Jugendfußballspielgemeinschaften
FC Hettenshausen - SV Ilmmünster
Offener Elternbrief zur derzeitigen Situation im Jugendfußball (COVID-19)

Hallo Mädels und Jungs,
Liebe Eltern unserer Nachwuchsfußballer*innen,
mit Inkrafttreten der zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am 8. März 2021
ist in Landkreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, kontaktfreier Sport unter
freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. In Landkreisen, in denen
eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in
Gruppen bis zu 10 Personen (ab 14 Jahren) oder in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren
erlaubt.
Zudem gelten, wie schon beim Trainingsstart im vergangenen Sommer, verschiedenste Auflagen
hinsichtlich Hygiene und Kontaktnachverfolgung.
Trotz dieser strengen Auflagen und dem damit verbundenen Mehraufwand, gerade für unsere
Übungsleiter, sehen wir uns als Breitensportvereine grundsätzlich in der Pflicht, unseren Mitgliedern
und gerade unseren Kindern und Jugendlichen eine, wenn auch eingeschränkte sportliche Betätigung,
zu ermöglichen.
Deshalb haben wir uns in der vergangenen Woche intensiv über Risiken sowie Auflagen informiert
und diese in zwei Online-Meetings diskutiert. Letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen,
dass wir - obwohl bereits seit 8. März möglich - vorerst nicht wieder mit dem Trainingsbetrieb
starten.
Aufgrund der zuletzt stark ansteigenden 7-Tage-Inzidenz in unserm Landkreis, die am heutigen Tag
(15.03.2021) bei 78,0 steht, ist das Training von A- und B-Jugend sowieso schon wieder untersagt. Ab
D-Jugend und jünger wäre es zwar theoretisch noch bis zu einer Inzidenz von 100 möglich, aber zum
einen möchten wir unseren ausnahmslos ehrenamtlich tätigen Übungsleitern die Verpflichtung derzeit
nicht zumuten, sämtliche strengen Hygieneauflagen einzuhalten, zum anderen sind wir gerade als
Sportvereine auch für die Gesunderhaltung unserer Mitglieder verantwortlich. Mit der Rückkehr eines
Großteils der Schüler in den Präsenzunterricht, dem weiterhin nasskalten Wetter und den neuen
Virusvarianten gibt es weitere Unbekannte, deren Auswirkungen wir erst einmal abwarten möchten.
Beim nächsten Treffen zwischen den Ländern und der Bundesregierung am 22. März 2021 soll es
eine Neubewertung der aktuellen Situation geben. Diesen Termin werden wir abwarten, im Nachgang
besprechen und dann über die bekannten Kanäle mitteilen, wie es mit dem Jugendfußballtraining in
Hettenshausen und Ilmmünster weitergeht.
Wir alle hoffen, dass sich die Lage bald deutlich bessert und wir unser Sportangebot wieder
uneingeschränkt im vollen Umfang anbieten können.
Vielen Dank, dass Sie und Ihre Kinder unseren Vereinen in dieser schweren Zeit die Treue
halten!
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