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Liebe Spieler/innen, liebe Eltern, 

wie euch allen bekannt hat der Freistaat Bayern die Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung der 
Corona-Infektionen vom 22.3. eins zu eins umgesetzt und die sogenannte „Notbremse“ gezogen. 
Dies hat unter anderem eine Verlängerung des bereits seit November 2020 bestehenden Trainings- 
und Wettkampfverbots für den kompletten Breitensport mit Ausnahme des Sports für Kinder unter 
14 Jahren im Außenbereich bis vorerst 11. April zur Folge. Somit müssen wir unseren Plan, ab 22. 
März zumindest ein Stück weit zur „Normalität“ zurückkehren zu können, erneut verwerfen und uns 
weiter gedulden.  

Erlaubt ist bis auf weiteres lediglich kontaktfreier Sport für Kinder bis 14 Jahren. Für alle anderen gilt 
weiterhin die allgemeine Kontaktbeschränkung von maximal 5 Personen aus 2 Haushalten was ein 
Training für die Mannschaften der JFG, losgelöst von den gesundheitlichen und haftungsrechtlichen 
Risiken, faktisch unmöglich macht. Ungeklärt ist übrigens auch weiterhin, ob die unterbrochene 
Saison noch irgendwie zu Ende gespielt wird und wie man mit den aktuellen Zwischenständen 
umgeht.  

Wir haben die Zeit genutzt und unsere Hygienekonzepte in Kooperation mit den beiden 
Stammvereinen Olympia Eisenbach und Viktoria Mömlingen wieder auf den aktuellen Stand 
gebracht. Es sind also sämtliche Vorkehrungen getroffen, um euch, den fußballbegeisterten Kindern 
und Jugendlichen unseres Vereins, sobald es zulässig und verantwortbar ist, wieder die Möglichkeit 
zu geben, eurem Lieblingshobby Fußball nachgehen zu können. 

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wann und unter welchen Bedingungen wieder trainiert 

werden kann. Sobald es dann endlich wieder losgeht, unterstützt uns bitte bei der Einhaltung der 

zum Teil veränderten und auch von der weiteren Entwicklung abhängigen Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, über die ihr im Einzelnen durch die Trainer informiert werdet.  

Hoffen wir zusammen, dass sich die für uns alle belastende Situation bald zum Guten verändert. 
Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen habt, kommt gerne auf uns zu. 

Noch ein Wort zu den Vereinsbeiträgen, die ja weiter abgebucht werden, auch wenn zuletzt kaum 
bzw. nichts gelaufen ist. Da den Vereinen so gut wie alle sonstigen Einnahmequellen weggebrochen 
sind und ein Großteil der Kosten, u.a. zum Unterhalt der Sportplätze, der Sportheime sowie auch die 
laufenden Versicherungs- und Verbandsabgaben, weiterhin anfallen, sind wir zwingend auf diese 
angewiesen. Bitte habt Verständnis dafür und zeigt euch wenn irgend möglich solidarisch mit den 
Vereinen.  

Bleibt bitte alle gesund und dem Fußballsport sowie euren Vereinen verbunden. 

 

Vorstandschaft und Trainer der Vereine Olympia Eisenbach, Viktoria Mömlingen und JFG Mömlingtal 

 

 


