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ELTERNBRIEF CORONA  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer jungen Fußballer im FC Mainburg, 

wir haben lange auf Informationen des BFV in Bezug auf den Trainings- und Spielbetrieb während der 

Corona-Pandemie gewartet. 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und sind froh, dass der Ball auch bei den Ama-

teuren wieder rollen darf. 

Der BFV hat mit der Mitteilung, dass es neben dem Training für Individualsportarten seit Montag, den 

11. Mai 2020, in Bayern auch wieder möglich, dass Mannschaftssportarten mit dem eingeschränkten 

Training beginnen können  

Grundlage, dass auch Fußballtraining überhaupt wieder Schritt für Schritt stattfinden kann, ist die 

zwingend vorgeschriebene Einhaltung der Voraussetzungen aus der Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung des Freistaates. Dabei geht es vor allem um das Einhalten von Hygiene- und 

Abstandsregeln, aber auch um die maximale Kleingruppen-Größe, die auf fünf Personen (inklusive 

Trainer/Betreuer) beschränkt ist 

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat alle von den Trainern und Betreuern in den Vereinen vor 

der Aufnahme des eingeschränkten Trainingsbetriebs zu treffenden Vorkehrungen in einem umfas-

senden Leitfaden unter dem Motto „Ihr seid ,mit Abstand' am besten" zusammengefasst, der ab so-

fort online abrufbar ist. 

www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/corona-pandemie/bfv_hinweise_training_v13.pdf 

Jürgen Igelspacher, der Geschäftsführer des BFV, sagte in einem Interview auf die Frage „Warum dif-

ferenzieren Sie zwischen Jugend- und Aktiven-Bereich?“ Folgendes:  

„Weil es diese Unterscheidung dringend braucht, das liegt auf der Hand: Es macht einen großen Unter-

schied, Lösungen für Kleinfeld-Teams im Nachwuchs zu finden, bei denen aktuell gar keine Tabelle ge-

führt wird, als bei Frauen oder Männern, bei denen Vertragsrecht oder eine mögliche weitere Wechsel-

periode, die es aufzuarbeiten gilt, im Vordergrund steht. 
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Fakt ist, dass es bei uns in Bayern vor dem 31. August 2020 keinen Wettbewerbs-Betrieb geben wird – 

nicht bei Buben und Mädchen, nicht bei Frauen und Männern.“ 

Wir im FC Mainburg wollen aber, dass wir möglichst bald wieder unsere jungen Fußballer auf dem 

Platz sehen, wobei dies nur nach den Vorgaben des BFV ablaufen wird und ablaufen kann. 

Für den möglichen Zeitpunkt sind vor allem die “Besonderheiten im Jugendtraining“ (siehe Leitfaden) 

wichtig. 

Wir gehen davon aus, dass spätestens bis Mitte Juni unsere Junioren in einem gestaffelten und redu-

zierten Trainingsbetrieb wieder dem geliebten Fußballsport nachgehen können. 

Es bedarf einer gründlichen Vorbereitung und wir wollen und müssen auch die Entwicklung der 

Corona-Zahlen verfolgen. 

Erlauben Sie, dass ich das Motto etwas verändere: 

„Ihr seid `mit Abstand´ die Besten“ … 

Passen Sie bitte auf sich und Ihre Kinder, unsere jungen Fußballer, auf und bleiben Sie gesund. 

Für die Fitness und den Spaß am Fußball sorgen unsere Trainer, die sich sehr auf ihre Spieler freuen! 

 

Mit sportlichen Grüßen. 

 

 

 

Markus Stanglmair 

1. Vorstand FC Mainburg 

  

 


