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3. Dezember 2021 

 

 

 

Ergebnisse Vorstandssitzung vom 01.12.2021 

 

 

Liebe Abteilungsleiter*innen, 

 

wir wollten heute noch die Pressekonferenz der Staatsregierung abwarten, um zu vermeiden, euch mit Informati-

onen zu versorgen, die wir dann schnell korrigieren müssen. Ob uns das gelingt, kann ich nach der Pressekonfe-

renz nicht endgültig beurteilen. Für mich war der Satz ausschlaggebend: „…wo bereits jetzt 2G (plus) gilt, bleibt 

alles wie es ist.“, wobei das offenbar nicht für die Fußballstadien gilt. 

 

Spielbetrieb 

 

Wir haben einstimmig folgende Regelung für den Spielbetrieb beschlossen: Es darf unter den geltenden Bedin-

gungen weiter gespielt werden in allen Ligen Mittelfrankens. Es gilt weiterhin, dass Spiele unbegründet und kos-

tenfrei ins kommende Jahr verlegt werden können. 

 

Auflage 

 

Wir haben uns aber auf eine Auflage geeinigt, da wir die Sicherheit im Spielbetrieb gewährleisten möchten. Da 

Schüler*innen am Wochenende nicht getestet werden, dürfen sie zukünftig nur noch spielen mit einem Test-

zertifikat, das nicht älter als 24 Stunden ist. Schüler*innen werden zwar unter der Woche regelmäßig getestet, 

daher sollte der Trainingsbetrieb ausreichend gesichert sein, aber am Wochenende ist der Test – abhängig von 

Spieltermin und letzter Testung bzw. letztem Schulbesucht – nicht zeitnah gewährleistet. 

 

Wir gehen davon aus, dass die Testkapazitäten ausreichend ausgeweitet werden, damit dies den Spielbetrieb 

nicht weiter beeinträgchtigt. Sollte eine Testung für Spiele für dieses Wochenende nicht mehr möglich sein, dann 

dürft ihr euch unter den Vereinen darauf einigen, dass auch Selbsttests unter Aufsicht ausreichen. Diese Aus-

nahme gilt am dem folgenden Wochenende ausdrücklich nicht mehr! 

 

Bleibt gesund und werbt für die Impfung, damit wir bald wieder einen normalen Trainings- und Spielbetrieb be-

kommen können. Wir geben alles, um euch auch weiterhin qualitativ hochwertig und möglichst zeitnah zu infor-

mieren und so die Möglichkeit zu schaffen, überhaupt weiterzumachen. Haltet durch! 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

David Muck 

Bezirksvorsitzender BBV Mittelfranken 


