
 

Infoschreiben zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus (10.03.2020) 

- Fußballabteilung TSV Diedorf    -  

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

nachdem sich die Ereignisse und Meldungen zur aktuellen Situation rund um das Coronavi-

rus zur Zeit überschlagen, möchten wir euch mit diesem Schreiben darüber informieren, 

welchen Einfluss der Virus zum jetzigen Zeitpunkt auf den Sportverein hat. 

Das Wichtigste zu Beginn: Wir möchten die sportlichen Aktivitäten sowie die Bewegung der 

Kinder in unserem Verein weiterhin fördern. Dies bedeutet, dass das Fußballtraining nach 

aktuellen Erkenntnissen wie gehabt und geplant stattfinden wird und auch soll! Das wird 

so auch klar vom BFV (Bayerischer Fußballverband) an die Vereine in Bayern kommuniziert. 

Momentan besteht also kein Anlass, den Sportbetrieb einzustellen! 

 

Dennoch ist es wichtig, die Lage mit gesunder Ernsthaftigkeit zu beurteilen. Auf Grund des-

sen müssen wir gemeinsam einige Vorsichtsmaßnahmen beachten: 

- Bei ersten Anzeichen von Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder ähnlichen Erkältungs-

symptomen sollen die Kinder unbedingt zu Hause bleiben! 

- Auf Händeschütteln und obligatorisches Abklatschen soll verzichtet werden 

- Wer in letzter Zeit in einem Risikogebiet im Urlaub war, darf nicht am Training teil-

nehmen! 

(Risikogebiete sind u.a. auf der Homepage des Robert Koch Institutes einsehbar, 

www.rki.de) 

- WICHTIG! Wer eine Schule besucht, die aus Vorsichtsmaßnahmen aktuell geschlos-

sen ist, darf, sofern er oder Familienmitglieder nicht unter ausgewiesener Quarantä-

ne stehen, am Training teilnehmen! 

 

Sollte es in absehbarer Zeit dazu kommen, dass die Schulen in Diedorf schließen, werden 

wir die Lage neu beurteilen und uns wieder mit einem Schreiben an alle wenden. 

Zu guter Letzt noch die Bitte, die Whats-App-Gruppen nicht dazu zu nutzen, Spekulatio-

nen rund um das Thema mit Nachrichten anzuheizen. Sicherlich ist die Situation bedenk-

lich, da sie medial zu Genüge behandelt wird, sie soll aber nicht auch noch in den Fuß-

ballgruppen überhandnehmen. 

Vielen Dank für euer Verständnis, 

Eure Jugendleiter  

Tobias Baur und Matthias Schmid 
 

http://www.rki.de/

