Liebe Mitgliedsvereine!
Wie ihr den Medien vermutlich entnommen habt, hat die Fußball-Bundesliga – unter
entsprechenden kostenintensiven Auflagen – nunmehr grünes Licht für Traings- und
Spielbetrieb bekommen.
In einem weiteren Schritt wird, mit Wirksamkeit 15. Mai 2020, eine Verordnung erwartet,
die zum Einen eine Öffnung der Outdoor-Sportanlagen und zum Anderen ein (Klein-)
Gruppen Training auch für Mannschaftssportarten ermöglicht.
Der relevanteste Parameter dabei wird eine Abstandsregel sein, sodass – umgelegt auf die
Größe eine Fußballfeldes – mehrere Gruppentrainings gleichzeitig (unter Einhaltung der
Abstandsparameter) möglich sein sollten.
Da die Verordnung noch nicht herausgegeben wurde und erfahrungsgemäß sich bis kurz vor
Veröffentlichung einer Verordnung noch Punkte ändern können (die zudem dann noch eines
Hinterfragens/Klärens bedürfen), schlagen wir vor die Aufnahme eines Trainings in euren
Vereinen frühestens mit 18. Mai 2020 zu planen.
Wir werden euch in den nächsten Tagen Handlungsempfehlungen für die Abhaltung von
Trainings übermitteln.
Seid euch bitte bewusst, dass dies KEIN Schritt zum normalen Training und „business as
usual“ ist. Auf die Vereinsverantwortlichen, Coaches und Betreuer kommen intensive Zeiten
zu. Die Vereine sind für die Einhaltung der Verordnungen, Handlungsempfehlungen,
Hygienevorschriften, Desinfektion etc. voll verantwortlich. Ein Zuwiderhandeln oder
Vernachlässigen KANN im Falle Infektion durchaus haftungsrechtliche Folgen für den Verein
haben!
So sehr man sich also auch auf ein Wiedersehen, Training, und einem Schritt Richtung
„Normalität“ freuen mag, ACHTUNG – Vorsicht und Umsicht sind geboten.
Die Entwicklungen im Hinblick auf Neu-Infektionen werden laufend beobachtet. Bei einer
Erhöhung ist durchaus davon auszugehen, dass Trainings wieder eingeschränkt und
Sportanlagen wieder geschlossen werden.
Je vorsichtiger wir alle miteinander also in dieser Situation umgehen, desto größer die
Wahrscheinlichkeit doch noch ab September einen reduzierten Spielbetrieb durchführen zu
können.
Diesbezüglich findet bitte wie besprochen anbei den Fragebogen für eure
Mitglieder/AthletInnen.

FRAGEBOGEN zu einem möglichen Spielbetrieb im Herbst 2020
Sehr geehrtes Vereinsmitglied!
Diese Information mit anschließenden Fragen wird von den Mitgliedsvereinen des
AFBÖ im Auftrag des AFBÖ durchgeführt, so ferne diese Mitgliedsvereine noch
nicht entschieden haben an einem Spielbetrieb im Jahr 2020 KEINESFALLS
teilzunehmen.
Die gegenwärtige Situation wird als bekannt vorausgesetzt.
Festzuhalten ist, dass – trotz derzeit sinkender Infektionszahlen – niemand
vorhersagen kann wie sich die Pandemie fortsetzt.
Dass heißt auch, dass die Gefahr einer Infizierung laufend besteht, insbesondere
da viele Personen Träger und Verbreiter des Virus sind ohne es zu wissen.
(Infizierte zeigen oft keine oder nur schwache Symptome, auch Testergebnisse
sind derzeit nicht zu 100% zuverlässig).
Dessen muss man sich immer gewärtig sein, wenn man an eine Aufnahme eines
Trainings unter den normalen, gewohnten Umständen sowie eines Spielbetriebs
denkt.
Es gibt einfach KEINE GARANTIE nicht im Rahmen der Ausübung unserer
Sportarten infiziert zu werden.
Im Falle einer Infektion besteht die gesamte Palette an möglichen Folgen.
Von keinen Symptomen und einem unauffälligen Krankheitsverlauf ohne Folgen
für die Person des Infizierten, über versteckte Weiterverbreitung mit
Auswirkungen für die dann Angesteckten, bis hin auch zu schweren
Krankheitsverläufen mit schweren, bleibenden Lungenschäden auch bei jungen
Menschen.
Ohne Schwarzmalen zu wollen, muss der AFBÖ und der Mitgliedsverein auf diese
möglichen Folge-Erscheinung nochmals dezidiert hinweisen, damit alle „on the
same page“ sind.
Nach derzeitigem Stand würden im Falle einer festgestellten Infektion zudem alle
Kontaktpersonen der infizierten Person – in unserem Falle also das gesamte Team,
Coaches, Betreuer, etc. – unter 14-tägige Heimquarantäne zu stellen sein.
(Je nach Zeitpunkt der Infektion gilt dies im Übrigen auch für das gegnerische
Team).
Diese worst case Szenarien in Betracht ziehend, fragt der AFBÖ nun:

Vorausgesetzt die Bundesregierung erlaubt einen normalen Trainings- und
Spielbetrieb:
Willst du im Herbst 2020 trainieren und spielen (verkürzte Saison)
Ja

Nein

Bin mir nicht sicher

Im Falle JA
Kannst du ein 100%iges Committment zu Training und Spielbetrieb abgeben
Ja

Nein

Hängt davon ab

Hängt davon ab – von welchen Faktoren____________

Sonstige Anmerkungen_____________

Fragen an den Verein:
So der Verein an einem Spielbetrieb teilnehmen kann:

Spielbetrieb unter allen Umständen
Spielbetrieb nur wenn Zuschauer erlaubt sind (Mindestanzahl angeben)
Spielbetrieb nur unter entsprechenden Rahmenbedingungen
Vom Verein angestrebte Rahmenbedingungen____________

