
Absetzung des Spielbetriebs im Fußballkreis Gießen.

Liebe Sportfreunde/innen

diese ereignisreiche Woche wird auch für den Amateursport und somit auch 
für den Amateurfußball in die Geschichte eingehen. Durch die Beschlusslagen 
der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder 
kommt es ab kommenden Montag, 2. November 2020, erneut zu erheblichen 
Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens in  unserem Land, besonders 
aber eben auch zu einer Totaleinschränkung des Amateurfußballs bis Ende 
November. 

Natürlich haben wir  auch Überlegungen im Kreisfußballauschuß Gießen 
angestellt, wie wir mit der Saison zum jetzigen Stand umgehen sollen. In 
Gesprächen mit Vereinen in den letzten Tagen aber auch schriftlichen 
Kontakten, gab es Tendenzen die Runde fortzuführen aber auch Wünsche zur 
Einstellung des Spielbetriebs.  Es ist sehr schade, viele Menschen und Vereine 
haben sich jetzt monatelang mit Hygienekonzepten beschäftigt, viel Geld 
investiert und auf den Sportplätzen alles Mögliche unternommen, um Spieler, 
Verantwortliche und Zuschauer zu schützen. Aber die Gesundheit aller 
Beteiligten steht im Vordergrund. 

Aus diesem Grund stellen wir, unabhängig von einer Entscheidung des 
Hessischen Fußball-Verbandes, den kompletten Spielbetrieb in den Ligen  im 
Fußballkreis Gießen ab dem 30. Oktober 2020 vorerst ein. Auch nach dem von 
der Politik vorgegebenen Zeitraum bis Ende November wird es sehr 
wahrscheinlich keine Wiederaufnahme des Spielbetriebs geben. Wenn die 
Vereine jetzt vier Wochen nicht einmal mehr trainieren dürfen, werden wir im 
Dezember sicher keinen Kaltstart mit Punktspielen hinlegen. Wir brauchen eine
gewisse Vorlaufzeit. Die Spieler können nicht ohne Mannschaftstraining in die 
Wettkämpfe gehen.  Dazu müssen wir auch noch die vorliegenden  
Inzidenzzahlen im Kreis beachten.
Es wird dann laut einer noch nicht vorliegenden Allgemeinverfügung des 
Landkreises Gießen keine  Wettkämpfe ab einer Inzidenzzahl von 100 geben. 
Diese Regelung wurde auch in einer Handlungsempfehlung des HFV an das 
Land Hessen eingebracht:

- Spielbetrieb mit bis zu 250 Zuschauern (Inzidenz bis 35)
- Spielbetrieb mit bis zu 150 Zuschauern (Inzidenz bis 50)
- Spielbetrieb mit bis zu 100 Zuschauern inklusive der Beteiligten (Inzidenz bis 
75)
- Spielbetrieb ohne Zuschauer (Inzidenz bis 100)
- Pausierung des Spiel- und Trainingsbetrieb von X Tagen (Inzidenz >100) 



Klare Regelungen sind in solchen Situationen immer von Vorteil, aber das auch
der Trainingsbetrieb, gerade für Kinder und Jugendliche,  ausgesetzt werden 
soll, ist sehr schwer zu vermitteln.  Zumal man davon ausgehen kann, dass die 
Kreise und Regionen in denen diese „Zahl“ 100 jetzt erheblich überschritten 
ist, in den nächsten Monaten weder Spiele durchführen und dazu aber auch 
kein Training zulassen können. 

Den Trainingsbetrieb einer immer gleich zusammengesetzten Trainingsgruppe,
bei denen eine Infektionskette einfach nachvollzogen werden kann 
einzustellen, ist  unverhältnismäßig. Man beraubt damit tausende Kinder und 
Jugendliche nicht nur der Möglichkeit, Fußball zu spielen. Man beraubt sie der 
Möglichkeit, ihr Immunsystem zu stärken, einem möglichen Vitamin D-Mangel 
vorzubeugen, Stress abzubauen oder auch die Psyche zu stärken. Das gleiche 
gilt natürlich auch für alle anderen Personengruppen im Fußball.

Ich bedanke mich bei allen Vereinen für das tolle Engagement in dieser 
schwierigen Zeit, hoffe und wünsche dass wir uns nicht erst im Frühjahr 2021 
wieder auf einem Sportplatz sehen, aber vor allem „bleibt gesund“.

Henry Mohr

Kreisfußballwart


