
 
 
 
 

 

 
             

                
 
Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs 
 
 
Liebe Vereinskameraden, Sportler, Eltern und Freunde des 1. FC Sonthofen, 
 
die vergangenen Wochen und Monate im Zeichen von Corona haben unsere Welt 
auf den Kopf gestellt. Die verhängten Kontaktbeschränkungen haben dafür gesorgt, 
dass wir den Spiel- und Trainingsbetrieb aussetzen mussten – eine Horrorvorstellung 
für uns Sportbegeisterte. Gleichzeitig haben die Beschränkungen dafür gesorgt, dass 
wir bisher mit einem blauen Auge davongekommen sind. Und sie haben uns auch 
gezeigt, wie wichtig in diesen Zeiten der Zusammenhalt im Team, im Verein, bei der 
Arbeitsstelle sowie in Freundeskreis und Familie sind. Die Freundschaften, die bei 
uns im Verein gepflegt werden und das Sprechen unter Gleichgesinnten sorgen 
dafür, dass auch solche außergewöhnlichen Situationen ihren Schrecken verlieren 
und bewältigbar werden. 
 
Unter dem Titel „Es geht wieder los“ hat nun der Bayrische Fußballverband in einem 
Schreiben zur aktuellen Situation Stellung genommen. Er schließt sich der 
schrittweisen Öffnung des öffentlichen Lebens an, so wie es auch an Schulen, 
Restaurants und vielen weiteren Stellen bemerkbar ist. Die Wiederaufnahme der 
sportlichen Aktivitäten muss dabei nach sehr strengen Regeln erfolgen, was 
verständlich ist, da eine neue Welle von Covid-19 Infektionen verhindert werden soll. 
Auf vier Seiten werden Regeln fixiert, was die Feststellung des Gesundheitszustands 
der Sportler angeht, die Minimierung von Risiken, die Organisation und Gestaltung 
des Trainings, Hygienemaßnahmen sowie An- und Abreise zum Trainingsort. Die 
dort festgehaltenen Anweisungen wurden von Vereinsseite intensiv auf Ihre 
Durchführbarkeit geprüft. Das hat den Grund, dass die Wiederaufnahme im Einklang 
mit den Regeln des Bayrischen Fußballverbandes geschehen soll und die Sicherheit 
der Sportler und Sportlerinnen stets gewährleistet werden soll. Gleichzeitig muss der 
Vereinsvorstand auch die persönliche Verantwortung für die Öffnung und damit für 
die Gesundheit seiner Mitglieder tragen. 
 
Bei der Prüfung der Regeln wurden diverse Punkte identifiziert, die für uns als Verein 
nicht erfüllbar sind oder aber den Trainingsbetrieb derart verkomplizieren, dass ein 
Training unter solchen Umständen als nicht sinnvoll zu erachten ist. So sind 
beispielsweise Zweikämpfe, Ein- oder Zuwürfe und Kopfbälle nicht erlaubt, genauso 
wie Begrüßungsrituale oder sonstige Gruppenbildung. Auch dürfen Umkleiden nicht 
genutzt werden. Die Anreise muss allein und in bestimmten Zeitfenstern erfolgen. 
Trainingsmaterial muss stetig desinfiziert und unzugänglich gelagert werden und 
dergleichen mehr. Der Verein befürwortet selbstverständlich eine geordnete und 
vorsichtige Art und Weise der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Sicherheit geht 
immer vor. Die oben genannten Einschränkungen können jedoch schon bei einem 
Moment der Unachtsamkeit nicht mehr aufrechterhalten werden. Auch sind 
Anreiseregelungen nicht sauber nachprüfbar. 



 
 
 
 

 

Deshalb hat sich der Vereinsvorstand nach langer Überlegung und schweren 
Herzens entschlossen, sich der schrittweisen Öffnung erst zu einem späteren 
Zeitpunkt anzuschließen, wenn weitere Lockerungen kommen bzw. wenn mit den 
aktuellen Lockerungen Erfahrungen gesammelt wurden. Zu groß ist das Risiko für 
die beteiligten Sportler, aber auch für diejenigen, die in der Verantwortung stehen 
und die mit der Öffnung die Regeln des Bayrischen Fußballverbands zur 
Wiederaufnahme akzeptieren. 
 
Wie geht es nun weiter? Uns ist natürlich bewusst – und da sind wir Sportler uns alle 
einig – dass es Zeit wird, wieder auf den Platz zu kommen und sich auszupowern.  
Um die Zeit bis zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zu überbrücken, werden 
wir Euch von Vereinsseite in Kürze etwas präsentieren.  
 
Weiterhin werden wir die örtlichen Corona-Entwicklungen sowie die Informationen 
vom Bayrischen Fußballverband aufmerksam beobachten. Wir treffen uns 
regelmäßig, um über unsere Möglichkeiten zu beraten. Sobald die Öffnung unter 
Einschränkungen als real durchführbar erscheint, geben wir erneut Bescheid. 
Wir bitten Euch noch um ein wenig Geduld und Vertrauen. Die getroffene 
Entscheidung haben wir uns nach den Wochen der Kontaktbeschränkungen 
sicherlich nicht leichtgemacht. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, in den 
nächsten Wochen weitere Lockerungen sehen zu können. Dies führt natürlich auch 
auf der Seite des Bayrischen Fußballverbands zu einer Anpassung der Regularien.  
Noch viel mehr freuen wir uns darauf, Euch gesund wiederzusehen.  
Euch, liebe Eltern und liebe Freunde des 1. FC Sonthofen wünschen wir weiterhin 
Gesundheit und Kraft in dieser Zeit. Wir sitzen alle im gleichen Boot und sind sicher, 
dass wir gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen werden. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 

Die Vorstandschaft 
1.FC Sonthofen 
 


