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Informationsschreiben zum Corona-Virus 14.08.20 

 

Liebe Fußballer und Eltern der TSG, 

 

nach einer langen Trainings- und Spielunterbrechung seit März dieses Jahres versuchen die 
verantwortlichen Stellen im Verband und Bezirk einen möglichen Spielbetrieb zu planen. Heute 
gibt es noch keine offizielle Stellungnahme, ob und wie ein Spielbetrieb ablaufen wird. Dieser 
muss jeweils auf die örtliche Situation der Vereine angepasst werden und hängt natürlich auch 
stark von der lokalen Gesamtsituation mit Fallzahlen ab. 

Um diesen Spielbetrieb zu ermöglichen arbeiten wir bei der TSG in enger Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Behörde und den Bezirksverantwortlichen ein Hygienekonzept aus, welches auf unsere 
Sportanlage ausgelegt ist. Ferner haben wir uns dazu verpflichtet, positiv getestete Corona-
Erkrankungen an eine zentrale Meldestelle des Verbandes weiterzugeben. Somit soll eine 
Ausbreitung in unserer Region und im sozialen Umfeld bestmöglich verhindert werden. 

Damit wir als Verein unseren maximalen Beitrag zur Verhinderung einer Ausbreitung des Virus 
leisten können, legen wir folgendes fest: 

a. Spieler, die im Ausland ihren Urlaub verbracht haben, müssen mindestens 14 Tage nach 
Rückkehr nach Deutschland dem Sportgelände und somit dem Mannschaftssport fern 
bleiben, unabhängig davon, ob das Urlaubsland als Risikogebiet ausgewiesen ist oder 
nicht. 

b. Spieler, die in Kontakt mit einer positiv getesteten Person waren – hierzu zählt auch der 
Kontakt mit Personen, die wegen einer möglichen Covid-19 Erkrankung unter 
Quarantäne stehen – müssen dem Sportgelände und somit dem Mannschaftssport fern 
bleiben. 
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c. Punkt a. oder b. können verkürzt werden, wenn ein negativer Coronatest in schriftlicher 
Form vorgelegt werden kann. 

Wir bitten Euch, diese Regeln konsequent umzusetzen, da bei positiven Covid-19 Fällen der 
Trainings- und Sportbetrieb möglicherweise ganz schnell wieder eingestellt werden muss. 

Bei Covid-19 Erkrankungen oder dem Eintreten von Punkt a. oder b. muss sofort eine Mitteilung 
an den jeweiligen Mannschaftstrainer und an mich (e-mail: thomas.kipfer@fussball-ailingen.de) 
erfolgen. 

Damit die TSG Ailingen den Trainings- und Spielbetrieb in der aktuellen Situation anbieten kann, 
erfordert dies von jedem Einzelnen die Einhaltung dieser Vorgaben. Es kommt auf die 
Unterstützung von jedem Einzelnen an. 

Solltet Ihr Fragen haben oder unschlüssig sein, ob Ihr den Sportaktivitäten fern bleiben sollt, 
meldet Euch lieber einmal zu viel bei mir, als fahrlässig die Einstellung des Sportbetriebes bei uns 
in Ailingen zu riskieren. 

Bleibt Gesund! 

 

Viele Grüße 

 


