
 

  

Corona-Virus 

 
Sehr geehrte Vertreter*innen der Vereine, 

bereits Ende Februar hat der SWFV eine Koordinierungsgruppe eingerichtet. Auch mit der 
Koordinierungsgruppe des DFB erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch. Über aktuelle 
Entwicklungen und Maßnahmen wurden die Staffelleiter*innen entsprechend den aktuellen 
Vorgaben der Behörden auf Bundes- und Landesebene informiert, da grundsätzlich die 
Staffelleiter*innen und Ausschussvorsitzenden in den Kreisen die ersten Ansprechpartner für 
die Vereine sind.  

Auch die Präsidenten und Geschäftsführer der Regional- und Landesverbände haben sich 
gestern auf ihrer gemeinsamen Sitzung in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main intensiv mit 
dem Thema Coronavirus und dessen Auswirkungen auf den deutschen Fußball beschäftigt. 
Dabei wurde noch einmal deutlich, dass sich der DFB und seine Verbände ihrer 
Verantwortung für die Gesundheit von Aktiven und Fans bewusst sind. Klar ist weiterhin: 
Entscheidungen über tiefgreifende Maßnahmen für den Spielbetrieb wie 
Zuschauerausschlüsse oder Spielabsagen müssen von den zuständigen Gesundheitsbehörden 
getroffen und veranlasst werden.  

Beim Thema Coronavirus sind neben der Infektionsvorbeugung Aspekte des gesamten 
öffentlichen Lebens zu berücksichtigen, von dem der Fußball lediglich einen Teilbereich 
darstellt. „Unverändert gilt: Die Regional- und Landesverbände folgen konsequent den 
Anordnungen der zuständigen Behörden und richten danach die Organisation des 
Spielbetriebs aus. 

Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn ist damit zu rechnen, dass die 
regional zuständigen Behörden Verfügungen erlassen werden. Da für die Entscheidungen 
die lokalen Gesundheitsämter zuständig sind, sind wir jedoch auch auf Ihre Unterstützung 
angewiesen, da wir nicht direkt über Verfügungen der zuständigen regionalen Stellen 
informiert werden. Deshalb bitten wir Sie, bei Zugang von Verfügungen gemäß §§ 16, 28 
Infektionsschutzgesetz i.V.m. § 2 Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes (vom 10. März 2010, zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 
15.10.2012 (GVBl. S. 341)) uns diese Mitteilung zu überlassen. Die Verfügung der Stadt 
Ludwigshafen liegt uns seit gestern Abend vor. Sofern wir hierzu weitere Aussagen treffen 
können, werden wir uns mit den betroffenen Vereinen in Verbindung setzen. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Südwestdeutscher Fußballverband e.V. 
 
 
gez. Jürgen Veth    Michael Monath 
       -1. Vizepräsident-                                    -Geschäftsführer- 

 


