
Empfänger: info@sc-adelsdorf.de 

Newsletter SC Adelsdorf – 05/2020 - UPDATE 

 

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 14.06.2020 weiterhin ausgesetzt 

 

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels… 

 

Derzeit bereitet der Vorstand zusammen mit den Abteilungsleitern des Vereins ein auf uns 

zugeschnittenes Hygienekonzept vor. Das ist Grundbedingung für eine Öffnung der Sportstätten 

und die Wiederaufnahme des Sportbetriebes.  

 

Wie bei allem, was zu organisieren ist, ist es auch in dieser Ausnahmesituation sinnvoll, möglichst 

strukturiert vorzugehen. Klare Absprachen sowie Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten sind 

die Basis für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Trainings und Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben. Und letzten Endes geht es auch um den bestmöglichen Infektionsschutz beim Sport.  

 

Wer Lust hat, kann sich das Basispapier der VBG zur Information runterladen : 

http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus

/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Sportunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 

Diese Regelungen gelten in Bayern für alle Sportarten!! 
 

 

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

 

Der BFV hat den kompletten Spielbetrieb bis mindestens 31. August 2020 ausgesetzt und wird die 

Saison 2019/2020 danach ab 1. September – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – auf 

sportlichem Weg zu Ende bringen. 

 

„Für den Fußball, der nach wie vor unter der Kategorie „kontaktfreier Outdoor-Trainingsbetrieb“ 

geführt wird, gilt auch ab 8. Juni 2020 die jetzt bereits aktuell verpflichtende Maßgabe, dass auf 

einem Großfeld mit bis zu 20 Personen und unter Einhaltung der Mindestabstände von 1,5 Metern 

trainiert werden darf – allerdings aktuell in maximal vier Kleingruppen mit höchstens jeweils fünf 

Personen (inklusive Trainer/Betreuer). Inwieweit sich die jetzt noch gültige Größe der Kleingruppen 

im Fußball möglicherweise ab dem 8. Juni 2020 ändern wird, steht noch nicht fest. Hier befindet 

sich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) im Austausch mit den zuständigen Ministerien und 

dem Bayerischen Landessport-Verband (BLSV).“ 

 

Weitere Informationen des BFV findet ihr unter:  

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

 

mailto:newsletter@sc-adelsdorf.de
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Sportunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Sportunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bfv.de/news/corona/2020/05/fragen-und-antworten-zum-eingeschrankten-trainingsbetrieb


Sonstiges 

 

Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Sportverbänden und werden Euch ab Juni laufend über 

die jeweils geltenden Regeln auf unserer Homepage informieren.  

 

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

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

 

Zusätzlich werden wir eventuelle Änderungen kurzfristig im Amtsblatt der Gemeinde Adelsdorf 

veröffentlichen. 

 

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…    

http://www.sportclubadelsdorf.de/

