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20.04.2020 
 

An alle Vereine des Bezirkes Neckar/Fils, 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirkes. 
 
 
 
 
 
Auswirkungen der Infektionen mit dem Coronavirus auf den Fußball. 
 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Euch zum momentanen Stand, dem weiteren Spielbetrieb 
sowie der zukünftigen Vorgehensweise, kurz aus dem derzeitigen Stand der Gespräche 
Verband/Bezirke unterrichten. 
Derzeit ist der Fußballspielbetrieb bundesweit auf allen Ebenen ausgesetzt, und auch der 
Trainingsbetrieb steht in den Amateurligen still. 
Mit Schreiben des Verbandes vom 17.03.2020 sowie vom 03.04.2020 wurden alle informiert, 
dass die Wiederaufnahme nur unter Berücksichtigung einer Vorankündigungsfrist von 14 
Tagen erfolgen kann. 
Der WFV ist seit Mitte März in ständigem Austausch per Videokonferenzen mit seinen 
Bezirken. 
Auch diese Woche am 22. April wird wieder eine Videokonferenz des Präsidiums / der 
Geschäftsführung / des Beirates stattfinden, bei der ich wieder als Beiratsmitglied 
teilnehmen werde. 
Bis Dato ist vom DFB noch keine Entscheidung der Wiederaufnahme der Profiligen bzw. 
des weiteren Vorgehen der 21 Landesverbände gefallen. Stand heute, müssen wir alle auch  
auf weitere Sanktionen oder Lockerungen der Bundes/Landesregierung  (was sind 
Großveranstaltungen?) abwarten. 
Ich habe große Zuversicht, dass eine einigermaßen verträgliche Lösung für unseren 
geliebten Fußballsport gefunden wird. 
Ich würde liebend gerne Fakten präsentieren, aber wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt 
geduldig auf die weitere Entwicklung schauen, um dann mit Respekt und Besonnenheit die 
zukünftigen Aufgaben anzugehen. 
Die Gesundheit aller Menschen hat absoluten Vorrang. 
Ich bin mir bewusst, dass bei einigen Vereinen zum aktuellen Zeitpunkt vieles im Argen 
liegt, aber der momentane Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärkt mich, dass wir alle 
diese Krise meistern werden. 
Sobald es entscheidende Neuigkeiten gibt, werde ich Euch informieren. 
 
Für eventuelle Fragen stehe ich gerne jederzeit telefonisch zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und die Erkrankten wieder genesen, verbleibe 
ich 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Veit 


