
 
 

 

 
Beschlussantrag zur Unterbrechung des Spielbetriebs 

 
Betrifft: Spielbetrieb in den SFV-Spielklassen während der Corona-Pandemie im Rahmen 

der aktuell geltenden Corona-Notfall-Verordnung des Freistaats Sachsen 
 

Vorbemerkung:  

Seit 22.11.2021 ist in Sachsen eine Corona-Notfall-Verordnung in Kraft getreten. Mit dieser Verordnung 
gehen weitreichende Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens einher. Bezogen auf den Sport 
sind die näheren Regelungen in § 13 der Verordnung enthalten.  
Angesichts der drastischen gesundheitlichen, sozialen und  psychischen Folgen für unsere Kinder und 
Jugendlichen, die durch den erneuten Bewegungsmangel drohen, ruft der SFV seine Vereine dazu auf, unter 
den gegebenen gesetzlichen Bedingungen den Trainingsbetrieb verantwortungsbewusst und so lange wie 
möglich aufrechtzuerhalten. 
 

Anträge: 

1. Der gesamte Pflichtspielbetrieb auf Landesebene wird bis 31.12.2021 unterbrochen. 
2. Die für Januar/Februar 2022 geplanten Hallen-Landesmeisterschaften werden bei den Herren, 

Frauen/Mädchen und Jugend abgesagt. 
3. Es wird den Kreisverbänden empfohlen gleichlautende Entscheidungen zu treffen. 

 

Begründung:  

Der SFV und seine Vereine haben den klaren Willen, bestehende Regelungen einzuhalten und haben dies 
in den vergangenen Monaten mehrfach unter Beweis gestellt. 

Die derzeit geltende Corona-Notfall-Verordnung lässt aus Sicht der spielleitenden Ausschüsse bis auf 
weiteres keinen bzw. unterhalb der B-Jugend (m/w) keinen geregelten Spielbetrieb mehr zu.  

In die Überlegungen für die Spiele im Jugendbereich (m/w) sind u.a. folgende Gesichtspunkte eingeflossen: 

• die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des SFV angesichts der derzeit erheblichen Überlastung des 
sächsischen Gesundheitssystems 

• der erhebliche Aufwand, den die Vereine für die Absicherung der Spiele zu leisten hätten 

• die diesbezüglich vorgetragenen Bedenken der Vereine 

• die Testpflichten für nicht geimpfte/nicht genesene Trainer/Betreuer/Schiedsrichter 

• die besonderen Rahmenbedingungen im Jugendspielbetrieb (u.a. Eltern als Fahrdienst, die die 
Sportanlage währende des Spiels nicht betreten dürfen und ca. zwei Stunden in der Kälte verharren 
müssen sowie teils lange Fahrtwege in PKW und Kleinbussen) 

• die bereits gegebenen oder zu erwartenden weiteren Schließungen von Sportanlagen durch die lokalen 
Träger 

• die zu erwartenden Einzelabsagen vieler Spiele aufgrund coronabedingter Umstände (Infektionen, 
Quarantäneanordnungen, Sportanlagenschließungen) und der damit verbundenen Zerstückelung der 
Spieltage 

Für die Hallen-Landesmeisterschaften werden von den spielleitenden Ausschüssen derzeit keine 
Möglichkeiten der Durchführung gesehen. 

 

gezeichnet 

Jens Vöckler   Volkmar Beier   Nicole Gruber 

Vors. Jugendausschuss  Vors. Spielausschuss  Vors. Frauen-/Mädchenausschuss 

Antragsteller:  Gemeinsamer Beschlussantrag der spielleitenden Ausschüsse des SFV 

In-Kraft-Treten: sofort 


