17.03.2020: Fußball - Jugend - Verlängerung bis min. 19.04.2020
Zur Info das Schreiben des NFV
Umgang
mit
dem
Corona-Virus
im
Niedersächsischen
Fußballspielbetrieb
-Verlängerung der befristeten Aussetzung des SpielbetriebesLiebe Fußballfamilie,
das Corona-Virus breitet sich in ganz Deutschland immer rasanter aus.
Immer mehr Bundesländer–darunter das Land Niedersachsen
–beschließen
aufgrund
der
Corona-Epidemie
einschlägige
Beschränkungen des öffentlichen Lebens, vgl. Anlage.
Hiervon ist auch der Sport insgesamt stark betroffen. Für den Fußballverband in ganz Niedersachsen hat das
Präsidium daher folgendes beschlossen:
1. Die bereits mit Schreiben vom 13.03.2020 mitgeteilte Aussetzung des Spielbetriebs wird bis auf weiteres,
mindestens jedoch bis einschließlich den 19.04.2020, verlängert.
2.Gleichzeitig wurde die Entscheidung getroffen, dass ab sofort allezentralen und dezentralen Maßnahmen der
Lehrarbeit (Aus-,Fort-u. Weiterbildung)und Talentförderung für den gleichen Zeitraum auszusetzen sind bzw.
ausgesetzt werden. Aus diesem Grund ruht parallel der Betrieb der Sportschule vor Ort in Barsinghausen.
3.Darüber hinaus ist zu beachten,dass sämtliche Sitzungen und Tagungen auf allen Gliederungsebenen des NFV
(Informationsveranstaltungen, Organsitzungen, etc.) in diesem Zeitraum ebenfalls auszusetzen sind. Nur in
zwingenden und nicht aufschiebbaren Fällen soll hiervon –unter Beachtung der aktuellen Vorgaben der
maßgeblichen Behörden–abgewichen werden. Die gleiche Situation trifft die Mitgliedsvereine.
4.Die Mitgliedsvereine werden unter Hinweis auf die behördlichen Vorgaben zudem angehalten, sämtlichen
Trainingsbetrieb im o.g. Zeitraum einzustellen.
Der NFV bittet um Beachtung der vorgenannten Beschlussfassungen und wird die weitere Entwicklung um den
Corona-Virus in den kommenden Wochen weiter aufmerksam begleiten, um zu beurteilen, ob und wann eine
Wiederaufnahme des Spiel-und Lehrgangsbetriebes erfolgen kann.
Rechtzeitig–10 Tage vor Ablauf des 19.04.2020–erfolgt eine Information über den weiteren Fortgang.
Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidungen eine große Herausforderung für uns alle bedeuten, doch wir
glauben fest daran, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und überwinden werden. Unser Slogan
heißt nicht umsonst „ein Ball verbindet“. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns allen viel Gesundheit und
verbleiben mit sportlichen Grüßen aus Barsinghausen
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND e. V.
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