
 

NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND E. V. 

Schillerstr. 4 | 30890 Barsinghausen | Web www.nfv.de | E-Mail info@nfv.de 

Fax +49 (0) 5105 - 75 156 | Tel. +49 (0) 5105 - 75 0 | Präsident: Günter Distelrath 

Direktoren: Jan Baßler und Steffen Heyerhorst | Registergericht: Amtsgericht 

Hannover | Reg.-Nr. 140297 | Steuer-Nr. 23/204/02807 | Ident-Nr. 115 508 366 

BANKVERBINDUNGEN 

Stadtsparkasse Barsinghausen 

IBAN DE77 2515 1270 0000 1024 00 | BIC NOLADE21BAH 

Hannoversche Volksbank eG 

IBAN DE66 2519 0001 0220 2565 00 | BIC VOHADE2HXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sehr geehrte Sportkameradinnen,  

sehr geehrte Sportkameraden, 

in Ergänzung zu unserem Schreiben vom 17.03.2020 übersenden wir Ihnen heute Informationen zum 

aktuellen, sich aber im stetigen Wandel befindlichen, Sachstand.  

Dabei gilt es zunächst zu bedenken, dass in diesem sehr dynamischen Prozess die Führung derzeit noch 

alleine bei den zuständigen Behörden auf der Bundes-, Landes- und Kreisebene, bis hin zu kommunalen 

Entscheidungsträgern liegt. Deren Entscheidungen und Verfügungen müssen sich auch alle 

bürgerschaftlichen Organisationen, wie z.B. die Sportverbände und ihre angeschlossenen Vereine, 

unterordnen.  

Mit diesem Schreiben wollen wir aber auch auf einige Fragen, die die Vereine derzeit stark beschäftigen, 

eingehen und zudem auf die im Fußball eingerichteten Informationsquellen hinweisen. 

Medizinische Hinweise 

Antworten auf fußballspezifische Fragen zum Umgang mit dem Corona-Virus finden sich in zwei 

Dokumenten, die die DFB-Experten*innen und das Robert-Koch-Institut herausgegeben haben: 

• Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus in den Vereinen der Profiligen von Tim 
Meyer (siehe Anlage) 

• Merkblatt des RKI für Betroffene und Kontaktpersonen „Coronavirus-Infektion und häusliche 
Quarantäne“ (siehe Anlage)  

 

Antworten auf allgemeine medizinische Fragen zum Corona-Virus finden sich auf der Homepage des 

Robert-Koch-Instituts, beispielhaft anbei Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) und ein Dashboard 

zur aktuellen Verbreitung des Corona-Virus:  

FAQ 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
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Dashboard 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

 

Rechtsfragen 

Auch die mit der aktuellen Situation einhergehenden Rechtsfragen sind vielfältig, komplex und treten in 

dieser Form zum Teil erstmals auf. Wir tragen daher Antworten der Wissenschaft, von Anwälten*innen 

und Juristen*innen der Sportbünde und Fußballverbände zusammen und stellen diese zur Verfügung. 

Vieles ist dabei noch im Fluss und kann erst nach und nach beantwortet werden. Das Serviceangebot 

wird deshalb laufend aktualisiert. Um aber keine falschen Erwartungen zu wecken: Im konkreten Fall wird 

es dennoch unumgänglich sein, anwaltlichen Rat einzuholen. 

Finanzielle Fragen 

Der DFB und seine Landesverbände sind nicht in der Lage jedem Verein direkte finanzielle Zuschüsse 

zukommen zu lassen. Wir dürfen als Landesverband unseren Mitgliedern aufgrund zurzeit bestehender 

gesetzlicher Regelungen keine direkten finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.  

Wir bestärken die Forderungen nach einer Finanzunterstützung des Sports insgesamt - der gesamte 

Sport auf Landesebene braucht hier eine Bündelung durch die Landessportbünde, die für alle Sportarten 

sprechen können und die zuständigen Ministerien. Gewerbliche und kommerzielle Sportunternehmen 

fallen unter diverse Rettungsschirme. Es muss aber auch darum gehen, das wirtschaftliche Überleben 

der gemeinnützigen sportlichen Infrastruktur und seiner Vereine zu sichern. Das heißt für den NFV 

insbesondere, den Amateurfußball an der Basis weiterhin zu ermöglichen.  

Fußballpraktische Fragen 

Die beherrschenden Themen sind die Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs und Fragen zu 

Sachverhalten, für die in den Satzungen, Spielordnungen und sonstigen Verbandsbestimmungen bisher 

keine Regelungen vorgesehen sind. Dies betrifft alle Fragen, die sich bei einer Verlängerung der Spielzeit 

über den 30.06. hinaus ergeben würden, z.B. Spielberechtigungsfragen, Fristverlängerungen für 

Trainer*innen oder Schiedsrichter*innen, Umgang mit dem Beginn der Sommerferien, usw.  

An der Beantwortung dieser Fragen arbeiten die Experten*innen des DFB, der DFL und der Regional- 

und Landesverbände mit Hochdruck. Über gefundene Lösungen werden wir Sie natürlich unverzüglich 

informieren. Allerdings gilt auch hier der Hinweis, dass der Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht 

erreicht ist und insofern endgültige Antworten auf diese fußballpraktischen Fragen noch nicht möglich 

sind.  

Dies betrifft auch den gelegentlich unterbreiteten Vorschlag für einen vorzeitigen Abbruch der Spielzeit. 

Für solche Entscheidungen ist es nach übereinstimmender Auffassung der Entscheidungsträger der 

Verbände einfach noch zu früh - zumal damit unter Umständen auch Haftungsfragen verbunden sein 

könnten. 
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Kommunikation und regelmäßige Information 

Hierunter fällt der Verweis auf die Homepage des LV und seine Social Media Kanäle, über die 

Informationen zum Corona-Virus verbreitet werden, aber auch auf DFB.de, wo ein umfangreicher Info-

Bereich zum Thema Corona-Virus aufgebaut und sukzessive ergänzt wird. 

Eine weitere Unterstützung könnten dabei auch die in verschiedenen Sprachen veröffentlichten Hinweise 

der Integrationsbeauftragten des Bundes für Menschen, die der deutschen Sprache nicht ausreichend 

mächtig sind, sein: 

 https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 

 

Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin 

bestmögliche Gesundheit. 

Mit sportlichen Grüßen 

   

Günter Distelrath    Jan Baßler 
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