Elterninformation Corona - UPDATE VIII
SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim
Südbadischer Fussballverband beschließt vorgezogene Winterpause !!!
Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern unser Vereine,
der Verbandsvorstand des SBFV hat am vergangenen Wochenende beschlossen, dass der Spielbetrieb in
Südbaden bis zum Jahresende 2020 ausgesetzt wird.
Damit beginnt die Winterpause bereits jetzt und die Vereine bekommen Planungssicherheit bezüglich des
Spielbetriebs im Jahr 2020.
Hintergrund der Entscheidung ist, dass aktuell nicht gesagt werden kann, ob und in welcher Form die
Infektionszahlen bzw. behördlichen Verordnungen einen Trainings- und Spielbetrieb im Dezember
zulassen. Da, wie schon bei der letzten Unterbrechung, den Vereinen vor der Wiederaufnahme eine
Vorbereitungszeit von zwei Wochen zugesprochen werden müsste, bliebe so im Dezember nur ein kleines
Zeitfenster für weitere Spiele, die dann noch stark von der Witterung abhängig sind.
Mit der frühzeitigen Entscheidung möchte der Verband den Vereinen mit Blick auf die anhaltende
COVID19-Pandemie Planungssicherheit in Bezug auf den Spielbetrieb für den Rest des Jahres geben.
Die Verbandsgremien werden zusammen mit den Vereinen und den BaWü-Nachbarverbänden beraten,
wie es 2021 weitergeht. Entscheidend sind hierbei die behördlichen Vorgaben.
Der Trainingsbetrieb ist ebenfalls weiterhin bis auf Weiteres nicht gestattet. Der Verband hat mögliche
Gedanken, den Trainingsbetrieb unter geltenden Hygienebedingungen wieder aufnehmen zu können,
wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Infektionszahlen dies wieder zulassen. Aufgrund der
momentanen Zahlen und Entwicklungen sind wir davon leider aber noch meilenweit entfernt und es ist
momentan noch nicht absehbar, wann dies der Fall sei.
Wir von den SG-Vereine bedauern diese Maßnahmen sehr, aber die Gesundheit steht an erster Stelle. Es
sind sicherlich keine frohen Botschaften, die wir weitergeben (müssen) – jedoch sind sie notwendig und
aus Sicht der SG-Vereine auch alternativlos.
Bei weiteren Infos oder möglichen Änderungen/Maßnahmen seitens des Verbands werden wir euch
wieder rechtzeitig informieren. Bei Rückfragen stehen euch die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur
Verfügung !!!
BLEIBT GESUND !!!
Jugendleitung der Vereine TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim (Stand 10.11.)

