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Aktuelles zu den Corona - Beschränkungen 

(Stand 26.10.2020) 
 

 

Betreff: Spiel- & Trainingsbetrieb auf den Sportanlagen 
 

Liebe Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter, Betreuer und Mitglieder,  

 

aufgrund der aktuellen Coronalage im Landkreis Emsland mit einer Inzidenz von über 50 

Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern hat der Kreisfußballverband Emsland alle Punkt-, Pokal- und 

Freundschaftsspiele für den Jugend-, Frauen- und Seniorenbereich bis zur Rückrunde (zunächst bis 

31.12.) ausgesetzt, um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. 

In den letzten Wochen mussten mehre Mannschaftsmitglieder von benachbarten Vereinen (BW 

Papenburg, Raspo Lathen, SV Esterwegen etc.) bereits in Quarantäne. Glücklicherweise waren wir als 

Verein bis zum heutigen Tage nicht davon betroffen.  

Der geschäftsführende Vorstand hat nach Rücksprache mit den verantwortlichen Spartenleitern 

beschlossen, auch den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen, um einen Beitrag zur 

Pandemieeindämmung zu leisten und weitere Gesundheitsgefährdungen, auch für Außenstehende 

wie Großeltern, auszuschließen. 

Diese Entscheidung ist uns als Vorstand nicht leicht gefallen. 

Uns ist bewusst, dass die aktuelle Niedersächsische Verordnung Kontaktsportarten noch zulässt und 

eine Ansteckung mit dem Corona-Virus auf dem Spielfeld sehr unwahrscheinlich ist, dennoch lässt sich 

dies nicht völlig ausschließen. Eine Ansteckung in Besprechungs-, Umkleide- und Duschräumen ist 

dagegen als sehr hoch einzustufen. 

Mannschaften bzw. Gruppen anderer Sparten vom SV Surwold, die in der Turnhalle trainieren, haben 

uns mitgeteilt, dass sie bereits eigenständig ihre Trainingsabende abgesagt haben. 

In dieser Situation appellieren wir an alle Verantwortlichen bei ihrer Entscheidung, den 

Trainingsbetrieb weiterlaufen zu lassen, zu hinterfragen, ob dieser unbedingt notwendig ist. Es ist zu 

beachten, dass bereits jetzt im Hümmling-Krankenhaus Sögel Patienten und Mitarbeiter mit Corona 

infiziert sind. Auch erste Arbeitgeber weisen ihre Mitarbeiter darauf hin, Kontaktsportarten zu meiden, 

um den Betrieb der Firma aufrecht erhalten zu können. Die Schulen und Kindergärten versuchen durch 

umfangreiche Hygienemaßnahmen den Betrieb aufrecht zu erhalten und haben bereits Maskenpflicht 

im Unterricht verfügt. In Schulen dürfen sich einzelne Schuljahrgänge (Kohorten) nicht mischen, was 

beim Fußball nicht gewährleistet werden kann. Dies kann den Schulbetrieb gefährden.  
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Sollten sich Trainier trotz der gerade aufgeführten Situationen für die Aufrechterhaltung des 

Trainingsbetriebes entscheiden, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass sie verpflichtet sind, alle 

bekannten Hygienemaßnahmen auf dem Sportgelände (siehe z. B. Nds. Corona-Verordnung: Führen 

von Kontaktlisten, Desinfizieren der Sportutensilien, regelmäßiges Händewaschen, Einhalten des 1,5 

m-Abstandes) genau einzuhalten. Sämtliche Verantwortung liegt dann ausschließlich beim Trainer und 

nicht beim Vorstand des SV Surwold e.V..  

Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir euch natürlich informieren. 

Wir bitten um Verständnis! 

Bleibt gesund 

Der Vorstand 


