Elterninformation Corona-Virus UPDATE IX
SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim
An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine,
auch wenn derzeit noch nicht absehbar ist, wann der Spielbetrieb im neuen Jahr aufgenommen werden
kann, hat unser Südbadischer Fußballverband Entscheidungen zum weiteren Vorgehen zur Beendigung
der Saison 2020/21 getroffen.
Die Entscheidungen sind wie folgt:
-

Staffeln mit 15 oder mehr Mannschaften werden nach Abschluss der Hinrunde im alternativen
Modus zu Ende gespielt. Der alternative Spielmodus sieht vor, dass die Staffeln in der Hälfte geteilt
werden und im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ fertig gespielt werden. Die Punkte & Tore aus der
Hinrunde wurden mitgenommen werden

-

Staffeln mit 14 oder weniger Teams spielen die Saison mit Hin- und Rückrunde zu Ende

Da es bei unseren Jugendteams der SG keine Staffel mit mehr als 14 Mannschaften gibt, trifft die zweite
Option auf uns zu. Daher kommt es vorerst zu keinen Änderungen !!! Die Saison soll in Vor- und
Rückrunde ganz normal zu Ende gespielt werden.
Sollte die Saison aus verschiedenen Gründen dennoch nicht bis zum 30.Juni.2021 zu Ende gespielt werden
können, wird die Spielzeit vorzeitig beendet und die Abschlusstabellen mittels Quotientenverfahren
ermittelt.
Die
komplette
Pressemitteilung
des
SBFV
findet
https://sbfv.de/nachricht/varianten-für-saisonfortsetzung-festgelegt

ihr

unter

folgenden

Link:

Zudem appellieren wir an eure allgemeine Vernunft und Verantwortung !!! Bitte nehmt euch der
Verantwortung (gegenüber jedem Mitmenschen von euch) an und orientiert euch an den gängigen
Empfehlungen von Land und Bund. Lasst uns gemeinsam das Beste aus dieser schwierigen Situation
machen !!! Für die kommenden Monate wünschen wir Euch viel Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem
Gesundheit. BLEIBT GESUND !!!
****************************************************************************************
Desweiteren möchten wir diesen Brief nutzen, um euch für die Treue und Verbundenheit (auch in diesen
schwierigen Zeiten) zu unseren Vereinen, sowie für euren vielfältigen Einsatz und der Unterstützung im
vergangenen Jahr zu danken.
Wir wünschen Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie für
das Jahr 2021 vor allem Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

