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Kreisfußballausschuss 

 

 
 

 

 

Werte Sportfreundinnen, werte Sportfreunde, 

 

 

wir haben den Fußball wieder, die Teams aus allen Vereinen dokumentieren das. Zur 

Vorbereitung auf die neue Saison wird derzeit eine Vielzahl von Turnier- und 

Freundschaftsspielen ausgetragen. Und das ist gut so, kehrt doch damit auch ein Teil von 

Normalität in das Vereinsleben zurück. 

 

Ich will aber auch nicht verhehlen, dass die Mitglieder der Sportgremien des Kreises sowie 

ein großer Teil von Vereinsverantwortlichen mit Sorge auf die, in den letzten Tagen 

steigenden, Infektionszahlen blicken. Diese Besorgnis erregende Entwicklung wird durch 

den Anstieg der Inzidenz in unseren politischen Kreisen belegt. Es bestätigt, dass es ab 

sofort und auch in Zukunft weiterer Anstrengungen bedarf, damit wir nicht erneut durch 

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsschutzes unsere Fußballsaison vorzeitig beenden 

müssen. 

 

Auch wenn in der Vergangenheit die Meisterschaftsspiele sicher nicht Ursache großer 

Infektionsherde waren, so konnte von allen Vereinsvertretern beobachtet werden, dass das 

Zuschauerverhalten in Bezug auf Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands nicht 

kontrollier- und regelbar ist.  

 

Aus diesem Grund und zur Minimierung des Infektionsrisikos begrüßen die Vertreter des 

Kreisfußballausschusses die Regeln und Vorgaben mehrerer Vereine in unserem 

Kreisgebiet. Dort werden zu den Pflichtspielen aller Mannschaften nur Zuschauer 

zugelassen, die getestet, geimpft oder genesen sind.  

 

Diese Vorgehensweise möchten wir ab sofort allen Vereinen bei der Durchführung von 

Fußballspielen empfehlen; sie ist aus unserer Sicht eine geeignete und Risiko minimierende 

Maßnahme, die „deutlich mehr bringt“, als eine nicht umsetzbare und von den Zuschauern 

kaum beachtete Maskenpflicht oder Abstandseinhaltung. 

 

Auf dem kommenden Staffeltag am 11.08. in Legden werden wir mit den Vereinsvertretern 

gerade diese Regelung besprechen, sie erläutern und erklären. Für die kommenden 

Pflichtspiele in Meisterschaft und Pokal ist diese Regelung verbindlich geplant und soll 

umgesetzt werden. Dabei darf die Testung nicht älter als 48 Stunden sein. 
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Damit leisten wir einen Beitrag zur Sicherung und Durchführung des Fußballsports für die 

komplette Saison. Diese Maßnahme kann außerdem eine Hilfestellung und Unterstützung 

sein, um einem drohenden erneuten Ausschluss von Zuschauern schon jetzt vorzubeugen. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

und bleibt alle gesund 

 

 

Willy Westphal 

Kreisvorsitzender 

 

 

 

 

 

 


