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Sehr geehrte Sportfreunde,

die letzten Monate waren für uns alle sehr fordernd und strapazierend.
Der Coronavirus stellt unser gesellschaftliches Miteinander derzeit auf eine harte Probe.
Wir alle freuen uns, dass der Spielbetrieb wieder läuft und im Fußball ein weiterer Schritt in Richtung
Normalität gegangen wird.
Bei aller Euphorie müssen wir jedoch nach wie vor bedenken, dass wir uns inmitten einer Pandemie befinden.
In den vergangenen Monaten haben sich viele Vereinen und ihre Mitglieder vorbildlich verhalten, leider gibt es
dennoch auch negative Vorkommnisse die uns aus unterschiedlichsten Richtungen mitgeteilt wurden.
Unter anderem wurde uns zugetragen dass die Hygienekonzepte und Hygieneregeln, in einigen Fällen nur
teilweise oder sogar gar nicht eingehalten bzw. Ignoriert werden.
So ein Verhalten darf nicht toleriert werden!
Uns ist bewusst dass die Umsetzung der Auflagen mit einem großen Aufwand verbunden ist.
Die Gesundheit aller steht, ohne Frage an oberster Stelle. Wir möchten an dieser Stelle auch betonen, dass es
Betroffene gibt, für die die aktuelle Situation bedrückender ist als für andere. Auch für diese betroffenen
erwarten wir ein hohes Maß an Verständnis.
Bitte vergesset nicht, dass der jetzige Zustand ein ganz sensibler ist, der sich von heute auf morgen ändern
kann.
Es ist daher die Pflicht aller Beteiligten, sich an die Regelungen und Vorschriften zu halten.
Wie alle hoffen wir, dass sich die Situation schnellstmöglich entspannt, aber dazu muss jeder seinen Beitrag
leisten.

Mit Blick auf den Spielbetrieb in der laufenden Saison möchten wir noch auf einige Dinge hinweisen.
Bei jedem Spiel sollen die beteiligten Mannschaften Hygienebeauftragte benennen, die für die Einhaltung der
Konzepte zu sorgen haben.
Dieser ist als Pflichtfeld neben dem Trainer und dem Mannschaftsverantwortlichen im Spielberichtsbogen als
Ansprechpartner für die Hygiene (Hygienebeauftragter) einzutragen.
Wenn die Auflagen wirklich nicht erfüllt werden können, sollte Kontakt zum eigentlichen Gastverein und dem
jeweiligen Staffelleiter aufgenommen werden.
Es besteht die Möglichkeit das Heimrecht zu tauschen oder abzugeben, wenn die Möglichkeiten an einem
anderen Spielort eher gegeben sind.
Im Zweifel sollte immer die sichere Variante gewählt werden, die dann beispielsweise einen Heimrechttausch
nach sich ziehen kann.
Wir appellieren an die Vernunft aller Mitglieder, die vorgeschriebenen Hygienevorschriften einzuhalten.
Jeder Einzelne muss Verständnis für diese Maßnahmen haben und sich vor Augen führen, dass irgendwann
auch ein nächster Schritt in Richtung Normalität gegangen wird. Dies ist aber nur möglich wenn wir alle das
gemeinsame Ziel „Fußballspielen“ verfolgen.
Bis dahin müssen wir das Beste aus der Situation machen.

Mit sportlichen Grüßen
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