
Empfänger:  

Newsletter SC Adelsdorf – 05/2020 

Hallo Sportsfreunde, 

Ihr habt Euch für News vom SC Adelsdorf angemeldet. Hier kommt unser 3. Newsletter.  

Bei Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen wendet Euch bitte an newsletter@sc-adelsdorf.de. 

 

Achtung: Der Sportbetrieb bleibt bis 31.05.2020 weiterhin ausgesetzt 

 

Diese Regelungen gelten in Bayern für alle Sportarten 

Mit der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung am 6.5. und schrittweisen Lockerungen könnt 
Ihr ab 11. Mai Euer Training wieder aufnehmen - solange es sich dabei um kontaktfreien 
Individualsport an der frischen Luft handelt. Dazu gelten folgende Regelungen: 

• Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, vor allem bei der gemeinsamen Nutzung von 

Sportgeräten 

• Abstandsgebot von 1,5 Metern 

• Sportanlagen wie Sporthallen, Sportplätze und Sporteinrichtungen dürfen nicht genutzt werden 

• Hallen- und Freibäder bleiben weiterhin geschlossen 

• Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten, wie Umkleidekabinen 

und Nassbereiche, bleibt verboten 

https://www.muenchen.de/freizeit/aktuell/2020/corona-lockerungen-diese-sportarten-sind-erlaubt.html 

 

Die angekündigten Lockerungen für den Breitensport stellt auch unseren Verein vor große 

logistische Probleme, die nicht einfach zu lösen sind.  

Die Verantwortung für die Leitlinien zur Öffnung der Sportvereine müssen aber letztlich die Trainer 

und Betreuer übernehmen. Eine heroische Aufgabe ohne jede Absicherung! Und eine 

Herausforderung, denn die - gerade bei unseren jungen Sportlern - kaum zu kontrollierende 

Spielbegeisterung bedeutet immer auch Nähe und Körperkontakt und ist sicher nicht zu verhindern.  

 

Die Vorstandschaft des SC Adelsdorf hat daher entschieden, den kompletten 

Sportbetrieb, auch die Freiluftaktivitäten! weiterhin bis auf weiteres auszusetzen. 

Das Gelände des SCA und alle externen Sportstätten sind und bleiben für sportliche 

Aktivitäten geschlossen.  

Diese Regelung gilt vorläufig bis 31.05.2020 und wird bei Bedarf der aktuellen 

Situation und den behördlichen Vorgaben angepasst. 

 

Alle Indoor-Aktivitäten sind im Moment noch per Dekret untersagt, die Hallen und Sportstätten der 

Gemeinde sind bis auf Weiteres geschlossen. Das bedeutet: 

Nicht nur der Fußball und Petanque, auch die Abteilungen Gymnastik mit Kinderturnen, Einrad, 

TaekwonDo, Capoeira, die Kegel- und Tischtennisabteilung stellen im genannten Zeitraum die 

Aktivitäten ein! 

 

Aktuelle Informationen zum Thema findet ihr immer auf unserer Homepage unter: 

www. http://www.sportclubadelsdorf.de/ 

mailto:newsletter@sc-adelsdorf.de
https://www.muenchen.de/freizeit/aktuell/2020/corona-lockerungen-diese-sportarten-sind-erlaubt.html
http://www.sportclubadelsdorf.de/


 

Zusätzlich werden wir eventuelle Änderungen kurzfristig im Amtsblatt der Gemeinde Adelsdorf 

veröffentlichen. 

 

 

 

Der BFV hat heute eine Aktualisierung seiner Stellungnahme – wie folgt -veröffentlicht: 

 

FRAGEN, ANTWORTEN & AUFKLÄRUNG ZUM EINGESCHRÄNKTEN TRAININGSBETRIEB 

Aktualisierungsdatum: 15.05.2020 - 09:21 

 

Die Regeln haben nicht die Sportfachverbände und schon gar nicht der Bayerische Fußball-

Verband (BFV) gemacht - und dennoch wird in der öffentlichen Diskussion oftmals genau das 

behauptet, was schlichtweg falsch ist. Wer ist dann dafür zuständig? 

Einige von ganz vielen Fragen, die sich aktuell nahezu alle Sportler und Verantwortlichen in den 

Vereinen stellen, seit klar ist, dass wieder eingeschränkt und in Kleingruppen trainiert werden darf: 

Ist ein Training unter den aktuellen Voraussetzungen sinnvoll? Wer legt die einzuhaltenden 

Vorgaben überhaupt fest? Kann ich meine Kinder guten Gewissens ins Training schicken? Hier gibt 

es Antworten auf die wichtigsten Fragen zum mit Einschränkungen wieder möglichen 

Trainingsbetrieb in Bayern. 

 

Detailliertere Informationen des BFV findet ihr unter: 

https://www.bfv.de/news/corona/2020/05/fragen-und-antworten-zum-eingeschrankten-trainingsbetrieb 

 

Wir suchen engagierte, junge Mitglieder für die neue Jugendvertretung des SCA 

 

Eine Familie besteht in den meisten Fällen aus mehreren Generationen, die sich gegenseitig 

unterstützen. Bei uns ist das derzeit noch etwas einseitig – hauptsächlich die ‚Alten‘ kümmern sich 

um das Wohl der jungen Mitglieder. Das soll sich ändern:  

Wir wollen für und mit Euch, den Sportlern im Alter zwischen14 und 26 Jahren aus allen 

Abteilungen, eine Jugendvertretung ins Leben rufen. (Einzig der/die Vorsitzende und sein/ihr 

Stellvertreter/-in müssen über 18 Jahre - aber nicht älter als 26 Jahre sein). Ihr sollt Verantwortung 

übernehmen, werdet ein Mitbestimmungsrecht in definierten Bereichen haben und eine Vertretung 

im Vorstand.  

Dazu Volker Höfer: „Wir planen eine Vereinsjugend ins Leben zu rufen. Diese ist seit jeher in 

unserer Satzung verankert. Ziel ist es bis Ende April eine Gruppe Jugendlicher zu finden, die bereit 

sind, diese Funktion für mind. 2 Jahre (Wahlperiode) zu übernehmen.“ 

 

Wenn Ihr 14 bis 18 Jahren alt seid und Euch im Verein einbringen wollt, werdet aktiv! 

Bestimmt mit! Meldet Euch bei Eurer Mannschafts- oder Abteilungsleitung.  

 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder zu sportlichen Aktivitäten treffen können. 

Bleibt gesund! Mit sportlichen Grüßen 

 

die Vorstandschaft des SC Adelsdorf 

Übrigens: Der Newsletter darf auch geteilt werden… 😉 

https://www.bfv.de/news/corona/2020/05/fragen-und-antworten-zum-eingeschrankten-trainingsbetrieb

