail gegeben, welche auch in das
Dokument eingingen. So haben wir ein umfangreiches Meinungsbild erhalten, bei dem eine Mehrheit
für die Fortführung der Saison 2020/21 plädiert. Die Mails sind weiter unten in diesem Dokument zu
finden.
Zu beachten ist, dass eine rechtlich verbindliche Entscheidung nur durch einen weiteren
außerordentlichen Verbandstag getroffen werden könnte, vor dem die Delegierten auf
außerordentlichen Bezirkstagen gewählt werden müssten. Ein solch langes Prozedere hat der letzte
Verbandstag als nicht sinnvoll erachtet und ist deshalb aktuell nicht vorgesehen. Die
Entscheidungsgewalt in Sachen Spielbetrieb hat der außerordentliche Verbandstag in dieser
außergewöhnlichen Situation für die Saison 2020/21 deshalb auf den Verbandsvorstand übertragen.

3.2 Geben Sie den Vereinen Planungssicherheit, dass sie sich organisatorisch und
finanziell für die Saison 2021/2022 sanieren können und insbesondere helfen Sie dabei,
dass das Ehrenamt nicht noch mehr überlastet wird als ohnehin schon.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat der SBFV seine Vereine finanziell entlastet. Es wird weiter geprüft,
welche Möglichkeiten der finanziellen Entlastung bestehen.

3.3 Plant der SBFV eine Forderung gegenüber der Landesregierung, dass unabhängig
von der Fortsetzung des Spielbetriebes in den Regionen mit Inzidenzen <35 (BreisgauHochschwarzwald liegt derzeit bei etwa 26) zumindest das Training mit Kindern, notfalls
mit Corona-Einschränkungen, zeitnah wieder aufgenommen werden kann?
Ob, ab wann und wie wieder trainiert werden kann, bestimmen Bund & Länder. Wir halten die
Forderung nach einer Öffnungsperspektive angesichts der Entwicklungen aufrecht. Der Fußball ist Teil
der Lösung, nicht des Problems. Dazu laufen mehrere Aktionen des DFB und der Landesverbände:
Neben einem offenen Brief („Kinder zurück auf den Platz“) und einer Umfrage nach dem
Stimmungsbild in den Vereinen gab es zudem einen Appell der Präsidenten der Regional- und
Landesverbände mit neuesten Ergebnissen der medizinischen Kommission des DFB. Die
Untersuchungen zeigen, dass fußballspezifische Kontakte auf dem Spielfeld ein geringes
Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 darstellen.
Die drei Präsidenten des Badischen, Südbadischen und Württembergischen Fußballverbandes haben
sich vor der nächsten Bund-Länderkonferenz erneut mit einem gemeinsamen persönlichen Schreiben
an Dr. Susanne Eisenmann gewandt (Mehr Infos).
Die Vereine können in diesem „Superwahljahr“ auch aktiv werden, in dem sie sich beispielsweise an
die jeweiligen Abgeordneten in ihrem Wahlkreis wenden.

3.4 Wird das Hygienekonzept vor Ort künftig stärker kontrolliert?
Zunächst müssen wir abwarten, welche Hygienevorschriften beim Wiederbeginn beachtet werden
müssen. Erst dann können wir absehen, welche Regelungen eingehalten werden müssen. Es kann dann
notwendig sein, dass unser Konzept überarbeitet werden muss. Es gilt aber nach wie vor, dass wir als
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Fußballverband nicht die (Überwachungs-) Aufgabe der staatlichen Behörden übernehmen können
und werden.

4. Meinungsbild der Vereine
Im Folgenden wollen wir das vollständige Meinungsbild, das uns erreicht hat, offenlegen und
wünschen uns, dass alle Stellungnahmen mit Respekt und Wertschätzung aufgenommen werden.
Wer sie sich aufmerksam durchliest, erkennt mit welcher Ernsthaftigkeit und Sachkunde die
Diskussion geführt wurde. Dafür bedanken wir uns bei allen, die eine Stellungnahme abgegeben
haben.
In den Mails haben wir die Vereinsnamen, Namen der Absender und andere Hinweise auf die
Identität gelöscht. Manche Sätze klingen daher etwas „unrund“. Wenn beim Übertragen der Mails
eine Nachricht durchgerutscht ist, bitten wir um Entschuldigung und einen Hinweis an
fridolin.wernick@sbfv.de. Die Mail wird dann umgehend ergänzt.
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Hallo Fridolin,
Ich war am Mittwoch auch anwesend und die Ausführungen der Herren Lipps und Dusch waren sehr
aufschlussreich und schlüssig für mich als Kreisliga-Vertreter. Ärgerlich waren nur manche
Chatpassagen von manchen Teilnehmern – wahrscheinlich der angespannten Situation geschuldet.
Ich glaube, ihr beim Verband habt derzeit keine einfache Situation, da ihr – wie wir alle – komplett von
der Politik und deren Entscheidungen abhängig seid und zudem sicherlich viel Müll über das SBFVPostfach oder sogar die normale Mailadresse vom SBFV bekommt. Da kann ich euch nur bestärken und
lasst euch nicht unterkriegen – ich weiß: manchmal einfacher gesagt als getan!
Sicherlich wollen wir alle wieder auf den Fußballplatz – sei es die Junioren oder auch die Senioren. Und
die untersten Amateurvereine werden sicherlich im Nachgang viele Coronaschäden von sich tragen,
da wahrscheinlich manche Jugendspieler nicht mehr kommen werden – es war ja in der Vergangenheit
sehr schön zu Hause beim Chillen. Wahrscheinlich werden auch bei zahlreichen Vereinen
Seniorenspieler nicht mehr zurückzugewinnen sein, die bereits jetzt mehr abwesend als anwesend
waren.
Das Argument von einem oder auch mehreren Teilnehmern, ein Meinungsbild der Vereine des SBFV
einzuholen ist gut und recht. Wenn es „nur“ um ein Meinungsbild geht, ist für mich persönlich die
Antwort jetzt schon klar:
• Vereine, die um den Aufstieg spielen (Platz 1 – 3) werden dafür sein, dass es eine sportliche
Entscheidung gibt
• Vereine, die um den Abstieg spielen (die letzten 4 – 5/6 Plätze) werden dafür sein, dass es einen
Abbruch geben wird. Die werden sicherlich dem 9.5. entgegen fiebern
• Vereine, die zwischendrin stehen wird es egal sein, wie es weiter geht
=> da die Mehrzahl der Teams um den Abstieg spielen, werden die sicherlich für eine Annullierung der
Saison plädieren
Generell: egal wie entschieden wird (durch Votum der Vereine oder durch Beschluss vom Verband)
werden sicherlich nicht alle zufrieden sein – so wie in der vergangenen Saison auch.
Erschwerend kommt ja sicherlich noch dazu, dass der SBFV, der Badische und der Württembergische
Verband eine gemeinsame Lösung finden sollten bezogen auf die Thematik Oberliga.
Schlussendlich möchte ich sagen: ihr in Freiburg macht einen guten Job und seid derzeit sicherlich nicht
zu beneiden.
Liebe Grüße an alle Kollegen vor Ort und bleibt gesund.
Liebe Grüße

Sehr geehrter Herr Dusch,
auch ich habe gestern gespannt an der Videokonferenz teilgenommen.
Prinzipiell finde ich die Vorgehensweise vom SBFV sehr gut, Schritt für Schritt Entscheidungen zu
treffen. Auch das die Vereine stets einbezogen werden bevor Beschlüsse getroffen werden ist sehr
positiv.
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Ich denke wir sind aber jetzt an einem Punktangelangt an dem sich jeder eine fixe Entscheidung
wünscht, die aus meiner Sicht nur "Abbruch der Runde" heißen kann.
Wie Sie gestern sehr gut beschrieben haben, gibt es einfach noch zu viele Fragezeichen und
Unklarheiten. Zudem gehe ich nicht davon aus das der 9.5.2021 als Start möglich ist. Als Vorbereitung
auf den ersten möglich Spieltag sehe ich 4 Wochen als Minimum an.
Selbst wenn es so wäre, besteht nach wie vor die Gefahr das Spiele wegen Coronaverdachtsfällen nicht
stattfinden könnten. Dann ist das absolute Chaos vorprogrammiert. Der Zeitplan um Spiele
nachzuholen ab dem 9.5 ist ja schon recht knapp.
Gestern ging es rein ums sportliche, was auch wichtig und richtig war.
Der Gesellschaftliche Aspekt blieb außen vor.
Im Bezug auf die momentan auch viel diskutierte " Sonderstellung" des Fussballs wäre es für die
Außendarstellung sicher nicht schlecht den anderen Sportarten (Volleyball, Tischtennis, Handball) zu
folgen und abzubrechen.
Wir hätten eine klare Linie, man könnte sich in Ruhe und ohne Stress auf die hoffentlich Coronafreie
Saison 2021/2022 vorbereiten.
Ich denke und hoffe das der SBFV eine vernünftige Entscheidung trifft die wir als Verein mittragen
werden.
Viele Grüße aus

Sehr geehrte Herren Dusch und Wernick,
wir mussten uns auch erst intern abstimmen und können Ihnen daher erst heute die gewünschte
Rückmeldung geben. Ich setze unseren Bezirksvorsitzenden in Kopie, damit er weiß das wir unsere
Anmerkungen platziert haben.
Wir sehen und erleben das die handelnden Personen im Verband sich unzählige Gedanken machen
und an Lösungen arbeiten und sehr verantwortungsbewusst handeln. Wir haben aber in einigen
Punkten eine konträre Position.
- Wir alle wollen wieder Fußball spielen, gewinnen und verlieren und alle Emotionen erleben, die
dazugehören und den Fußball so einzigartig machen.
- Aus unserer Sicht ist dies nur durch einen sportlichen Wettbewerb möglich. Dies muss die oberste
Priorität sein, um uns alle an den Fußball zu binden.
- Wir fordern alles zu unternehmen, um einen Abbruch der Saison 2020/2021 zu verhindern. Für uns
und viele andere Vereine -wahrscheinlich mit Ausnahme der Aufsteiger der letzten Saison- wäre das
vom Gefühl her die zweite Saison, die hintereinander abgebrochen wird und ohne sportliches Resultat
beendet wird.
- Wir haben bereits im letzten Jahr für eine Fortsetzung der Saison im Sommer plädiert. Die Regelung
des bayrischen Verbandes wäre für uns die beste gewesen, da schon damals die zweite Welle für den
Herbst angekündigt war.
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- Wir verstehen nicht warum der 30.06. als Stichtag bleiben muss. Die Regularien und Wechselfristen
sind aus unserer Sicht kein Argument. Dazu gäbe es genügend kreative Möglichkeiten diese zu
umgehen, anzupassen oder einfach auch zu belassen.
- Vereine nehmen am Spielbetrieb teil. Nicht Spieler.
- Wir sehen große Motivationsprobleme bei unseren, aber auch bei Spielern anderer Vereine. Falls wir
es nicht schaffen einen sportlichen Anreiz durch eine Fortführung des Ligabetriebes zu schaffen,
verliert der Fußball viele Spieler. Davon sind wir überzeugt, das betrifft den Aktiv- und den
Jugendbereich. Und das wäre nur der Anfang, Mitglieder und Unterstützer gehen ebenso verloren.
- Die präsentierten Ansätze legen immer den 30.06. zu Grunde. Wenn man sich mit dem WFV und dem
BFV für den Fall eines Abbruchs abstimmt, kann man sich doch ohne weiteres auch auf eine
Fortsetzung verständigen. Keine einzige Liga hätte einen Nachteil
- Wir verschenken die wahrscheinlich besten Monate in der Pandemie, um Freiluftsport zu treiben,
falls wir abbrechen und dann in eine normale Saison 2021/2022 im August gehen.
- Es ist aus unserer Sicht besser, zumindest die Vorrunde, vielleicht auch mehr, über den 30.06. hinaus
zu spielen und die Saison 2021/2022 von vornerein in einem anderen System anzusetzen (z.B.
Vorrunde und "Alternative Play-off"), damit dann auch die sportliche Integrität gewahrt wird und jeder
von Beginn an weiß was auf ihn zukommt.
- Wir schlagen darüber hinaus vor, den Bezirken die Möglichkeiten einzuräumen Vorrunden zu Ende
zu spielen, falls es auf Verbandsebene einen anderen Beschluss geben sollte. Ein Großteil des
Spielbetriebs spielt sich unterhalb Ober-/Verbands- und Landesliga ab, da sind auch gesellschaftliche
und soziale Aspekte zu berücksichtigen.
- Unserer Meinung nach könnte man ohne weiteres bis zum 01.08/08.08. spielen. Eine Möglichkeit
wäre dann eine Sommerpause von 4 Wochen (damit sind auch die letzten vier Wochen der
Sommerferien abgedeckt). Dann 8-12 Spieltage bis zum Winter spielen und nach der Winterpause die
Vorrunde zu Ende spielen und dann die "Play-off Variante" für die Rückrunde.
Für uns ist es wichtig das der Verbandsvorstand sich mit dem Stichtag 30.06. beschäftigt. Wir brauchen
einen sportlichen Wettbewerb und auch im Amateurfußball eine Perspektive. Genug kluge Köpfe die
dann Varianten ausarbeiten gibt es in Ihren Gremien.
Der SBFV-Pokal im letzten Jahr hat nach dem Stichtag stattgefunden.
Das Champions-League Finale hat im August 2020 stattgefunden.
Im Handball hat das Champions-League Finale der Saison 2019/2020 im Dezember 2020
stattgefunden.
Es gibt Möglichkeiten den Stichtag zu verändern. Es hätte keine großen Folgen. Man sollte die
Herangehensweise ändern und nicht nach den bestehenden Rahmenbedingungen entscheiden,
sondern alle Optionen kreativ zu prüfen. Wir fordern das alle von der Politik für die Öffnungsstrategien
und wir hoffen das Sie sich diesem Punkt noch einmal intensiv annehmen.
Vielen Dank für Ihre Mühen.
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Sehr geehrter Herr Wernick,
wie bei der Veranstaltung vom vergangenen Mittwoch gewünscht, senden wir Ihnen diese Mail
bezüglich dem weiteren Saisonverlauf aus Sicht der Vereine.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass für uns alle Vereine das Ziel sein muss, eine sportliche
Wertung für die Saison 2020/2021 zu erzielen.
Folgende Aspekte begründen unsere Meinung:
•

Es sind schon über 1/3 der Spiele erfolgt

•

Lediglich X Spiele bis zur Beendigung der Vorrunde

•

Jedes Team in der Liga ist mit einem sportlichen Anreiz/Ziel in die Saison gestartet

•

Die zukünftige Kaderplanung auf möglichen Aufstieg ausgerichtet

Wir wünschen uns, dass zumindest die Vorrunde zu Ende gespielt werden kann. Nach unserem
Dafürhalten haben wir hierfür genügend Zeit.
Für die Mannschaften, welche keine Chancen auf einen möglichen Aufstieg haben, können die
verbleibenden Spiele als Saisonvorbereitung für die kommende Saison angesehen werden.
Aus sportlicher Sicht wäre es zudem unfair, wenn es innerhalb von 2 Jahren keine Absteiger geben
würde. Es würden unterklassige Mannschaften gerne in die nächsthöhere Klasse aufsteigen.
Ein sportlicher Wettbewerb könnte man somit nach Beendigung der Vorrunde vollumfänglich
nachvollziehen.
PS: Der soziale Umgang miteinander ist durch die vergangene Zeit auf der Strecke geblieben. Durch
einen früheren Start in April/Mai würde es sich nicht noch um weitere 3 Monate bis Juli verschieben.
Das Gemeinschaftsgefühl was jedem fehlt, wäre früher wieder zurück.
Viel Erfolg bei der anstehenden Umsetzung des weiteren Saisonverlaufes.

Hallo Herr Dusch,
hallo Her Wernick,
bezugnehmend auf die Videokonferenz vom vergangenen Mittwoch darf ich Ihnen die Sicht des
darlegen.
Wie schon mal im vergangenen Herbst erwähnt steht für uns die Erreichung von 2 Oberzielen auf der
Prioritätenliste ganz oben.
Zum einen der Spielbetrieb der Jugend, zum anderen die Beendigung der aktuellen Saison zum
30.06.2021.
Um nicht noch eine 3. Saison in Mitleidenschaft zu ziehen, sollten wir den Rahmenterminkalender der
Saison 2021/22 auf jeden Fall wie gewohnt mit Start Anfang/Mitte August beginnen. Dürfte sich
Angesicht der allgemeinen Entwicklung und der Ausweitung des Impfangebots auch durchführen
lassen. Dies hat zur Folge, dass aber die Saison 20/21 spätestens zum 20.06.21 für alle beendet werden
sollte, damit noch mind. 14 Tage Regeneration dazwischenliegen, damit der Trainingsstart Anfang Juli
sein kann. Maximal evtl. noch die Aufstiegsspiele im Nachgang bis 30.06.21, wobei dann diese
Mannschaften einen Nachteil hätten.
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Wenn zum 20.06. die Saison zu Ende sein soll, müssten wir aber schon spätestens am 1.MaiWochenende starten, d.h. eine Woche früher als Ihr Plan. Für die Pokalspiele könnten Christi
Himmelfahrt und Fronleichnam sowie Mittwochsspiele genutzt werden. Diese Vereine haben dann
eine Mehrbelastung, dies ist allerdings jedes Jahr so. Evtl. könnte max. ein Feiertag auch für den LigenSpielbetrieb genutzt werden. Auf keinen Fall darf es dieses Jahr eine Pause wegen dem „Finaltag der
Amateure“ geben, auch wenn es hier evtl. vertragliche Verpflichtungen mit dem TV gibt. Mindestens
die Jugend muss an diesem Samstag auch spielen. Die Aktiven am Sonntag oder Freitagabend.
Aufgrund der extrem langen Pause von Ende Oktober bis evtl. Anfang April muss die Vorbereitungszeit
mindestens 4 Wochen betragen. Die Verletzungsanfälligkeit ist groß. Deshalb sollten hier auch die
Vorbereitungsspiele, die dann zwangsläufig kommen, mit Vorgaben belegt werden, z.B. was den
Zeitrahmen angeht, auch im Hinblick auf die Schiedsrichter.
Sollte wider Erwarten die Saison abgebrochen werden müssen, die Politik aber ein Training erlaubt,
wird es zu einem „wilden“ Spielbetrieb kommen. Hier sollte sich der SBFV zusammen mit den Vereinen
ein Konzept überlegen, dass hier vorrangig die Jugend berücksichtigt.
Uns ist schon klar, dass es von allen Trainer- und Spielerseiten im aktiven Bereich großen Druck geben
wird, Freundschaftsspiele durchzuführen. Dabei könnte die Jugend darunter leiden. Des Weiteren
haben auch die Zuschauer dann ein großes Bedürfnis wieder Amateur-Fußball live zu erleben, d.h. da
wird es dann Spiele mit mehreren Hundert Zuschauern geben. Da alle dann aber „nur“ von einem
Freundschaftsspiel sprechen ist die Gefahr groß, dass jeder meint die Hygiene-Regeln gelten nicht.
Zusätzlich würde im Übrigen ein „wilder“ Spielbetrieb auch einige Fragen in Sachen Schiedsrichter
aufwerfen. Deshalb sollte dies irgendwie auch organisiert werden. Da wir aktuell aber auch grad noch
keine Idee haben wie so was im live-Betrieb funktionieren könnte, wäre es evtl. angebracht hier
zusammen mit den Vereinen ein Konzept zu ermitteln. Evtl. mit ca. 30-40 Vereinsvertretern, die alle
Ligen, und vor allem auch die Jugend, abdecken. Wäre eine Überlegung wert, sollte es soweit kommen.
Auf jeden Fall sollte der SBFV hier die Vereine unterstützen, damit hier nicht ein neuer PandemieTreiber unbewusst eröffnet wird.
Wenn ab kommendem Montag nun die Kitas und Schulen teilweise in Präsenz-Unterricht wieder
beginnen, ist es ein Widerspruch, dass nachmittags sich die Kinder nicht auf dem Sportplatz treffen
dürfen. Auf diesen Widerspruch sollte der SBFV zusammen mit den beiden anderen Verbänden in BW
versuchen Einfluss zu nehmen, um hier eine frühere Öffnung für unsere Kinder zu erreichen. Die Zeiten
im Wahlkampf bis zum 14.03. stehen dabei, so denke ich, nicht schlecht.
Und zum Abschluss darf ich mir erlauben, dem gesamten SBFV auch mal ein Lob auszusprechen. Ihr
macht einen guten Job und führt gut durch die Krise.
Falls ich irgendwie Euch unterstützen kann, bitte einfach melden. Ansonsten wünsche ich weiterhin
viel Glück bei den Entscheidungen, die nicht einfach sind.
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Dusch,
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wie man in der Presse verfolgen kann, will man ja versuchen die Vorrunde fertig zu spielen. Sportlich
gesehen gebe ich ihnen recht. Aber haben sie den auch die finanzielle Seite der Vereine mit in Betracht
gezogen?
Wenn wir die Runde fertig spielen, denke ich, dass hier keine Zuschauer anwesend sein dürfen. Heißt
für die Vereine, keine Eintrittsgelder, keine Wurst, kein Bier, Aufwand für die Hygieneverordnungen,
Aufwand für die Schiedsrichter, Aufwand für die Trainer sowie für die Vertragsspieler.
Es kommen also Kosten auf die Vereine zu, die durch keine Einnahmen generiert werden können.
Ich hoffe dies wurde auch alles berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüßen

Hallo Herr Wernick,
Erstmal vielen Dank nochmal für die top organisierte Videokonferenz vom vergangenen Mittwoch.
Mein Name ist und ich bin bei uns im Verein XX.
Die aktuelle Saison-Unterbrechung des SBFV halte ich für richtig und auch sonst stehe ich voll hinter
den bis jetzt getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Pandemie.
Meine Meinung zur Saisonvorführung ist folgende:
Solange Kitas, Schulen Gastronomie und Einzelhandel keine Öffnungsperspektive haben ist an eine
Saisonvorführung nicht zu denken, jedoch sollte zumindest Mannschaftstraining so wie letztes
Jahr(zurück auf den Platz) sobald es die Infektionszahlen zulassen wieder möglich sein sonst werden
viele Kinder und auch Trainer aufhören und sich abmelden.
Den Spielbetrieb auf Biegen und Brechen fortzusetzen ohne richtige Vorbereitung halte ich nicht für
machbar, dann lieber ein Saisonabbruch ohne Auf und Absteiger oder eine Verlängerung der Saison
bis zum 30.07
was aber laut den aktuellen Statuten nicht geht, vllt kann man das ja von Verbandsseite auch noch in
Erwägung ziehen.
Mit sportlichen Grüßen

Hallo Herr Wernick
wir sind für Abbruch sofort /denn alles anderes ist zu ungewiss
lieber dann noch Freundschaftsspiele und Turniermodus austragen lassen wenn möglich
damit Vereine noch Möglichkeit hätten wenigstens etwas Fußball zu bieten bis 30.6.
mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Dr. Dusch, sehr geehrter Herr Wernick,
nach der VK am vergangenen Mittwoch haben wir uns Gedanken darüber gemacht welche
Möglichkeiten es gibt, um die Saison 20/21 mit einer Wertung über die Ziellinie zu bekommen.
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Wir haben die Ligen des SBFV einmal gezählt und hier kommen wir auf gute 50 Staffeln in den ganzen
Bezirken. Aus diesen knapp 50 Staffeln werden 33 direkte Aufsteiger ausgespielt. Für 33 Teams besteht
die Chance auf einen Aufstieg über die Relegation. Sprich es besteht für 66 Teams die Möglichkeit über
einen sportlichen Wettkampf sich mit einem Aufstieg zu belohnen.
Dagegen besteht im Pokal momentan lediglich noch für 8 Teams die Möglichkeit auf einen Titel,
welchen nur ein Team gewinnen kann. Es wurde ihrerseits erwähnt, dass uns die Spieltage ausgehen
könnten, da noch Nachholspiele wie auch die Pokalspiele anstehen. Darum sollte man evtl. in Betracht
ziehen, eher den Pokal abzusetzen, um dadurch noch 3 weitere Spieltage zu gewinnen, die den
Rundenspielplan dahingehend entzerren, dass die Runde mit einer Wertung beendet werden kann.
Im Verhältnis 8 Teams (Pokal) zu 66 Teams (Staffel) sollte man diese Möglichkeit nicht außer Acht
lassen, da bei einer Wertung der Saison dann mindestens 33 direkte Aufsteiger zzgl. der Aufsteiger
über die Relegation belohnt werden. Dagegen wird in der Pokalrunde „lediglich“ 1 Team mit einem
Titel belohnt.
Viele Teams, die in der vergangenen Saison durch den Abbruch und die Wertung über die
Quotientenregelung auf der Strecke geblieben sind, haben in der Vergangenheit noch mehr investiert,
um die gesteckten Ziele zu erreichen. Ein Abbruch birgt für viele Vereine und Mannschaften eine große
Gefahr, da doch einige Spieler mit dieser außergewöhnlichen Situation nicht klarkommen und ihre
Fußballschuhe an den Nagel hängen. Das ist auch bei vielen anderen Vereinen, mit denen wir im
Austausch sind, ein großes Thema.
Darum würden wir uns darüber freuen, wenn unser Denkanstoß nicht außer Betracht gelassen wird,
sondern sie als Vertreter ALLER Vereine in unserem Verband eine Strategie ausarbeiten, die der
Mehrheit der Vereine zugutekommt und nicht nur „einem“ Verein, der sich dann für den DFB-Pokal
qualifiziert hat. Die Saison sollte nicht wegen vlt. einem fehlenden Spieltag zum Abbruch kommen,
welchen man durch die Absetzung des Pokals hätte kompensieren können.
Außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Entscheidungen. Darum könnte man sich auch
darüber Gedanken machen, ob der Pokalsieger (wenn man daran festhalten muss) in einem
Turniermodus an einem Wochenende ausgespielt werden kann. Auch das könnte der Meisterschaft
eine etwas höhere Chance zur Umsetzung helfen.
Unser Gedanke und Denkanstoß sind, dass der Pokal in dieser komplizierten Zeit nicht einen höheren
Stellenwert einnehmen sollte als die Meisterschaft.
Wir wünschen Ihnen allen gutes Gelingen! Uns ist bewusst, dass die kommenden Entscheidungen
schwer werden und möchten aber auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass die Gesundheit der
Menschen alle höchste Priorität hat!
Mit sportlichem Gruß

Sehr geehrte Herren,
wie in der Videokonferenz gewünscht möchte ich Ihnen die Sichtweise des mitteilen.
Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn die Runde weiterzuführen, wenn erst ab dem 09.05.2021 bzw.
wenn nur die Vorrunde zu Ende gespielt werden kann. Auf Grund der geringen Anzahl der
Wochenenden wird es verstärkt zu englischen Wochen kommen, was aus unserer Sicht den Vereinen
nicht zumutbar ist. Es lässt sich absehen, dass Spiele wegen Quarantäne, etc. verlegt oder abgesagt
werden müssen. Was geschieht, wenn eine Mannschaft am letzten oder vorletzten Spieltag in
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Quarantäne muss? Wann sollen diese Spiele nachgeholt werden bzw. wie soll damit umgegangen
werden?
Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass nach dieser langen Zeit 3 oder 4 Wochen Vorbereitung
im Amateurbereich nicht ausreichend sind. Die Verletzungsgefahr ist viel zu groß.
Ferner ist aus unserer Sicht eine Wertung nach der Vorrunde mit Auf- und Absteigern noch
ungerechter als die Festlegungen letztes Jahr.
Wir plädieren dafür, dass die Runde beendet wird und 2021/2022 wieder eine vollständige Runde
angestrebt wird.
Mit sportlichen Grüßen

Sehr geehrter Herr Wernick, sehr geehrte Verbandsvertreter,
vielen Dank für das informative Update. Natürlich machen auch wir uns täglich Gedanken zur aktuellen
Situation und zu einer möglichen Saisonfortsetzung.
Nach intensiven Gesprächen, auch nach vorgestern, steht für uns fest: Ein Saisonabbruch, verbunden
mit einer schrittweisen Rückkehr auf den Platz bis hin zu „Pflichtspielen ohne Wertung“ (wie es bspw.
im Rheinland diskutiert wird oder von Herrn Dusch kurz angesprochen wurde) wäre aus unserer Sicht
die sinnvollste Lösung.
Warum stehen wir hinter diesem Szenario? Weil wir dadurch in erster Linie Klarheit schaffen. Klarheit,
die sich viele Menschen, egal in welchem Bereich, verzweifelt wünschen. Die Handballer haben es
vorgemacht. Sowohl letzte als auch in dieser Saison. Diesem Beispiel sollten wir folgen!
Zudem würde ein Abbruch den Druck von allen Beteiligten und den Fragen „Ob“ und „Wann“ es
weitergehen kann, nehmen. Man könnte zudem durch einen Abbruch allen Teams eine ausreichend
lange Vorbereitungszeit einräumen, die nach über 4 Monaten ohne Trainings- und Spielbetrieb
mindestens 6 Wochen betragen müsste. Natürlich haben sich unsere Spieler, im Rahmen der gültigen
Corona-Bestimmungen, mit Lauf- und Krafttraining fit gehalten. Mit fußballspezifischem Training und
Bewegungsabläufen hat das allerdings nichts zu tun. Und so wäre die Verletzungsgefahr nach einer so
langen Zeit einfach zu hoch!
Ein entscheidender Punkt kommt für uns in der momentanen Diskussion allerdings viel zu kurz:
Unserer Meinung nach sollte der Fokus nicht auf dem Spielbetrieb und der Beendigung der Vorrunde
liegen, sondern darauf, dass wir uns wieder sportlich betätigen können. Und das nicht mit Druck ab
der ersten Trainingseinheit, sondern mit Spaß und Freunde am Fußallspielen! Ich bitte Sie vor allem
dieses Argument bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.
Mit sportlichen Grüßen

Hallo Herr Lipps,
Zunächst einmal Ihnen und Ihren Kollegen ganz herzlichen Dank für die Infoveranstaltung gestern
Abend. Auch wenn der Verband und die Vereine stark abhängig sind von Ereignissen und Beschlüssen,
die wir nicht oder nur bedingt beeinflussen können, ist es gut, dass wir auf diesem Weg einen
Austausch haben, damit wir ein Gefühl für die gegenseitigen Erwartungen bekommen.
Erlauben Sie mir, dass ich auf einige Punkte, die gestern angerissen wurden, zurückkomme.
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Zum einen möchte ich darum bitten, das Thema “Saisonabbruch” nicht so leichtfertig anzugehen, wie
mir das der Fall zu sein scheint. Ich finde es zeigt sich nun, dass die im Frühjahr bzgl. Der Saison 2019/20
entsprechend getroffene Entscheidung nicht richtig war. Ich möchte nicht nachkarten und weiß auch,
dass der Beschluss damals mit großer Mehrheit getroffen wurde. Dennoch bleibt festzuhalten, dass
wir, wenn wir uns noch in der “alten” Saison befänden, mehr Handlungsspielraum hätten und auch
das Zeitfenster für die Beendigung der Saison etwas großzügiger wäre. Vor allem würde eine
Fortsetzung dieser Saison über den 30.06. Hinaus verhindern, dass wir nach 2 “kastrierten” Spielzeiten
nacheinander nicht noch eine dritte haben werden, in der die Entscheidungen über Auf- und Abstieg
nur bedingt nach sportlichen Maßnahmen erfolgten. Heute wird ausführlich in den Medien berichtet,
dass die Mutationen einen guten Job machen, die Infektionszahlen stagnieren bzw. wieder steigen
werden und das Ganze wenige Tage vor der nächsten MPK. Wer garantiert denn, dass wir nach der
Reisezeit im Sommer nicht eine 3. Welle kriegen? Daher bitte ich dringend darum, die Alternative der
Saisonfortsetzung bis zu deren Beendigung - wann auch immer das sein wird - nicht außer Acht zu
lassen.
Ein weiteres Thema, das mich umtreibt, ist die Frage nach der Dauer der anstehenden Sommerpause.
Sollte der Spielbetrieb tatsächlich noch einmal aufgenommen werden, hätten die Mannschaften i.d.R.
Noch 7 Spiele zu absolvieren, anstelle von 15-17, die es nach einer “normalen” Winterpause in einer
“normalen” Saison gewesen wären. Dem entsprechend glaube ich nicht, dass die Sportler eine
Sommerpause benötigen, die genauso lange dauert, wie in anderen Jahren. Sinnvoller wäre es m.E.
Dann schon, die Pause im Winter 21/22 wieder etwas großzügiger zu gestalten.
Und schließlich wollte ich noch sicher gehen, dass die Ausführungen von Christian Dusch zum
Pokalwettbewerb ausschließlich den Verbandspokal betreffen. Die Bezirke haben bzgl. Der Gestaltung
ihrer Wettbewerbe ja mehr individuelle Möglichkeiten, da es kein einheitliches Endspielformat gibt.
Dem entsprechend hoffe ich sehr, dass der Bezirk diese Möglichkeiten nutzt und den Sieger unter den
noch verbliebenen Mannschaften sportlich ermittelt, und sei es in einem Finalturnier der letzten
Teams.
Herr Lipps, ich weiß, dass auch Ihre Aufgabe aktuell alles andere als einfach ist. Ich danke Ihnen daher
sehr für Ihre Geduld und drücke Ihnen und Ihren Kollegen die Daumen für eine Entscheidung, die von
möglichst vielen Vereinen akzeptiert wird und am Ende dazu führt, dass die sportlichen Ergebnisse
ausschlaggebend sind für das, was in der nächsten Saison passiert, wann auch immer diese beginnen
wird.
Viele Grüße

Hallo und guten Abend Herr Dr. Dusch,
danke für das Update für uns Vereine!
Von meiner Seite wurde die beigefügte Frage nicht beantwortet, die aber unter Umständen sehr
wichtig sein kann/werden kann, wenn sich die Pandemie weiter hinzieht, beziehungsweise die
finanziellen Ausfälle für die Vereine ohne Einnahmen entsprechend anhalten: Gibt es seitens des
Verbandes auch ein Gedankenspiel/eine Abfrage, ob durch die Pandemie überhaupt alle Vereine
weitermachen (können) oder (neue) Spielgemeinschaften möglicherweise entstehen und daraus zur
Saison 2021/22 ohnehin ganz neue Konstellationen entstehen?
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Durch den erneuten Abbruch haben wir zum Beispiel aus Solidarität aktuell keine Beiträge
(Haupteinnahmequelle des Vereins neben den Mitgliedsbeiträgen von den Inserenten im Stadionheft
eingezogen!)
Auch das Thema Mitgliederverhalten (insbesondere bei der Jugend!) kann hier noch nicht absehbare
Folgen nach sich ziehen.
Für den Fall, dass ein Vereine aufgeben (müssen), die Akteure nicht mehr (in ausreichender Zahl) haben
etc. kann sich dies auch auf die Planungen, wie zum Beispiel die Staffelstärke schnell auswirken…
Ich habe zudem die (juristische) Frage gestellt, ob es für einen Fußballverein zwingend vorgeschrieben
ist, eine Generalversammlung (Satzung etc.) abzuhalten. Die Corona-Lage ließ dies nach unserer
zweiten Verschiebung allgemein nicht mehr zu.
Von daher freue ich mich auf Ihre Antworten!
Vielen Dank.
Mit sportlichen Fußballgrüßen und den besten Wünschen für Sie,
Ihr Team und uns alle

Hallo Fridolin,
zunächst vielen Dank für die informative Veranstaltung �.
• Ich fände es gut, zunächst zu versuchen, für alle Staffeln die Vorrunde ordnungsgemäß zu beenden
und die evtl. noch vorhandene Zeit für Freundschaftsspiele bzw. Vorbereitung für die nächste Saison
zu nutzen
• Auch finde ich Euren Plan gut, dass, wenn die Runde bis zum 09.05. nicht wieder aufgenommen
werden kann, die Saison abzubrechen
• Auch bin ich der Meinung, dass die nächste Saison 2021/2022 möglichst nicht in Mitleidenschaft
gezogen werden sollte.
Sportliche Grüße

Hallo Herr Fridolin,
zuerst vielen Dank an das SBFV-Team für die aus meiner Sicht gute Vorbereitung für das Meeting am
Mittwoch.
Wir haben uns gestern abgestimmt und uns einstimmig dafür entschieden, die Saison wieder
aufnehmen zu wollen. Fußball ist unser Hobby und dem möchten wir endlich wieder nachgehen.
Selbst wenn wir die Runde nicht aufnehmen können, weil es ggf. zu spät ist wollen wir wieder Spiele
austragen. Wir denken hier an Turnierformen mit z. Bsp. 4 Mannschaften.
Es ist ja nicht nur unser Hobby, sondern auch eine wirtschaftliche Betrachtung. Unser Sportheim ist
noch lange nicht bezahlt. Derzeit haben wir außer den Mitgliedsbeiträgen keine Einnahmen und
dennoch wollen die Banken monatlich ihr Geld. So geht es vermutlich vielen Vereinen.
Mit sportlichen Grüßen
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Sehr geehrter Herr Wernick,
gerne möchten wir uns zu den Planungen und der weiteren Vorgehensweise äußern.
Eine Vorbereitungszeit unter 4 Wochen halten wir für nicht machbar und unverantwortlich, da alle
Mannschaften eines Vereins gleichzeitig mit dem Trainingsbetrieb starten und somit keinerlei
Ausweichmöglichkeiten (zusätzliche Trainingstage, Vorbereitungsspiele, Platzbelegung) haben.
Zudem war es vielen SpielerInnen nicht möglich das Fitnesslevel zu halten. Gründe dafür sind vielfältig:
Familien im Homeschooling, Kinderbetreuung zu Hause, besondere/erhöhte Arbeitsbelastung, Kinder
können das teilweise ohne Anleitung nicht leisten etc.
In einigen Gemeinden gibt es strengere in anderen Gemeinden lachsere Regelungen im Umgang mit
Sportplatzöffnungen. Somit würde hier für die betroffenen Vereine ein deutlicher Wettbewerbsvorbzw. Nachteil entstehen.
Englische Wochen sind unseres Erachtens nicht umsetzbar, da auch hier alle Mannschaften des
jeweiligen Vereins zu berücksichtigen sind. Dies bedeutet, dass viele Trainingstage wegfielen, da diese
durch Spiele blockiert würden. Zudem steht vielen Vereinen lediglich ein Platz zur Verfügung.
Unseres Erachtens sollte zudem der Kinder- und Jugendfußball bevorzugt behandelt werden, da
gerade diese sehr stark betroffen sind und die Vereine bereits jetzt mit "Abmeldungen" der Kinder und
Jugendlichen klarkommen müssen.
Ein überstürztes "Öffnen" und gezieltes "Druck" erzeugen halten wir für gefährlich, weshalb wir
weiterhin zu Geduld raten und lieber ein vorzeitiges Ende empfehlen als die lange Ungewissheit. Wir
sollten uns darauf konzentrieren, dass wenn Fußball wieder möglich ist, zunächst der Trainingsbetrieb
und die Teamzusammenführung (Vereinsgemeinschaft wiederherstellen) Priorität haben sollte.
Wettkampfbetrieb ist dann erstmals als "zweitrangig" anzusehen.
Vielen Dank und gute Gedanken.
Mit sportlichen Grüßen

Hallo Herr Wernick,
zunächst einmal herzlichen Dank für die sehr gute Videokonferenz und die ausführliche und auch sehr
gute Präsentation der möglichen Szenarien.
Aus unserer Sicht sollte, wenn möglich, die Vorrunde zu Ende gespielt werden. Wir sind zudem dafür,
dass egal wie die Regelungen in einzelnen Landkreisen oder Kommunen bezüglich Lockerungen oder
Kontaktbeschränkungen sein werden, der Verband einheitliche Regelungen trifft. Wie Herr Dr. Dusch
ausgeführt hat, macht es nur einen Sinn, das gesamte Verbandsgebiet zu betrachten und nicht einzelne
Ligen.
Wir halten eine Vorbereitung von vier Wochen nach dieser langen Pause für notwendig. Wenn
allerdings das zu Ende bringen der Vorrunde an einer Woche Vorbereitung mehr oder weniger hängt,
dann müssen es notgedrungen eben drei Wochen Vorbereitung auch tun, da es ja alle Vereine betrifft.
Wir sind auch absolut damit einverstanden, die Saison abzubrechen, wenn am 09.05.2021 mit der
Fortsetzung dieser nicht begonnen werden kann.
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Wir möchten uns auch für die sehr offene und gute Kommunikation in der Videokonferenz und für Ihre
Arbeit bedanken, die sicherlich für Sie, genauso wie für uns, derzeit nicht gerade einfach ist.
Sportliche Grüße

Werte Sportfreunde,
hier die Stellungnahme des zur Fortsetzung Spielbetrieb 2020/2021

Allgemein:
Kommt es zu einer dritten Welle wegen den Mutationen, dann sofortiger Abbruch.
Vorbereitung:
• Minimum vier Wochen im Trainings-Modus wie zuletzt in der Vorrunde: Gruppen bis 20,
Abschlussspiel möglich (gerade in unteren Klassen gibt es momentan große Fitness-Defizite).
• Vermutlich gibt es eine gestaffelte Öffnung, dann mindestens zwei (besser drei) Wochen im
eingeschränkten Modus, z.B. 10er Gruppen, und drei Wochen im Vorrunden-Modus.
• Am 08.03.2021 wird es sicher nicht der Fall sein, dass im Vorrunden-Modus begonnen werden kann.
Somit frühester Start: 18.04./25.04.

Spielbetrieb:
• Die sportliche Beendigung ist stark daran geknüpft, dass die 18er Staffeln die Vorrunde beenden
können. Diese haben offiziell noch sieben Spieltage.
• Durchgehend englische Wochen sind nicht möglich (nur als Ausnahmen).
• Gefahr weiterer Nachholspiele wegen Corona-Fällen und Platzsperren Gemeinde wegen Inzidenz.
Dafür muss ein Puffer von mindestens drei/vier Spieltagen vorgesehen werden (maximal zwei unter
Woche).
• Was passiert, wenn die Vorrunde einer Staffel nicht abgeschlossen werden kann (wegen zuvor
genannter Probleme)? Dann muss doch komplett alles annulliert werden.
• Problem Wettbewerbsverzerrung: Gesicherte Teams treten wenn’s eng wird nicht mehr an (CoronaFälle, Platz gesperrt, Spielerdecke dünn). Teams, die dann die Punkte geschenkt bekommen, werden
bevorzugt. Das entscheidet eventuell über Auf-/Abstieg.
• Finanziell ist der Spielbetrieb ohne Einnahmen so gut wie nicht zu stemmen, d.h. es müsste mit
Zuschauern gespielt werden und ein Verkauf von Getränken/Speisen (zumindest Kioskbetrieb) möglich
sein.
• Das Hygienekonzept war schon in der Vorrunde vor allem personell nur mit viel Aufwand
umzusetzen, hier darf es nicht der Fall sein, dass es noch umfangreicher wird.
Fazit:
Wenn ab 08.03.2021 nicht mit dem Vorrunden-Trainings-Modus die Vorbereitung begonnen, bzw.
spätestens am 25.04. der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, sollte die Runde 2020/2021
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abgebrochen werden, da es dann nicht sehr wahrscheinlich ist, dass in den 18er Staffeln die Vorrunde
sportlich zu Ende gebracht werden kann.
Wenn es einen Abbruch gibt, dann sollte trotzdem so schnell wie möglich ein Trainingsbetrieb
ermöglicht werden (eventuell wieder Staffelung->5->10->20 Gruppen) und sobald als möglich die
Runde im Freundschaftsspielmodus bis zum 30.06.2021 fortgeführt werden (notfalls als
Trainingsspielbetrieb mit Schiri Heimelf).
Wichtig ist aber, dass wieder Fußball gespielt wird um nicht weiter aktive FußballerInnen, vor allem
Jugendliche zu verlieren.
-Mit sportlichen Grüßen

Hallo Fridolin,
ich hoffe dir geht es soweit bestens.
Ich wollte dir kurz mal noch meine Meinung zur ViKo gestern Abend mitteilen. Und auf 1 oder 2 Dinge
eventuell noch aufmerksam machen.
1. Ich bin absolut der Meinung das man schauen sollte, dass man die Hinrunde durchspielen kann, da
man somit auch mehr Jungs und Mädels beim Fußball hält.
2. Bei der Fortsetzung sollte man aber auch bedenken, dass bei den Jugendligen weniger Spiele gespielt
sind als bei den Senioren.
3. Zur Vorbereitungszeit sollte man schauen, dass es 4 Wochen sind aber auch diese müssen meiner
Meinung nach nicht alle 4 mit der kompletten Mannschaft sein, sondern denkbar wäre für mich auch
2 in Kleingruppen und 2 dann in normalem Mannschaftstraining. Und man sollte davor die Vereine und
Spieler auch in die Pflicht nehmen sich selbst davor fit zu machen.
4. Man sollte schauen das es eine Wertung gibt, da des genau der Anreiz am Fußball in den Ligen /
Pokalmodus ist.
Bis dahin bleibt alle gesund und Grüße aus

Guten Morgen Herr Dusch,
im Namen des möchte ich mich bei ihnen und ihren Kollegen bedanken für die Arbeit, die Sie während
der Pandemie für die Vereine alles leisten.
Zur Saisonfortsetzung;
Es wäre super, wenn mindestens die Vorrunde der Saison 20/21 mit oder ohne Aufstiegsspiele bis zum
20.06.2021 zu Ende gespielt und gewertet werden könnte. Natürlich ist uns bewusst, dass das nur
bedingt in unserer Hand liegt.
Trotzdem würden wir einen Abbruch nicht befürworten.
Wenn sich herausstellt das die Saison 20/21 bis Ende Juni nicht beendet werden kann würden wir
Vorschlagen eine Fortsetzung der Vorrunde 20/21 mit Spielbeginn ab dem 31.07.21 anzustreben.
Hierzu könnte man dann 4 bis 6 Wochen Vorbereitung vorschieben (inklusive Pokal 20/21). Die
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Rückrunde könnte man dann hoffentlich ohne Störungen ab Anfang März 2022 spielen. Somit wäre
gewährleistet das die Saison mit Pokalwettbewerb 21/22 gespielt werden könnte.
Das schlimmste wäre in unseren Augen, wenn wir 20/21 abbrechen und in der neuen Saison 21/22 die
Vorrunde wieder frühzeitig wegen Corona beenden müssten. Eventuell wäre es sogar möglich die
Rückrunde der Saison 20/21 somit noch im November 20/21 mit ca. 4-5 Spielen zu beginnen.
Wir sind uns bewusst, dass es eine schwere Entscheidung sein wird.
Mit sportlichem Gruß

Hallo Herr Wernick,
gerne greifen wir den Hinweis auf, im Nachgang zu der gestrigen Veranstaltung wie folgt Stellung zu
nehmen:
Gedanken und Stellungnahme zur ViKo am 17.02.2021
•
Die Saison 2020/2021 sollte am 30.06.2021 beendet sein. Die Saison 2021/2022 sollte am
01.07.2021 beginnen. Eine Verlagerung der Saison 2020/2021 über den 30.06.2021 hinaus führt
unseres Erachtens zu Problemen für die Saison 2021/2022, von der hoffen, dass diese einigermaßen
normal gespielt werden kann.
•
Erstes Ziel für die Saison 2020/2021 sollte sein, dass eine sportliche Wertung durch den
Abschluss der Vorrunde möglich wird.
•
Allerdings ist eine Durchführung der Saison "mit aller Gewalt", nur um eine sportliche Wertung
zu erzielen, nicht zielführend. Das wichtigste für uns sollte weiterhin die Gesundheit von Spielern und
Zuschauern sein. Der Amateurfußball als Infektionstreiber ist keine Alternative.
•
Ist absehbar, dass die Runde nicht mit der gewünschten sportlichen Wertung abgeschlossen
werden kann, ist es dann halt so!
•
Englische Wochen zur Sicherstellung einer sportlichen Wertung des Spielbetriebs sind für alle
Beteiligten, insbesondere Jugend- und Seniorenspielern, Schiedsrichtern nicht darstellbar. Ausbildung,
Schule, berufliche Verpflichtungen dürften für die meisten Mannschaften zu Schwierigkeiten führen.
Das gilt bereits für Spiele im Bezirk, erst recht gilt das aber für den überbezirklichen Spielbetrieb.
•
Überzeugend war der Hinweis, dass spätestens am 09.05.21 die Saison wieder aufgenommen
werden müsste, um die Saison 2020/2021 sportlich abzuschließen.
•
Sollte ein Saisonabbruch unvermeidbar, sollte das für den gesamten Spielbetrieb Aktive und
Jugend gelten. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, in manchen Landkreisen Verbandsspiele
durchzuführen, weil die Inzidenz-Werte das ermöglichen sollten, zumal auch schon auf Bezirksebene
in verschiedenen Land- bzw. Stadtkreisen gespielt wird. Erst recht gilt das für überbezirkliche Staffeln.
•
Wichtig wäre aus unserer Sicht allerdings, dass der Trainingsbetrieb aufgenommen werden
kann und Spiele möglich sind. Selbst wenn es einen Saisonabbruch geben sollte, können zumindest
Freundschaftsspiele absolviert, als Vorbereitung für die kommende Saison. Wir Vereine sollten in der
Lage sein für Aktive und Jugend Spiele mit den Nachbarvereinen zu organisieren, Aus unserer Sicht ist
das wichtig, damit die Vereine wieder ihre Spielerinnen und Spieler der Aktiven und der Jugend
aktivieren können, insbesondere zwecks Bindung an die Vereine. Ansonsten besteht u.E. die
Befürchtung, dass die Vereine ihre Spielerinnen und Spieler im Aktiven- und Jugendbereich verlieren.
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•
Vor diesem Hintergrund sind die Beschlüsse verschiedener Sportverbände unseres Erachtens
eher kritisch zu sehen, die Saison jetzt schon abzubrechen. Das schafft zwar eine Planungssicherheit
für die Vereine. Allerdings besteht die Gefahr Spielerinnen und Spieler, aber auch Trainer und
Betreuer, insbesondere im Jugendbereich., aber auch Schiedsrichter zu verlieren, wenn wir nicht
wenigstens Hoffnung für die Wiederaufnahme des Trainings und Spielbetriebs, wenn auch nur
vielleicht zu Freundschaftsspielen, verbreiten.
•
Das "Fahren auf Sicht" ist daher u.E. derzeit ohne Alternative, wenn bis 30.06.2021 der Ball
noch einmal rollen soll.
•

Trainieren unter Beachtung von Hygiene-Konzepten ist besser als nicht zu trainieren.

•
Spiele ohne Zuschauer sind besser als keine Spiele, auch wenn den Vereinen die Einnahmen
fehlen
•
Weiterhin ist zu begrüßen, dass regelmäßige Informationsveranstaltung stattfinden und die
Entscheider im Verband/ Bezirk sich ein Meinungsbild der Vereine verschaffen, auch wenn sicherlich
sehr viele Auffassungen gibt, von denen aber keine für sich in Anspruch nehmen kann, alleine richtig
zu sein.Die Beteiligung der Vereine sollte aber trotz der sicherlich auftretenden Meinungsvielfalt zur
Meinungsbildung der Verantwortlichen wichtig. Bitte weiter so!
Viele Grüße

Hallo zusammen,
wir plädieren endlich für klare Verhältnisse und einen Abbruch der Saison. Es wird am Ende doch so
kommen, aber dann haben wir endlich Gewissheit und können im Juli mit der Vorbereitung anfangen.
Wenn wir vorher spielen oder trainieren dürfen, umso besser, aber verzweifelt mit Gewalt die Runde
werten lassen zu wollen und mit der Gesundheit aller zu spielen, verstehe ich nicht.
1. sind 4 Woche Vorbereitung nach so einer langen Pause nicht wirklich genug und selbst wenn wir
wieder anfangen dürften, was ich nicht glaub, kann es jeder Zeit zu Spielabsagen wegen Corona
kommen.
Das noch viel größere Chaos wird es geben, wenn einige Staffeln die Vorrunde fertig gespielt haben,
andere aber wegen diverser Spielabsagen nicht. Oder einige Mannschaften haben die Vorrunde
abgeschlossen, andere aber nicht...man stelle sich das vor...was macht man dann?? Dann alles zu
annullieren wird schwer, aber gelten lassen, kann man es dann auch nicht...Chaos pur.
Wirklich fair ist eine Wertung nur nach der Vorrunde eben auch nicht. Und dann gefühlt jeden
Mittwoch spielen zu müssen, ist für Mannschaften mit vielen Studenten oder Schichtarbeitern auch
Wettbewerbsverzerrung. Auch das verursacht nur Ärger und Chaos.
Daher besser das Riesenchaos vermeiden und gleich alles absagen.

Hallo zusammen,
die Veranstaltung gestern Abend war gut. Auch wenn wir noch nicht genau wissen wie und wann es
weitergeht. Die aufgezeigten Varianten geben zumindest mal einen groben "Fahrplan" wie es
weitergehen könnte. Die Beantwortung der Fragen aus dem Chat war sicherlich schwierig, in der
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kurzen Zeit auf so vieles einzugehen und den Überblick zu behalten, fand ich aber sehr gut. Dazu sind
bestimmt noch einige Fragen offen.
Sehr geehrter Herr Dusch,
sehr geehrter Herr Wernick,
besten Dank für die ausführende Präsentation vom heutigen Abend. Die Entscheidung, die Sie treffen
müssen, ist keine einfache. Ich möchte Ihnen und Ihren Kollegen aber vollsten Respekt zollen für die
bisherige geleistete Arbeit.
Ich möchte Ihnen noch ein paar Argumente aufzeigen, die beim heutigen Abend nicht zu sehr Gesicht
kamen:
Aus sportlicher Sicht sind wir alle Fußballer und lieben den Ballsport sehr. Der Fußball verkörpert
gleichzeitig Werte wie Fairness. Ist es denn fair nach einer Vorrunde Erstplatzierte für einen Aufstieg
zu belohnen und die letztplatzierten mit einem Abstieg zu bestrafen? Vereinen die um den Aufstieg
kämpfen / die gegen den Abstieg kämpfen nimmt man somit 50% der Möglichkeit weg.
Fairness kann nur gelingen durch Vollendung der kompletten Runde. Aufgrund der zeitlichen
Begrenzung ist dies leider nicht mehr möglich.
Eine Vorbereitungszeit von 4 Wochen kann nur als Vorbereitungszeit gewertet werden, wenn der
Kontaktsport vollumfänglich gestattet wird. Eine Abhängigkeit der Inzidenzwerte in den Landkreisen
macht eine Koordination besonders in den überbezirklichen Ligen schwieriger.
Aus Sicht des Ehrenamtes möchte ich Ihnen ein paar Anmerkungen hinzufügen:
Der Zeitraum des letzten Jahres als gespielt wurde, war für die Vereine und insbesondere für das
Ehrenamt eine enorme Herausforderung. Neben dem alltäglichen Fußballbetrieb mussten
Ehrenamtliche zusätzlich Kontaktverfolgungsnachweise dokumentieren und Hygienemaßnahmen
umsetzen. Die Politik und Verbände fordern immer eine Stärkung des Ehrenamtes.
Eine Beendigung der Saison würde sicherlich nur unter den Voraussetzungen des letzten Jahres in
Frage kommen, was eine enorme Belastung für das Ehrenamt darstellt. Ich bitte Sie daher denken Sie
nicht nur an Trainer und Spieler, sondern auch an die Vorstände und ehrenamtlichen Akteure im
Hintergrund. Eine weitere Feststellung war, dass viele Vereine die vorgegeben Hygienekonzepte nicht
umgesetzt haben/konnten.
Die Finanzen der Vereine sollten auch mehr berücksichtigt werden. Viele Vereine haben Ihre Kosten
gesenkt und kaum Einnahmen. Durch eine Wiederöffnung des Spielbetriebes fallen wieder vermehrt
Nebenkosten und Übungsleiterpauschalen an. Aber ob die Einnahmenseite dazu reicht ist fraglich.
Vereine werden durch die Pandemie Sponsoring Leistungen verlieren.
Mitglieder werden durch den demographischen Wandel weniger. Pachteinnahmen durch die
Gaststätte sind quasi durch die Pandemie bei 0.
Deswegen mein Appell an Sie brechen Sie die Saison ab, wie die anderen Sportarten (z.B. Handball) .
Geben Sie den Vereinen Planungssicherheit, dass Sie sich organisatorisch und finanziell sanieren
können für die Saison 2021/2022 und insbesondere helfen Sie dabei, dass das Ehrenamt nicht noch
mehr überlastet wird, als ohne hin schon.
Sehr geehrter Herr Wernick,
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wir wissen der Problematik der Situation aber man sollte versuchen wenigstens die Vorrunde zu
spielen und dann Auf- und Abstiegsspiele. Für uns und bestimmt einige andere Vereine auch, wäre ein
erneuter Abbruch, ohne die Möglichkeit aufzusteigen, ein erneuter Tiefschlag. Mit der Entscheidung
im letzten Jahr hat es uns und unsere Spieler schon hart getroffen und wenn das jetzt nochmals
passieren sollte, ist die Motivation wohl eher gegen Null. Da geht es auch um Spieler zu halten, unsere
Jugendspieler zu halten und um das Überleben des Vereins. Es wurde wieder viel Herzblut und
Engagement in diese Saison gesteckt, nur irgendwann wird es heftig.
Wenn natürlich auf Grund der Situation es absolut nicht möglich ist, akzeptieren wir einen Abbruch
aber bitte nicht wieder eine Entscheidung wie im letzten Jahr gegen den sportlichen Wettbewerb.

Sehr geehrter Herr Wernick,
bezugnehmend auf die Videokonferenz von gestern Abend möchten wir, ganz klar die Fortsetzung der
Saison im Aktiv- und Jugendbereich priorisieren.
Wenn irgendwie möglich, hoffen wir auf die Fortsetzung und möchten hier den Verband auffordern,
nicht zu früh abzusagen. Die Zahlen sind rückläufig, es besteht eine kleine Hoffnung und wir möchten
diesen Optimismus nicht zu früh begraben.
Vor Allem für die Kinder wäre die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sehr wichtig.
Aber natürlich alles unter der Voraussetzung, dass man darf und hier das Risiko einschätzbar ist.
Ich hoffe, ich konnte mit dieser Einschätzung weiterhelfen.

Hallo Zusammen,
Die Inhalte der gestrigen Videokonferenz wurden mir übermittelt und sie sind für mich auch voll und
ganz verständlich!
Einen Aspekt möchte ich dennoch kurz thematisieren, ohne zu wissen, ob dies tatsächlich auch
relevant wird.
Als Deadline wurde der 09.05.2021 festgelegt! Ab diesem Zeitpunkt ist ein vernünftiger Abschluss der
Saison nicht mehr realisierbar.
Bei diesem Termin haben wir eine Vorbereitungszeit von 4 Wochen eingeplant. Diesen Zeitlauf könnte
man vielleicht nochmals Überdenken und auf 3 Wochen zurücksetzen, um nochmals eine Woche zu
gewinnen!
Hintergrund meiner Überlegung ist die Tatsache, dass insbesondere „ältere“ Spieler, aber auch der ein
oder andere „jüngere“ Spieler in Überlegungen gekommen ist, mit dem Fußballspielen aufzuhören!
Wir haben in der vergangenen Lockdown-Phase bereits Spieler der 1. Mannschaft auf diese Weise
verloren und befürchten weitere Abgänge. Ich denke, dass wir hier als Verein nicht allein stehen!
Wenn wir die Saison abbrechen, bedeutet das zwangsläufig, dass wir dann frühestens im Juli wieder in
einen Trainingsbetrieb einsteigen.
Damit sind 8 Monate ohne Trainingsbetrieb vergangen, was automatisch in weitere Problemstellungen
führen wird! Und dies unabhängig von den wirtschaftlichen Problemstellungen.
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Einfach mal ein Gedankenanstoß, den man vielleicht berücksichtigen kann, wenn es eng wird!
Ansonsten einfach mal ein Dankeschön für die zuverlässig und gute Arbeit. Wir fühlen uns sehr gut
betreut und umfangreich informiert!
Das ist mir ein Anliegen, dies einfach mal mitzuteilen!
Damit verbleibe ich mit sportlichem Gruß und bleibt gesund!

Guten Morgen Herr Wernick,
Zur gestrigen ViKo und den im Chat zu lesenden Wortmeldungen möchte ich nach Abstimmung mit
einem Teil meiner Vorstandskollegen und auch dem Trainerstab wie folgt Stellung nehmen.
1) Wir sind ein absoluter Befürworter einer Saisonfortsetzung, bzw. einer Beendigung der Vorrunde,
sofern dies irgendwie realisierbar ist. Ein Drittel der Saison wurde absolviert und diese sportlichen
Leistungen einfach "unter den Tisch zu kehren" halten wir für keine sportlich faire Lösung. Die
Argumente man solle die Saison jetzt schon abbrechen kommen wohl eher von Seiten einiger
Mannschaften/Vereine, die sich in Abstiegsgefahr befinden.
2) Eine Vorbereitungszeit von 3-4 Wochen im Mannschaftstraining erachten wir für ausreichend, da
man auch jetzt schon (was wir praktizieren) kontaktloses Training im Fitness/Kraft-/Ausdauerbereich
erfolgen kann. Insofern ist es ja auch nicht anders als bei einer regulären Vorbereitung die in der Regel
so 5-6 Wochen dauert und in welcher ja auch schon Testspiele und Pokalspiele stattfinden.
3) Eine Abstimmung über die Saisonfortsetzung oder sich zu sehr an den Stimmungsbildern der
Vereine zu orientieren halten wir in diesem Fall für nicht zielführend. Es ist klar, dass sich
Mannschaften, die sich in Nähe der Abstiegsplätze befinden einen Abbruch wünschen und auch, dass
Mannschaften ab Platz 5/6 kein Problem mit einem Abbruch hätten. Die Mannschaften, bei denen es
aber um einen Aufstieg geht, und darunter sind auch einige, die letzte Saison als 2. schon nicht
aufsteigen konnten, die plädieren natürlich für eine Saisonbeendigung (also VR) sofern sich dies
irgendwie umsetzen lässt.
4) Finanziell sieht es zudem so aus, dass wir dringend Heimspiele brauchen. Insofern wäre es auch aus
dieser Sicht wünschenswert, wenn wir alsbald mit Spielen im Wettkampfmodus weitermachen
könnten.
5) War es eigentlich nie eine Überlegung die Saison dann fortzusetzen, wenn es möglich ist, auch wenn
dies erst ab August 2021 möglich sein sollte? Keiner kann ja mit Gewissheit sagen, ob nicht auch die
Saison 2021/2022 durch Corona beeinflusst wird, und wir vielleicht im Oktober/November eine dritte
Welle bekommen, die erneut zur Saisonunterbrechung führt. Insofern könnte man die absolvierten
Spiele mitnehmen und eine Saison 2020/2021/2022 spielen.
Dies sind so unsere Gedanken und Meinungen zur Saisonfortsetzung. Ich hoffe darauf, dass
Entscheidungen im Sinne des Sports und der Sportlichkeit/Fairness getroffen werden, sofern es die
Coronabedingungen und der Gesundheitsschutz zulassen natürlich.
P.S. Es hat mich gestern gestört, dass ein oder mehrere Personen sich als "Anonymus" angemeldet
hatten und diese dann sogar die meisten Beiträge verfasst haben. Solche Beiträge sollte man
ignorieren. Wer sich nicht bereit ist zu outen, dessen Meinungsbild sollte dann auch nicht maßgeblich
sein.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Wernick,
bekanntlich gab es gestern Abend erneut eine Videokonferenz in welcher nicht nur der derzeitige IstZustand dargestellt und besprochen, sondern vor allem die Frage einer möglichen Saisonfortsetzung
diskutiert wurde. Der Ist-Zustand ist hinlänglich bekannt. Nicht bekannt ist jedoch, wie und vor allem
wann es tatsächlich mit einem möglichen Spielbetrieb wieder weitergehen könnte und vor allen
Dingen kann. Es darf davon ausgegangen werden, dass jeder Beteiligte die gleiche Unwissenheit aber
auch Unsicherheit mit sich trägt. Aus der heutigen Sicht kann erneut nicht mit Sicherheit mitgeteilt
oder aber auch festgestellt werden, dass in naher Zukunft ein Spielbetrieb wieder möglich erscheint.
Jeder von uns wünschte sich bereits in der Vergangenheit, aber vor allem für die nahe Zukunft, dass
ein Trainings- und letztlich natürlich auch der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könnte. Der
Blick auf die Realität, lässt leider jedoch diesen Wunsch und auch die Hoffnung in weite Ferne rücken.
Grundsätzlich scheint es egal zu sein, wie man es gerne betrachten würde wollen. Selbst wenn ein
Trainingsbetrieb in wenigen Wochen beginnen könnte, müsste dieser Trainingsbetrieb als eine
Vorbereitungszeit gelten. Ein unmittelbarer Beginn des Spielbetriebes auf den begonnenen
Trainingsbetrieb, scheint jedem vernünftigen Sportler unrealistisch zu sein. Auch wir als
verantwortliche wünschen uns nichts sehnlicher als die Rückkehr auf den so geliebten Rasen.
Schweren Herzens mussten und müssen wir uns aber auch der Realität stellen und kamen einstimmig
zum Ergebnis, dass eine Saisonfortsetzung wenig Sinn macht. Diese Auffassung wird auch durch das
ein oder andere Gespräch von und mit Verantwortlichen mitgetragen. Letztlich gilt es abzuwarten,
welche Entscheidung durch die Politik getroffen wird. Sollte sich diese nicht zu Beginn des März klar
positionieren, macht eine Fortsetzung der Saison keinen Sinn.

Guten Morgen Herr Wernick,
möchte Ihnen ein kurzes Feedback zur gestrigen Online-Konferenz geben.
Alle sind derzeit davon abhängig, was die Politik entscheidet und wie sich die Pandemie
weiterentwickeln wird.
Grundsätzlich stimmen wir dem Verband bei den vorgestellten Varianten zu, hätten aber noch
Anmerkungen dazu:
- aus unserer Sicht, wäre eine zweiwöchige Vorbereitung zur Not ausreichend - selbst in der Kreisliga
halten sich die Spieler derzeit fit - dies müsste in den höherklässigen Vereinen dann auch
selbstverständlich sein
- das Ende der Saison sollte nicht fest auf den 30.06 fixiert werden - angenommen der Spielbetrieb
könnte erst am 23.05 beginnen (und dies wäre 4 Wochen vorher absehbar), sollte das Ende der Saison
auf Mitte Juli verlängert werden, damit zumindest die Vorrunde zu Ende gespielt werden kann
- auf die Relegationsspiele könnte verzichtet werden
Vielen Dank für Ihre Mühen und hoffen wir im Sinne unseres geliebten Fußballs, dass der Ball bald
wieder rollt.

Guten Morgen Herr Wernick
Ich habe gestern die Infoveranstaltung des SBFV besucht.
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Meine Meinung ist die Saison 2020/2021 sollte vorzeitig abgebrochen werden.
Keiner kann heute verlässlich sagen wann es mit dem Amateurfußball ohne Einschränkungen
weitergeht
-

Die Vereine hätten Planungssicherheit

Ein sehr früher Beginn (Ende Juli 2021) der kommenden Saison wäre möglich und somit wäre
in der Saison 2021/2022 ein großer Puffer an Spieltagen
vorhanden. Ich gehe davon aus das auch im Herbst Corona noch Einfluss auf einige Spieltage/Spiele
von einzelnen Mannschaften hat.
Wenn dieses Frühjahr noch gespielt werden kann sollten Freundschaftsspiele kleinere Turniere
stattfinden.
Noch eine Anmerkung zum Thema Vorbereitungszeit
Als Trainer halte ich eine Vorbereitungszeit von min. 3 Wochen ohne jegliche Einschränkungen
im Trainingsbetrieb für unbedingt erforderlich.
Besten Dank für die sehr gute Durchführung/Organisation der Infoveranstaltung gestern Abend �

Hallo Herr Wernick,
Vielen Dank für die gelungene Infoveranstaltung zum weiteren Saisonverlauf 2020/2021.
Folgende Anmerkungen unsererseits:
•
Die 3-4 Wochen Vorbereitung halten wir für sehr knapp bemessen, würden wahrscheinlich im
Notfall ausreichen. Besser fänden wir 4-6 Wochen. Hintergrund: Wir bieten unseren Spielern
wöchentliche Online-Fitnesstrainings an, aber diese entsprechen keinem Trainingsumfang von 3x
Training pro Woche. Ein Hinweis in Richtung Politik: Es wäre auch wichtig, frühzeitig zu wissen, wann
wieder im Amateursport trainiert werden darf, damit wir unsere Spieler auch entsprechend darauf
vorbereiten können und diese zunächst individuelles Lauftraining vor der Vorbereitung durchführen.
Somit könnte auch eine insgesamt längere Vorbereitungsphase ermöglicht werden.
•
In unserer Staffel sind noch X Spieltage offen – wenn erst ab 08.05. wieder gespielt werden
könnte, wären das die X Spieltage. Wie sieht es dann mit Relegation?
•

Zusätzlich dazu der Verbandspokal, wo mindestens auch noch 2 Spieltage + Finaltag offen sind.

•
Wenn wir „nur“ 3-4 Wochen Vorbereitung hätten und dann direkt englische Wochen, sehen
wir die Verletzungsgefahr für die Spieler als relativ hoch an.
•

Wäre es ggfs. eine Idee, über Freitagabend + Sonntag Spieltage nachzudenken?

Hallo Herr Wernick,
Wir finden die erarbeiteten Vorschläge für sehr vernünftig und der Situation angemessen.
Insbesondere den Abbruch, wenn wir bis zum 9.5. nicht mehr spielen sollten.
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Wir bitten jedoch eine Vorbereitung von mindestens 4 Wochen darzustellen. Dies wird im Übrigen
auch von Sportmedizinern zur Vermeidung von Verletzungen -gerade fußballspezifisches Training- so
auch gesehen.

Sehr geehrter Herr Wernick,
erst einmal möchte ich mich bedanken für die Videokonferenz. Das ist eine wirklich gute Sache, diese
Dinge vorab zu erfahren und nicht erst aus der Presse. Ich fühle mich jedenfalls bestens informiert und
vom Verband mitgenommen. Dies bitte auch in Zukunft beibehalten falls es angebracht ist.
Nun zum Thema:
Die Vorschläge zur Saisonfortsetzung finde ich gut und schlüssig. Ich bitte jedoch dringendst um 4
Wochen Vorbereitungszeit. Das letzte Spiel war für alle Ende Oktober - das ist bei einem Trainingsstart
im März eine Pause von 4 ganzen Monaten. Gerade im unteren Amateurniveau kann ich mir nicht
vorstellen, dass dort viel gemacht wurde. Mehr als Laufen und Kräftigungsübungen war nicht möglich
und angesichts einer fehlenden Perspektive dürften sich viele nicht dazu aufgerafft haben, das
eigenverantwortlich durchzuziehen, schon gar nicht bei winterlichen Bedingungen.
Ich möchte außerdem noch anmerken, dass ein Saisonabbruch nicht zwingend das Schlechteste sein
muss - Viele dürften nach der langen Pause einfach froh sein wieder Fußball spielen zu dürfen, da ist
es denke ich vielen egal ob das jetzt ein reguläres Rundenspiel ist oder ein einfaches
Freundschaftsspiel. Damit ginge man auch etwas dem Problem der coronabedingten Absagen aus dem
Weg, die es zweifelsohne weiterhin geben wird und speziell im Jugendbereich ein Problem sein
werden. Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass, wenn wir wieder Fußball spielen dürfen, auch die
Schulen wieder öffnen werden. Das dürfte zu einem sprunghaften Anstieg der Kontakte in dem
Altersbereich führen, speziell wenn ein Spielbetrieb stattfindet. Da tut man sich evtl. keinen Gefallen,
wenn man die Saison fortsetzt.
Da sollte man zumindest darüber mal diskutieren ob man im Jugendbereich die Saison nicht einfach
abbricht und bis zur neuen Saison mit Training & Freundschaftsspielen weitermacht, damit entgeht
man jeder Menge Druck, auch seitens der Vereine. Ich selbst betreue eine Jugend-Mannschaft und 3
von X Spielern kamen ab Mitte Oktober nicht mehr ins Training, weil es die Eltern wegen Corona
verboten haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch im April und Mai noch der Fall sein wird,
erst recht mit den Mutationen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus unserer Sicht macht eine Fortführung der laufenden Saison, auf Grund der aktuellen
Gegebenheiten keinen Sinn.
Mit den 4/5 Wochen Vorbereitungszeit, mit denen in den Vorschlägen des Verbandes gerechnet wird,
kann man unserer Meinung nach nicht mehr rechnen, da dieser Zeitraum im Rahmen einer
Wiederaufnahme des Spielbetriebes zum 07.01.21 genannt wurde. Gerade in den unteren Klassen
benötigt man nach so einer langen Pause (ca. 5 Monate bei Aufnahme des Trainings im April) eine
längere Vorbereitungszeit. Hinzu rechnet man bei den Szenarien immer damit, dass der Spielbetrieb
ganz normal durchläuft. Hier sind noch keine weiteren Absagen auf Grund von Corona-Fällen bzw.
Verdachtsfällen mit eingerechnet. Sollte es zu weiteren Quarantänefällen in den einzelnen
Mannschaften kommen, kann ich ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass die Arbeitgeber hier
langsam „allergisch“ reagieren.
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Aus jetziger Sicht ist eine „normaler“ Trainingsbetrieb auch ab dem 08.03.auch noch nicht möglich, da
auf Grund der Mutationen des Virus sicherlich weiterhin Beschränkungen zu erwarten sind. Und der
Amateurfußball kommt in der Öffnungsstrategie sicherlich nicht ganz vorne in der Rangfolge der
Öffnungen.
Auch das Thema Zuschauer wird sich stellen. Ein Spielbetreib ohne Zuschauereinnahmen, sofern diese
nicht erlaubt sind, ist für uns finanziell nicht machbar, nachdem wir schon Monate ohne Einnahmen
auskommen müssen, aber die Ausgaben vorerst in normaler Höhe weiterlaufen.
Aus diesen Gründen, wobei es sicherlich noch etliche Argumente gibt, appellieren wir an den
Verbandsvorstand, die Entscheidung pro Abbruch der Saison zeitnah zu fällen, so wie es Verbände im
Fußball Bereich aber auch in anderen Sportarten bereits getan haben.

Hallo Herr Wernick,
vielen Dank an alle für Ihre Arbeit und die Informationen.
Unsere Meinung ist nach den ausgearbeiteten Vorschlägen vorzugehen. Wir müssen versuchen die
Vorrunde zu Ende spielen zu können, aus mehreren aufgeführten Gründen. Wir alle wollen Fußball
spielen und den Fußball voranbringen, von ganz Klein bis zu den Alten Herren!
Den endgültigen Abbruch können wir auch noch im April feststellen, wenn alle Möglichkeiten für ein
sportliches Ende zeitlich nicht mehr machbar sind. Der 30.06. als Ende der Saison 2020/2021 muss
auch fix sein.
Natürlich steht die Gesundheit aller im Vordergrund und muss die Leitlinie der Entscheidungen sein.

Hallo Herr Wernick,
Die Variante ohne Zuschauer und ohne Bewirtung die restlichen Spieltage durchzubekommen, sollte
intensiv diskutiert werden, da es bei Spielen in der Corona-Zeit immer wieder zu Ausreißern kam und
das im Ehrenamt manchmal nicht mehr zu managen und teilweise unverantwortlich war.
Nach dem Lockdown werden viele Menschen in Euphorie Leben und das bringt viele Probleme bei den
Spielen mit sich.

Hallo zusammen,
danke für die gestrige VIKO mit der verbundenen Aufklärung.
Wenn eine einfache Runde zu Ende gespielt werden kann, ist für mich immer wieder ein Thema die
Zuschauer.
In der vergangenen Spielzeit unter Corona-Bedingungen gab es manchmal unverantwortliche
Situationen, die man im Ehrenamt nicht mehr vertreten konnte.
Grad bei den Mutationen ist es umso wichtiger Kontakte zu beschränken.
Zudem wird nach dem Lockdown die Euphorie so hoch sein, dass viele Zuschauer sich bei warmen
Temperaturen nicht mehr an die Regeln halten werden.
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Zum Ende der Runde, wenn es um Aufstieg oder Abstieg geht nehmen die Zuschauerzahlen weiter zu
und der Sport wird darunter leider da die Infektionszahlen wieder nach oben gehen und eine
Kontaktverfolgung unmöglich ist.
Ich rate dringend davor Zuschauer zuzulassen!
Wenn wir unseren Sport ausüben wollen, dann müssen ALLE Personen, die das Ausüben gefährden
können, erst mal Abstand halten und darauf hoffen, dass es zur Runde 2021/22 besser wird.
Wir sollten uns wirklich erst mal um den Sport bemühen, Es gibt viele Leute im Verein, denen kann
man das Kassieren und für Ordnung sorgen in diesen Zeiten einfach nicht zumuten!
Man hat als Verantwortliche nur noch andere Dinge zu tun, muss ich rechtfertigen, wenn etwas nicht
funktioniert.
Da werden Ehrenamt-Jobs wegbrechen das nicht sein darf. Deswegen unser Apell, keine Zuschauer
kein Zutritt keine Bewirtung!
Wir wollen Fußball spielen aber erst einmal ohne weitere Risiken einzugehen.

Hallo Herr Wernick,
gerne gebe ich ein Feedback
Die Konferenz informierte mich über alles Wissenswertes bzgl. der Saisonfortführung bzw. Abbruch.
Ich denke, dass in einer so ungewöhnlichen Zeit jede Entscheidung zu akzeptieren ist.
Ein Trainingsstart am 8.3. halte ich für zu optimistisch.
Von meiner Seite wäre schon der Wunsch, die Saison zu Ende spielen zu wollen - aber eben nicht um
jeden Preis!

Hallo Fridolin,
ich von meiner Seite finde auch, dass auf jeden Fall die Vorrunde zu Ende gespielt werden MUSS, dann
ist der sportliche Vergleich gegeben.
Außerdem muss es dieses Mal ja auch Auf.-/Absteiger geben, sonst wüsste ich nicht wie der Verband
künftig die Ligen gestalten will. Dafür würde ich eher noch den Pokal-Wettbewerb canceln, um
Alternativ-Termine zu haben; mit dem Abbruch im Handballbereich kann das auch nicht verglichen
werden da Indoor-Sport. Zu guter Letzt haben alle Vereine aufwändige Hygiene-Konzepte mit Erfolg
umgesetzt.
Hoffen wir mal, dass wir deutlich vor dem 09.05. wieder anfangen können.
Danke, Gruß & weiterhin Gesundheit

Hallo Fridolin Wernick,
Meinung zur Saisonfortsetzung:

Südbadischer Fußballverband e.V. | Schwarzwaldstraße 185a | 79117 Freiburg | www.sbfv.de

Seite 30 von 34

Bitte genügend Vorbereitungszeit geben, da es Vereine gibt, die mehr gemacht haben über diesen
Lockdown und einige weniger. Deshalb ausreichend Zeit geben um sich Vorzubereiten, um auch das
Verletzungsrisiko zu mindern.
Bitte immer einheitliche Entscheidungen Treffen und nicht nach evtl. Landkreiseninzidenz Werte
abhängig machen.
Wir wollen alle unseren Sport ausüben aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern mit Weitblick. Und
falls nicht diese Saison, dann halt erst in der neuen Runde und dann hoffentlich komplett.
Danke für diese Infoveranstaltung und sportliche Grüße

Hallo Herr Wernick,
Erst einmal ein Lob an den gesamten SBFV für das Vorgehen in dieser schwierigen Situation.
So stelle ich mir das vor.
Notwendige Information verteilen, inklusive Transparenz der Entscheidungskriterien.
Aus sportlicher Sicht sollten wir alles dafür tun, dass die Saison in die Wertung kommt.
Allerdings nicht um jeden Preis (aber fast), Stichwort extrem verkürzte Vorbereitung (< 3 Wochen) und
englische Wochen.
Der Schaden im Abbruchfall sehe ich aber als deutlich höher an.
Die Motivation bei aufstiegswilligen Vereinen bröckelt jetzt schon und wird bei erneutem Abbruch
weiter fallen, inklusive Aufhören mit Fußball, etc.
Aus meiner Sicht sollte auch versucht werden, möglichst viele Ligen in die Wertung zu bringen.
Die Anzahl der Mannschaften einer einzelnen Liga sollte keinerlei Kriterium für die Folgesaison sein.
Da müssen dann individuelle Lösungen her. Das geht auch, wenn man nur will.
Kein Mensch weiß, ob es in der kommenden Saison ohne Probleme ablaufen wird.
Vielleicht sollte man dies in der Saisonplanung berücksichtigen und auch hier einen alternativen Modus
machen (z.B. kleinere Gruppen für eine Saison) mit der Option diese in der Rückrunde
zusammenzulegen falls problemlos durchgespielt werden kann.

Lieber SBFV,
sollte es ab dem 08.03.21 wieder möglich unter normalen Vorrausetzungen zu trainieren, sehen wird
eine Vorbereitungszeit von mindestens 5 Wochen als unabdingbar, auch um Verletzungen zu
vermeiden. Wir haben mit kürzeren Vorbereitungszeiten keine guten Erfahrungen gemacht, weil wir
immer wieder viele Verletzte zu beklagen hatten.
Bitte auch hier im Sinne der Gesundheit entscheiden.

Hallo Herr Wernick,
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ich war auch zum Teil bei den Schulungen für Jugendtrainer usw. dabei. Insgesamt Kompliment an
Euch vom SFBV. Ihr macht das in der Krise klasse und ich fühle mich gut von Euch vertreten!
Vorbereitungszeit 3-4 Wochen reicht, da langsam der Schnee weg ist und man auch vor dem 8.3. allein
joggen gehen kann. Wenn wir die Vorbereitung zu ende spielen können, sollte das gemacht werden,
aber genau so ist es ja auch geplant.

Guten Morgen Herr Dusch
Guten Morgen Herr Lipps
Nach unserer gestrigen Veranstaltung möchte ich ihnen meine unsortierten Gedanken mitteilen. Somit
komme ich gerne ihrer Bitte nach.
Wir sollten bei unserer Meinungsbildung unbedingt über den « Fussball – Tellerrand « hinausblicken,
auch ich, meine Vorstandskollegen, sowie der gesamte sehnt sich wieder nach Fussball, kickende
Kinder, einem geöffneten Vereinsheim und für uns so wichtige Einnahmen.
Sind die gesundheitlichen Risiken, die möglichen wirtschaftlichen fatalen Folgen, die derzeitigen
Lockdown-Opfer unserer Bevölkerung es wert, eine Vorrunde mit viel Krampf unbedingt
durchzubolzen? Im Extremfall mit vielleicht nur 6– oder 8 Spielen? Ich sehe das hohe Risiko, wir fangen
an und müssen dann wieder abbrechen, die ganzen Mühen wären dann umsonst gewesen.
Heute wieder über 10.000 Neuinfektionen mit steigender Tendenz der « Neu – Mutationen «
. Keiner weiss, wie die Entwicklung weitergeht….
Wäre ein sofortiger Abbruch aus Gründen der Planungssicherheit nicht sinnvoll? So wie es
andere Sportverbände und der Hamburger FV uns es mutig vormachen?
Unsere Wirtschaft geht aufgrund des Lockdowns immer mehr in die Knie, nach wie vor müssen
Menschen einsam in Heimen und Krankenhäuser sterben...
-

Die Situation in Krankenhäuser und Heimen wird immer desolater

-

Grenzen sind geschlossen, Lieferketten werden unterbrochen

-

Familien leiden, Schulen und Kitas sind geschlossen, Existenzen gehen kaputt

Olympia und Fussball EM fallen evtl. aus oder finden ohne Zuschauer statt, Schwimmbäder
geschlossen, dies ist nur eine kleine Aufzählung…
-

Seit vielen Monaten weltweit keine Urlaubsreisen

Eine 4 – wöchige Vorbereitung (evtl. sogar unter Corona – Bedingungen in 5 – er Gruppen) ist
nach einer so langen Pause zu kurz (hohes Verletzungsrisiko)
Trainingsbetrieb und Spielbetrieb, ebenso Bewirtschaftung der Vereinsheime bringen einen
nicht zu vertretenden Personal – und Kostenaufwand mit sich.
Ein Vereinsheim wird anders geführt als ein Speiselokal – unsere Erfahrung war, kurz nach den Spielen
verliessen Spieler und Fans die Sportanlage, aus Angst vor Ansteckungen. Die Vorgaben unserer
Gemeindeverwaltung waren ausserordentlich hoch, Kontrollen wurden durchgeführt, mit Anzeigen
gedroht.
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Nicht jeder Verein hat mehrere Fussballplätze, ein so gedrängter Spielbetrieb wird viel Plätze
kaputt machen, mit hohen Folgekosten für die Vereine
Wie werden unterschiedliche « Kreisinzidenzen « bei kreisübergrenzenden Staffeln behandelt?
Es könnte je nach den politischen Entscheidungen hier zu Spielausfällen kommen.
Was passiert, wenn eine Gemeinde die Sportanlagen für Training und Spielbetrieb nicht
freigibt?
- In den letztgenannten Punkten sehe ich ein hohes Risiko von Spielausfällen mit anschliessenden
Klagen gegen Spielwertungen – wie sehen sie die rechtliche Würdigung?
- Wie sollen wir « Risikopatienten « in unserem Verein behandeln? Vorübergehend vom Spiel –
und Trainingsbetrieb ausschliessen?
-

Soll ich als Vorstand das Risiko von Ansteckungen tragen?

Wie soll ich in meiner Firma weiter agieren, wenn ich einerseits um das wirtschaftliche
Überleben kämpfen muss (Kurzarbeit, Entlassungen, Homeoffice…..) sämtliche Vorgaben sehr strikt
einhalte, dann aber meine Fussballer bald wieder auf den Sportplätzen einer erhöhten
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind? Wie, wenn sich unsere Fussballer wegen der oben genannten
Gründer verletzen und hierdurch ausfallen?
Was soll ich unserem Verwaltungsrat erzählen, wenn sich ein Mitarbeiter von mir hierdurch
ansteckt und ich einen Teil meiner Belegschaft in Quarantäne schicken muss?
Dies kann zu einem signifikanten Umsatzausfall führen, der die Existenz der Firma gefährden kann,
unabhängig von den gesundheitlichen Risiken.
Soll ich diese Verantwortung übernehmen?
Ich könnte noch viele weitere Punkte aufführen, die obigen sind mir auf die Schnelle eingefallen.
Ein weiteres Beispiel eines Kollegen von gestern Abend:
Ich denke wir sind alle Fußballer durch und durch und freuen uns darauf, dass es wieder los gehen
kann, aber solange in den Schulen und Kindergärten kein Regelbetrieb ist, solange die Gaststätten
geschlossen sind, solange in Firmen überall Mundschutz getragen werden muss sehen wir es für nicht
vertretbar an, dass der Spielbetrieb auf Teufel komm raus wieder aufgenommen wird. Wir sind keine
Profis und werden regelmäßig getestet, wir verdienen unser Geld mit herkömmlichen Jobs. Überall
gibt es Spieler die schon Probleme mit ihrem Arbeitsgeber haben, weil sie wegen einem Kontakt bei
einem Fußballspiel in Quarantäne mussten und das nicht nochmal vorkommen soll. Es haben nicht alle
einen Job den man dann einfach per Homeoffice erledigen kann. Es geht nicht immer, dass z.B.
Schichtarbeiter noch 3-4 mal unter der Woche frei nehmen oder tauschen können für ein Spiel unter
der Woche. Aus unserer Sicht, sollte die Runde abgebrochen werden und falls Spiele wieder ab
April/Mail wieder möglich sein sollten, erst mal langsam mit Freundschaftsspielen/ Turnieren wieder
angefangen werden bis absehbar ist, dass es dauerhaft funktionieren kann
Kommentar anonym 18:39
Hoffen wir doch gemeinsam, dass die Politik endlich ihre Hausaufgaben macht und wir mit dem Impfen
endlich vorankommen.
Dann wird sich bis Mitte Jahr die Situation deutlich verbessern und wir könnten uns solide auf eine
neue hoffentlich störungsfreie Saison vorbereiten.
Südbadischer Fußballverband e.V. | Schwarzwaldstraße 185a | 79117 Freiburg | www.sbfv.de

Seite 33 von 34

Alles andere sind aus meiner Sicht hochriskante « Krautlerlösungen « nur um ein paar Auf – und
Absteiger zu ermitteln und ein paar Fussballspiele mit Gewalt durchzuziehen.
Wir haben durch den letzten Saisonabbruch sicher viel Schaden verhindert, auch wenn es für uns «
Fussballer mit Leib und Seele « viele Opfer, finanzielle Ausfälle und Lebensqualität gekostet hat.
Doch Gesundheit und Jobsicherung sollte nach wie vor höchste Priorität haben.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ihnen meine Argumente weiterhelfen, eine für uns alle sinnvolle
Entscheidung zu treffen.
Berücksichtigen sie bitte auch die hohe Verantwortung, die wir Vereinsführer gerade in solchen Zeiten
tragen müssen.
Diese Entscheidung kann für mich und den nur ein sofortiger Abbruch ein.
Herzliche und sportliche Grüsse
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