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Information der Abteilungsleitung Fußball in Zeiten der Corona-Pandemie 

Stand 30.07.2020 

 
Liebe Trainer/innen, Spieler/innen, Fans, Gönner und Sponsoren, 
 
ich möchte euch hiermit auf den aktuellen Stand bringen und die derzeit vorherrschenden Bedingungen auf-
zeigen rund um den Fußball der Seniorenmannschaften in unserem Sportverein. 
 
Seit einigen Wochen befinden sich die Damen- und Herrenmannschaften wieder im Trainingsbetrieb und 
bereiten sich aktuell bereits intensiv auf die geplante Fortführung der Saison 2019/2020 Anfang September 
vor. Hier wurde ein umfangreiches Konzept für den anfangs eingeschränkten und jetzt „normal“ verlaufen-
den Trainingsbetrieb erstellt. Dies soll natürlich vorrangig dem Schutze und der Gesundheit aller Teilnehmer 
am Training dienen. 
 
Laufend hatten wir hierzu die aktuellen Entwicklungen und die politischen Entscheidungen im Blick und 
haben immer wieder kurzfristige Änderungen und Anpassungen getroffen um die Wiederaufnahme und all-
gemein den Trainingsbetrieb möglichst umgänglich gestalten zu können. Die aktuellen Regelungen und das 
Hygieneschutzkonzept ist auf unserer Homepage einsehbar oder hängt am Sportheim aus. 
 
Des Weiteren könnt ihr euch unter dem nachfolgenden Link des BFV immer auf dem Laufenden halten, was 
die derzeitigen Auflagen und unsere Beweggründe zu Entscheidungen betrifft:  
https://www.bfv.de/der-bfv/corona-pandemie/bfv-infos-corona-pandemie-fussball-bayern 
 
Der nächste Schritt ist jetzt das nach einer Entscheidung der bayerischen Staatsregierung vom 29.07.2020 in 
Abstimmung mit dem BFV ab sofort wieder Freundschaftsspiele im Amateurbereich erlaubt sind. Sofern 
solche Trainingsspiele vereinsübergreifend angesetzt werden, sind diese aufgrund der aktuellen pandemi-
schen Lage auf Partien zwischen Vereinen aus Bayern begrenzt. Diese Anforderung wird von uns erfüllt.  
 
Leider ist die Lockerung in der Hinsicht, mit einer für uns schweren Entscheidung verbunden. Unser wich-
tigstes Gut, die oben schon angesprochenen Fans, Gönner und Sponsoren werden noch nicht in den Genuss 
als Zuschauer der Testspiele kommen, da alle außer Trainer/innen, Spieler/innen und Betreuer/innen den 
Sportplatz nicht betreten dürfen. 
Hier bitte ich euch auch im Namen des Sportvereins dringend dies zu beachten und vorerst allen Freund-
schaftsspielen fern zu bleiben. So schwer dies auch für viele klingen mag, es ist zum Schutze aller unserer 
Gesundheit. Natürlich hoffen wir, dass es hier auch bald Lockerungen gibt und werden euch dann natürlich 
umgehend informieren. 
 
Nichts desto trotz stelle ich euch auf unserer Homepage die Vorbereitungspläne der Damen und Herren zur 
Verfügung, so dass ihr euch einen kleinen Überblick verschaffen könnt, wie die weiteren Wochen ablaufen 
werden. Auf der Homepage des BFV sind auch nochmal alle Termine der Testspiele aufgeführt.  
 
Sportliche Grüße und bleibt gesund! 
 
gez. 
Robert Pichler 
Abteilungsleiter Fußball 


