
 

 

 

 

 

 

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

 

An die Eltern unserer Jugendlichen, 

wir von den Jugendabteilungen der SG-Partner möchten Sie wieder über die aktuellen Entwicklungen seitens 

des Verbandes informieren. 

 

Wie der Verband am Dienstagnachmittag mitteilte, fällt die endgültige Entscheidung über die Fortsetzung 

oder Abbruch der Fußball-Saison in Baden-Württemberg auf einem außerordentlichen Verbandstag 

im Juni. Dabei werden zwei Szenarien zur Abstimmung gestellt. 

 

Demnach sprechen sich alle drei baden-württembergischen Fußballverbände „einhellig für die Beendigung 

der Saison 2019/20 zum 30. Juni. 2020“ aus. Das zweite Modell sieht eine „Fortsetzung der Saison über 

den 30. Juni“ hinaus. 

 

In der Variante 1, die der SBFV mitträgt und in der Mitteilung öffentlich gemacht wurde, heißt es: 

„Sollte die Runde nicht bis zum 30. Juni beendet werden können -  was faktisch der Fall sei - so werde die 

Saison abgebrochen und der Meister der jeweiligen Ligen über eine Quotientenregeleung (ähnlich wie beim 

Handball) ermittelt“. Dabei werden Gewinnpunkte und ausgetragene Spiele miteinander verrechnet. Meister 

in den einzelnen Spielklassen ist dann jeweils die Mannschaft, die die meisten Punkte pro ausgetragenem 

Spiel verbucht. Relegationsspiele und Absteiger würde es in diesem Szenario keine geben. 

 

Alternativ wäre es möglich, den Spielbetrieb bis zum 30. August ruhen zu lassen und danach zu sehen, ob 

die Saison zu Ende gespielt werden kann.  

 

Eindeutig favorisiert wird dabei die Variante 1, welche allerdings noch von dem außerordentlichen 

Verbandstag, der im Juni stattfinden soll, verabschiedet werden muss. Gelten soll die Entscheidung in allen 

Spielklassen der Herren, Frauen und Jugend von der Verbandsliga bis zu den Kreisligen. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Trotz der Möglichkeit eines eingeschränkten Fußball-Training (im Zuge der Lockerungen für den 

Breitensport durch das Land), haben wir uns von der SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim 

vorerst gegen eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs entschieden. 

Wir erleben momentan eine extreme Ausnahmesituation und die Corona-Pandemie stellt uns vor 

Herausforderungen, die es in dieser Form für einen organisierten Sport noch nie gegeben hat. Fakt ist, dass 

der DFB, die Regional-und Landesverbände aber auch jeder einzelne Verein eine ganz große 

Verantwortung trägt für den Fußball, für die Ehrenamtler, für die Aktiven und deren Familien – 

aber auch für alle Mitmenschen. Und fakt ist auch – die Gesundheit steht für uns über allem und an 

erster Stelle. 



Wir wissen, dass es allen unter den Nägeln brennt und alle natürlich dem runden Leder schnellstmöglich 

wieder gern hinterherjagen möchten, dennoch müssen wir besonnen mit dem Thema umgehen. Es bringt uns 

nichts, wenn wir bald wieder die Bremse anziehen müssen, weil die Infektionszahlen wieder nach oben 

schnellen.  

Aufgrund vieler gesundheitlicher Aspekte, aber auch noch zu klärenden rechtlicher Maßnahmen haben wir 

uns momentan (wie schon erwähnt) gegen eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs entschieden, um 

so unserer sozialen Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber jedem einzelnen von euch gerecht zu 

werden.  

Wir haben uns somit entschieden, den Trainingsbetrieb vorerst noch bis zum 31.05. auszusetzen, über 

weitere Maßnahmen werden wir euch in gewohnter Form eines Elternbriefes dann wieder informieren…  

Wir bitten euch, diese Maßnahmen zu beachten/befolgen und die Entscheidung, die wir mit einem gesunden 

Menschenverstand und unserem Verantwortungsbewusstsein getroffen haben, zu akzeptieren.  

Bitte nehmt auch ihr euch der Verantwortung (gegenüber der Mitmenschen) an, orientiert euch an den 

gängigen Empfehlungen, habt Vertrauen in die Entscheidungen des Verbandes bzw. der Vereine und 

bleibt vor allem gesund….  

 

Bei weiteren Informationen werden die Spieler und Eltern von den jeweiligen Trainer wieder informiert. 

Bei Rückfragen stehen euch die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur Verfügung… 

 

 

Jugendleitung der Vereine TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim 

 

(Stand 13.05.2020) 

 


