
 

 

 

 

 

 

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

An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine, 

wir von den SG-Partner möchten euch wieder über die aktuellen Entwicklungen informieren.  

 

Die letzten Wochen und Tage waren eine besondere Herausforderung für uns alle. Seit Mitte März bis zum 

jetzigen Zeitpunkt ruht nun offiziell der Spielbetrieb. Die Corona-Pandemie hat unser Leben sehr verändert, sei 

es im Beruf, im Schulleben, im Privaten - aber sehr speziell auch in unseren Vereinen. 

 

Leider lassen die aktuellen Verordnungen unseres Landes Baden-Württemberg einen Spielbetrieb in den 

Amateurligen bist auf absehbare Zeit noch nicht zu. Wie im letzten Elternbrief erwähnt, fällt die endgültige 

Entscheidung über die Fortsetzung oder Abbruch der Fußball-Saison in Baden-Württemberg auf einem 

außerordentlichen Verbandstag im Juni. Letztendlich kann man aber davon ausgehen, dass  ein Abbruch nur 

noch Formsache ist und es so am Verbandstag im Juni auch beschlossen wird. 

 

Die Möglichkeit eines eingeschränkten Fußball-Training (im Zuge der Lockerungen für den Breitensport durch 

das Land) bestünde zwar, dennoch unter sehr strengen Auflagen. Diese Auflagen umfassen sehr umfangreiche 

Regelungen zu Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, die bislang nicht gewährleistet werden können. 

Auch offene rechtliche Fragen sind bislang noch nicht abschließend geklärt. 

 

Da wir uns der enormen sozialen Verantwortung und der Fürsorgepflicht gegenüber jedem Einzelnen 

von euch bewusst sind und zudem die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen sowie unserer 

ehrenamtlichen Trainer an erster Stelle steht, haben wir uns bisher bewusst gegen eine Wiederaufnahme 

des Trainingsbetriebs entschieden.  

 

Nach weiteren Gesprächen unter den Jugendleitern der vier Vereine sind wir zum Entschluss gekommen, den 

Trainingsbetrieb auf jeden Fall noch bis zum Ende der Pfingstferien (14.06.) weiterhin auszusetzen. 

 

Über  weitere Maßnahmen werden wir euch in gewohnter Form eines Elternbriefes dann wieder informieren. 

Wir bitten euch, diese Maßnahmen zu beachten/befolgen und die Entscheidung, die wir mit einem gesunden 

Menschenverstand und unserem Verantwortungsbewusstsein getroffen haben, zu akzeptieren.  

Bitte nehmt auch ihr euch der Verantwortung an und orientiert euch an den gängigen Empfehlungen. 

Habt Vertrauen in die Entscheidungen des Verbandes und speziell auch unserer SG-Vereine – wir 

wollen doch auch nur das Beste für euch!!! Und bleibt vor allem gesund….  

 

Bei weiteren Informationen werden die Spieler und Eltern wieder von den jeweiligen Trainern informiert. 

Bei Rückfragen stehen euch die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur Verfügung… 

 

Jugendleitung der Vereine TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim 

(Stand 29.05.2020) 


