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29. Mai 2020

Einladung zum außerordentlichen Verbandstag
am Samstag, 20. Juni 2020 um 11.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vereinsvertreter/-innen,
aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das öffentliche Leben
und aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vorgaben hat der SBFV am 12.03.2020 den Spielbetrieb
zunächst zeitlich befristet eingestellt. Inzwischen ist zwar unter strengen Regularien ein Einstieg in
den Trainingsbetrieb wieder möglich, wann aber ein regulärer Spielbetrieb wieder möglich sein wird,
ist aktuell rechtlich immer noch nicht absehbar. Damit ist nun klar, dass ein regulärer Abschluss der
Meisterschaftsrunden bis zum Ende des Spieljahres am 30.06. nicht mehr möglich ist.
Nichtsdestotrotz sind wir verpflichtet, Aufsteiger in die übergeordneten Spielklassen zu melden und
die Durchführung einer nächsten Saison zu planen. Diese Entscheidungen sollen durch das höchste
Organ des SBFV, den Verbandstag, erfolgen. Der Verbandsvorstand hat in seiner Sitzung am
11.05.2020 und im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen, diesen am 20. Juni 2020 um 11.00
Uhr durchzuführen. Da bis auf weiteres Veranstaltungen in dieser Größenordnung nicht als
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden dürfen, findet dieser als Online-Veranstaltung statt.
Nach den Bestimmungen unserer Satzung sind im Vorfeld die Delegierten auf außerordentlichen
Bezirkstagen zu wählen. Da auch diese nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden
konnten, haben wir mit Bezug auf Art. 2 § 5 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID19-Pandemie im Zivil- Insolvenz- und Strafverfahrensrecht diese in einem schriftlichen
Umlaufverfahren bestimmt. Im Vorfeld werden wir, sowie auch bei regulären Verbandstagen,
Delegiertenversammlungen durchführen, zu denen die Delegierten noch eine separate Einladung
erhalten werden. Selbstverständlich werden auch diese online abgehalten werden.
Seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Verbandsvorstand bereits damit, ein Konzept zu entwickeln
um das Sporthotel Sonnhalde, auch unter Berücksichtigung der hohen anstehenden Investitionen,
in eine sichere Zukunft führen zu können. Die behördlich verfügten Schließungen im Rahmen der
COVID-19-Pandemie und die dadurch auflaufenden Defizite durch bestehende Fixkosten
erschweren unsere Situation natürlich zusätzlich. Umso erfreulicher ist es, dass wir einen
potenziellen strategischen Partner gefunden haben, der uns unabhängig von der aktuellen Situation
ein Konzept vorgelegt hat, welches uns einerseits die große Last von notwendigen Investitionen
abnehmen kann und uns andererseits aber die Garantie bietet, dass wir auch unter einer anderen
Trägerschaft unsere Tagungen und Seminare weiterhin im Sporthotel Sonnhalde in Lenzkirch-Saig
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durchführen können. Die Gespräche sind nun soweit fortgeschritten, dass wir eine
Rahmenvereinbarung vorstellen können. Auf dem außerordentlichen Verbandstag wollen wir mit
Ihnen die Entscheidung für den Abschluss des Pachtvertrages innerhalb dieser Vereinbarung
treffen.
Gerne hätten wir die zu treffenden Entscheidungen mit Ihnen in persönlichen Gesprächen diskutiert.
Leider ist dies in der momentanen Situation nicht möglich und wir bitten Sie um Ihre aktive Mitarbeit
in den geplanten Formaten.

Thomas Schmidt
Präsident
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