
 

 

 

 

 

 

Elterninformation Corona-Virus UPDATE VI 
SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim 

An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine, 

wir von den SG-Partner möchten euch wieder über die aktuellen Entwicklungen informieren. 

 

Vieles hat sich in den letzen Monaten durch die Corona-Pandemie verändert. Auch wir von den 

Entscheidungsträgern der vier Vereine standen vor einer Herausforderung und Aufgabe, die wir zuvor noch nie 

in solch einem Ausmaß hatten und bewältigen mussten. Dennoch möchten wir in diesem Brief nochmals zur 

Geltung bringen, dass die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und deren Angehörigen für uns immer an erster 

Stelle stand und auch stehen wird. Wir als Verein haben doch eine enorme soziale Verantwortung und 

Fürsorgepflicht gegenüber jedem von euch und wollen auch nur das Beste für euch und eure Mitmenschen !!! 

 

Wie vielen bereits bekannt, wurde am Samstag, 20.06. auf dem außerordentlichen Verbandstag die 

Entscheidung über den Ausgang der Saison 2019/2020 getroffen. Die Saison wird zum 30.06. beendet und mit 

dem aktuellen Tabellenstand bzw. über eine Quotientenregelung gewertet. 

 

Ebenso gab/gibt es weitere Lockerungen bzw. neue Verordnungen für den Breitensport durch das Land Baden-

Württemberg. Für Fußballerinnen und Fußballer in Baden-Württemberg gilt ab dem 01.07.2020 folgendes: 

 

 Bis zu 20 Personen dürfen ohne Mindestabstand trainieren  

 Einzelne Sportveranstaltungen mit bis zu 100 Sportlern u. 100 Zuschauern können wieder 

stattfinden 

 Umkleiden und Duschen dürfen mit Mindestabstand wieder benutzt werden 

 

Durch die Neuerungen vom Land haben wir uns von den SG-Partnern entschieden, das Training wieder 

offiziell ab Mittwoch, 01.07. freizugeben.  

 

Nachdem in den vergangenen Wochen die Seniorenmannschaften unter bestimmten Hygiene- und 

Abstandsregelungen das Training schon  wieder aufgenommen haben und nun auch die 

Trainingsbedingungen (siehe oben) seitens des Landes immer mehr gelockert werden, haben wir uns zu 

diesem Schritt auch in der Jugendabteilung entschlossen. 

 

Dennoch überlassen wir (seitens unserer Jugendabteilungen) die Entscheidung jedem einzelnen Trainer/in in 

den verschiedenen Altersklassen  selbst, ob er sich für die Wiederaufnahme des Trainings schon bereit fühlt 

und ob er sich dieser enormen Verantwortung/Fürsorgepflicht bewusst ist, um auch wieder zu trainieren. 

Ebenso die Überlegungen, ob er/sie noch vor den Sommerferien  oder erst mit der Vorbereitung auf die neue 

Saison beginnen möchte. Hierzu bekommt ihr aber Info über den einzelnen Trainer/innen selbst !!! 

 

Bei Rückfragen stehen euch die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur Verfügung !!! BLEIBT GESUND !!! 

 

Jugendleitung der Vereine TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim (Stand 28.06.) 


