Corona-Newsletter

Liebe Eltern, liebe Spieler,
das Coronavirus hat nicht nur unseren Alltag fest im Griff, es hindert uns auch daran, die schönste
Nebensache der Welt auszuführen - den Fußball. Umso mehr hat uns die Nachricht der Bayerischen
Staatsregierung und der Verbände BLSV und BFV erfreut, dass ab Montag, den 11.5. die Sportplätze
grundsätzlich wieder bespielbar sind. Doch diese Erlaubnis ist an weitreichende Einschränkungen und
Auflagen gekoppelt. Die Freigabe muss nicht nur vom Land Bayern erteilt werden, auch die Stadt
Obernburg, die Gemeinde Mömlingen sowie das Landratsamt Miltenberg müssen der Öffnung
zustimmen. Die Vorstände der JFG stehen diesbezüglich in Kontakt mit den beiden Stammvereinen
sowie den Behörden. Unabhängig von der noch ausstehenden Freigabe, müssen wir uns aber auch an
die Auflagen des Bayerischen Fußballverbandes halten.
Diese fordern neben der strikten Einhaltung des Mindestabstandes sowie strenger Hygiene- und
Desinfektionsvorschriften zum Beispiel, dass die Nutzung der Duschen und Umkleiden untersagt ist,
die Spieler nur in Kleinstgruppen trainieren dürfen und nur eine streng begrenzte Anzahl an Spielern
auf dem Platz sein dürfen. Weiterhin sind weder Zuschauer noch das Bilden von Fahrgemeinschaften
bei der An- und Abfahrt erlaubt. Um diese und weitere Forderungen umzusetzen, erfordert es
höchste Disziplin und Verantwortungsbereitschaft von allen Seiten, ohne die ein Wiedereinstieg in
das Training nicht möglich ist.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns als JFG Mömlingtal in Anbetracht der bestehenden Hürden
und Unsicherheiten mehrheitlich dazu entschieden haben, zunächst bis zum Ende der Pfingstferien
auf ein Jugendtraining zu verzichten.
Sobald die Vorgaben etwas lockerer sind und mit vertretbarem Aufwand und Risiko sinnvoll
umsetzbar erscheinen, werden wir abstimmen, wie wir wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen
können.
Auch wenn von Seiten des Verbandes angestrebt wird, die derzeit unterbrochene Saison ab
September fortzusetzen, ist es derzeit nicht möglich, eine seriöse Einschätzung abzugeben, wie es
mit dem Spielbetrieb konkret weitergeht. Ebenso unklar wie die Frage der Wertung insbesondere
bzgl. Meister sowie Auf- und Absteiger ist, wie man in der aktuellen Sondersituation mit dem
Altersklassenwechsel umgeht. Sobald zu diesen offenen Punkten Klarheit besteht, werden wir euch
selbstverständlich informieren.
Sportliche Grüße
Vorstandschaft und Trainer der JFG Mömlingtal

