
 

 

 

 

 

 

Elterninformation Corona-Virus UPDATE X 
SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim 

An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine, 

die verschiedenen Lockerungen in Baden-Württemberg ab dem 08.03.2021 habt ihr sicherlich schon durch 
die örtlichen Presse, etc. vernommen. 

Wir wissen natürlich auch, wie sehr die Kinder und Jugendliche darauf brennen, dem runden Leder wieder 
hinterher zu jagen und auf dem Platz zu stehen.  

Auch wenn einige umliegende Vereine diese Chance sofort ergreifen, werden wir wie bereits im Sommer 
bestimmt nicht voreilig oder verfrüht handeln.  Im Sommer sind wir sehr besonnen und im Sinne aller 
Beteiligten mit dem Thema „Wiederaufnahme des Trainings“ umgegangen. Und so werden wir es auch in 
der momentanen Situation tun. Wir werden vorerst den Trainingsbetrieb für unsere Teams „noch nicht“ 
freigeben !!! 

Wir, von den Vereinen, tragen eine enorme soziale Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber jeden 
Einzelnen von euch. Und für uns steht definitiv die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und deren 
Angehörigen, sowie unserer ehrenamtlichen Trainer an erster Stelle. 

Wir haben uns gestern ganz bewusst auf diese Entscheidung festgelegt, weil die Gesundheit über allem 
stehen muss und wir diese mit möglichen Hau-Ruck-Aktionen definitiv nicht gefährden wollen. (wenn es zu 
Fällen kommt, haben wir durch solche Aktionen auch nichts gewonnen ). Auch die stark ansteigende 
Inzidenzzahl im Ortenaukreis war ein Grund für uns, das Training noch nicht wieder freizugeben.            
Des weiteren sind aber auch noch weitere grundlegende Sachen mit der Stadt bzw. Gemeinde momentan 
noch in Klärung (Freigabe der Sportanlagen, etc…). 

Wir werden weitere Lockerungen und Öffnungsschritte unserer Regierungen genauestens beobachten 
und euch dann zeitnah informieren, sobald es auch bei unserer Jugendabteilung zu Änderungen kommt. 

Wir bitten euch die Füße noch still zu halten und diese momentane Entscheidung, die wir mit einem 
gesunden Menschenverstand vorerst getroffen haben, zu akzeptieren.  

Zudem appellieren wir an eure allgemeine Vernunft und Verantwortung !!! Bitte nehmt euch der 
Verantwortung an, orientiert euch auch weiterhin an den gängigen Empfehlungen von Land/Bund und 
lasst uns gemeinsam das Beste aus dieser schwierigen Situation machen !!!  
 
BLEIBT GESUND !!! 

 

 
Die Jugendabteilungen TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim (Stand 13.03.2021) 


