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Liebe Eltern, Spieler, Trainer, Betreuer und Mitglieder, 

 

Nachdem inzwischen wieder einige Wochen vergangen sind und uns gestern eine neue 

Information aus der bayrischen Staatskanzlei erreichte, dass „Trainingsspiele ab sofort wieder 

möglich“ seien, möchten wir uns vom „ASV internen Orga-Team“ kurz dazu äußern und Euch eine 

erste Information hierüber mitteilen. 

 

Grundsätzlich wurde vereinbart, dass vereinsübergreifende Spiele im Rahmen des 

„Rahmenhygienekonzept Sport“ nur innerhalb Bayern möglich seien, weiterhin die 

bestehenden Hygienemaßnahmen Gültigkeit behalten, eine namentliche Erfassung aller 

Beteiligten Voraussetzung ist und alle Spiele ohne Zuschauer abzuhalten sind! 

 

Der Bayrische Fußballverband (BFV) wird zu diesem Zweck nach eigener Aussage „in den 

kommenden Tagen ein handhabbares Hygienekonzept präsentieren“ und auch wir müssen uns 

vereinsintern anschauen, wie wir diesen Vorschlag dann auf unserem Gelände umsetzen können, 

um unserer Verantwortung auch hier gerecht zu werden. 

 

Bis dahin möchten wir um Eure Geduld bitten, noch nicht vorschnell Dinge abzusprechen oder 

Spiele fest zu vereinbaren, auch wenn wir eure „Ungeduld“ in dieser Richtung durchaus 

nachvollziehen können. Wir werden uns daher auch nicht viel Zeit nehmen, sondern auf Basis des 

neuen BFV Konzeptes unser Hygiene-Konzept unmittelbar anpassen, damit dann wirklich alle von 

den neuen Lockerungen profitieren können. 

 

Wie jeder von Euch aus den aktuellen Nachrichten entnehmen kann, steigen überall weltweit – und 

auch in Deutschland – flächendeckend die Infektionszahlen von COVID-19 wieder an und wir 

bewegen uns hier deshalb auf einem „sehr schmalen Grat“. Mit anderen Worten: bitte geht nicht 

leichtsinnig mit der aktuellen Situation um und befolgt weiterhin mit aller Sorgfalt und 

gesundem Menschenverstand die immer noch gültigen Hygienevorschriften aus unserem 

Konzept!!  

Dazu zählen unter anderem auch grundsätzlich 2 Betreuer bei jedem Training, das Verschließen 

des Vereinsgeländes, das Führen der Anwesenheitslisten sowie auch die Beachtung aller 

Abstands- und Hygieneregeln. 

 

 

Wir müssen hier alle weiterhin sehr sensibel mit der schwierigen Situation umgehen. 

 

 

Der ASV Weisendorf wünscht ALLEN weiterhin beste Gesundheit! 
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