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An unsere Vereine im Kreis K07
Michael Schütte
Telefon: 029641 587
Mobil: 015l-12127935

D: an Kreisvorstand
Vorsitzender KSG

KFA

m.

schuette@fl vw-hochsauerlandkreis. de

Staffelleiter Senioren
24.0s.20

Informationen zum Saisonabbruch?0l9?020

- Auswirkungen auf den Spielbetrieb 202012021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,

wie Sie / Ihr alle der Presse aber auch den auf unserer Homepage eingestellten Informationen entnehmer
könnt, steht die diesjährige Saison im Amateurfußballvor dem Abbruch.

Letztlich steht dieser Abbruch unter dem Vorbehalt eines außerordentlichen Verbandstages, der auf den
A9.06.2020 terminiert ist.
Dort werden die Delegietten, das sind die gleichen Personen, die beim letüenordentlichen Kreistag
unserer Kreises im April2019 ftir den ordentlichen Verbandstag im Jahr 2019 gewählt wurden, in einer
schriftlichen Abstimmung voraussichtlich den Abbruch endgültig beschließen.
Die entsprechenden Unterlagen hierzu sind unseren Delegierten bereits zugestellt worden.
Im Anschluss daran werden wir, auch wenn ein Zeitpunkt und Start im Amateurbereich bisher nicht
vorhergesagt werden kann, die neue Saison vorbereiten.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen i Euch heute einige zwischenzeitlich getroffene Entscheidungen des
Regionalverbandes (WDFV/SPO) bzw. des FLYW zur Kenntnis geben.

WDFV-Amtliche Mitteiluneen Nr. 10 vom 06.05.2020
Der WDFV - Beirat ... folgende Ergänzung der WDFV - Spielordnung beschlossen:

D. Spielordnung (SpO)
II. Spielerlaubnis bei einem Vereinswechsel
§ 22 Wegfall der Wartefristen flir Amateure
In den folgenden Fällen ist die Spielerlaubnis gemäß § 15 unabh?ingig von der Zustimmung oder
Nichtzustimmung des abgebenden Vereins ohne Einhaltung einer Wartefrist zu erteilen:
1-8a. (unverändert)
9. ftir alle Vereine, weml der Spieler sechs Monate nicht mehr gespielt hat. Nichteinsatz wegen einer
Sperre zählt bei einer Berecturung dieser Frist nicht mit. Der abgebende Verein hat den Tag des letzten
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Spiels schriftlich zu bestätigen und Sperrstrafen, die die Zeit nach dem letzten Spiel betreffen, zu
vermerken. Eine Abmeldung gemäß §15 Abs. 1 ist nicht mehr erforderlich.
Fär die Spielzeiten 201912020 und202012021 gilt:
Der Zeitraum zwischen dem ersten aufgrund der Covid-l9-Pandemie abgesetzten Spiel und der
Wiederfreigabe des Spielbetriebes wird bei der Berechnung des 6-Monats-Zeitraums nach vorstehendem
Absatz nicht benicksichtigt.
10. (unverändert)

FLYW
FLVW - Offizielle Mitteiluneen Nr.20 vom 14.05.2020
Satzungs'und ordnungsändernde Beschlüsse der Ständigen Konferenz vom 11.05.2020
Die durch die S&indige Konferenz in ihrer Sitzung am 11 .05.2020 gefassten Beschlüsse sind der
Übersichtlichkeit wegen auf der Homepage des FLVW veröffentlicht.
https ://www. fl vw. de/service/der-fl lrv/staendi ge-konferen/

FLVW - Mannschaftsmeldune 2020/2021
Die Mannschaftsmeldrmgen können auch in diesem Jahr wieder über das DFBnet (Modul
Vereinsmeldebogen) fiir die kommende Saison abgegeben werden. Elektronische Erfassungen können
Vereine für den Spielbetrieb auf Kreisebene bis surn tr0. "!uli 2020 vornehmen.
Sofern dieser Zeitram auf Grund der Corona - Krise nicht ausreichend sein sollte, behalten wir uns vor
das Enddatum anzupassen.
Sonderwtinsche zur Spielplanerstellung sind ausschließlich im Meldebogen anzugeben.
Jedoch besteht ftir keinen Verein ein Anspruch auf Umsetzung dieser Wünsche.
Bei den Mannschaftsmeldungen biue auch immer das entsprechende Kennzeichen "Kreispokal" setzen,
wenn Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen möchten.
Da die Kreispokal - Wettbewerbe20l9l2020 der Herren und Frauen noch nicht abgeschlossen werden
konnten, setzen bitte alle Teilnehmer der Halbfinalspiele vorsorglich das Kennzeichen zur Teilnahme am
Verbandspokal - Wettbewerb.

FLYW - Termin: Beantrasuns von Spieleemeinschaften 2020/2021
Ich weise darauf hin, dass die Genehmigungen der für den Herren-, Altherren- und Frauenspielbetrieb
zugelassenen Spielgemeinschaften am 3 0.06.2020 auslaufen.
Sofern auch in der Saison 202012021 (ab 01. Juli 2020) wieder Spielgemeinschaften am Herren-,
Altherren- Frauenspielbetrieb teilnehmen sollen, sind diese Anträge beim Kreisvorsitzenden zu steller
Bitte beachten Sie, dass die Antragsfrist gemäß Ziffer 5 der Verwaltungsanordnung zur Zulassung von
Spielgemeinschaften im Jahr 202A ncht der 01.06.2020 ist, sondern der Antrag bis einen Monat vor
dem ersten angesetzten Punktspiel der neuen Saison einzureichen ist.
Wird kein neuer Antrag oder Verlängerungsantrag gestellt, gilt die SG als aufgelöst und es treten die
Rechtsfolgen nach Nr. 9 der Verwaltungsanordnung ein.
Ich bitte alle Vereine, die ftir das Spieljahr 2020/2021eine Spielgemeinschaft bilden wollen, mir
baldmöglichst die entsprechenden Anträge zu übersenden.

Arbeitstagung
Inwieweit wir eine Arbeitstagung (Sommer) in der bekannten Form durchführen können ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht absehbar.
Ggf. werden wir auch eine Arbeitstagung in virtueller Form (Videokonferenz) in Betracht ziehen müssen.
Es ist beabsichtigt, dass, nach dem außerordentlichen Verbandstag, der K-FA zu einer Sitzung

zusammentrifft, um letztlich die Aufstiegsfrage auf Kreisebene und die Staffelzusafirmensetzutgzu
erörtern.

Auszüse aus der aktuellen Corona - Yerordnung des Landes NRW (in der ab dem 21. Mai 2020
eültieen Fassune) - § 9 Sport

Traininssbetrieb

Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder
privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen
Hygiene, zum
^rr
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zuttiffs und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5
Metern zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häuslich,
Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen
(ausgenommen Toiletten), Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das
Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist
das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.
Bezüglich des Trainingsbetriebs legen wir den Vereinen nahe sich unbedinE an die Empfehlungen un
Anweisungen der örtlichen Amter und Behördenzvhalten.
Freundschaftsspiele - Turniere und Sportfeste
Der nicht - kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampfsport ist untersagt.
Darunter fallen auch mindestens bis zum 31. August 2020 Sportfeste und ähnliche Veranstaltungen
(Turniere).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zum heutigen Zeitpunkt auch keine Freundschaftsspiele
genehmigt werden können.
Nach derzeitigem Stand können wir Ihnen noch nicht mitteilen wann die Saison 202012021beginnt,
Aufgrund der aktuellen behördlichen Anordnung ist ebenfalls noch nicht absehbar,wann der
Spielbetrieb (gilt auch für Freundschaftsspiele, Turniere, Sportwochen etc.) wieder aufgenommen
werden kann.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt absehbar sein, dass ein Saisonstart möglich ist, werden wir das
vorliegende Datum kurzfristig abändern und dann auch ggf. Freundschaftsspiele im
FLVW Kreis 07, Hochsauerlahdkreis, zu einem früheren Zeitpunkt zulassen.

Wir hoften, Ihnen/Euch mit diesem Schreiben einige neue Informationen gegeben zu haben.

Bteibt gesund

und sofem Fragen bestehen, könnt ihr ihr Euch geme an mich und/oder die Mitgliede

des Kreisvorstandes wenden.

Mit fregndlichen Grüßen

,
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EuerKreisvorsitzender
Michael Schütte

