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Liebe Freundinnen und Freunde in den Vereinen des BFV, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen euch in den Vorstandschaften der Vereine und 

uns als FunktionsträgerInnen aller Ebenen des BFV von den Kreisen bis zum Präsidium seit Wochen 

rund um die Uhr. 

 

Auch beim heutigen DFB-Bundestag wird diese Thematik eine wichtige Rolle spielen. Für alle, die 

Interesse haben den Bundestag live zu verfolgen und diese Nachricht noch früh genug lesen; hier der 

Link zum Live-Stream des DFB-Bundestages: https://tv.dfb.de/livestream/ausserordentlicher-dfb-

bundestag-mit-abschliessender-pressekonferenz/27680/ 

 

Dort wird auch der viel diskutierte Abbruch der 3. Liga eine wichtige Rolle spielen. Die wichtigsten 

Fragen findet ihr hier: https://www.dfb.de/news/detail/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-

fortsetzung-der-saison-in-der-3-liga-215753/ 

 

Ich bin sehr dankbar für das große Engagement überall an der bayerischen Vereinsbasis. 

Zwischenzeitlich sind an vielen Orten in Bayern die ersten Trainingseinheiten absolviert worden. 

Manchen Vereinen sind die aktuellen Hygienevorschriften oder die Beschränkungen für den 

Trainingsbetrieb noch zu beschwerlich und unvorteilhaft, andere haben sich mit Freude bereits wieder 

an Sportangebote für ihre Mitglieder herangewagt. Der BFV hat einen ausführlichen Leitfaden zu eurer 

Beratung und Unterstützung entwickelt, er findet sich im Internet als pdf unter: 

https://www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/corona-

pandemie/bfv_hinweise_training_v17.pdf 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Erlaubnis zur Durchführung von 

Trainingseinheiten - in welcher Art auch immer - nur von den staatlichen und kommunalen Behörden 

erteilt werden kann. Der BFV hat diesbezüglich keinerlei Mitspracherecht. Er kann und will nur beraten 

und informieren. Die Entscheidung, ob von den staatlich und kommunal erlaubten Sportmöglichkeiten 

Gebrauch gemacht wird, trefft alleine ihr! 

 

Seit zwei Wochen sind mehrere vom BFV-Vorstand eingesetzte „Lösungs-Arbeitsgruppen“ damit 

befasst, Vorschläge zu den noch offenen großen Fragen zu entwickeln, nachdem die zentrale 

Basisfrage vom BFV-Vorstand bereits vor mehreren Wochen grundsätzlich und final entschieden 

worden ist. Die Saison 2019/20 wird im Erwachsenenbereich nicht abgebrochen, sondern fortgesetzt 

und zum sportlichen Abschluss gebracht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die meisten anderen Landesverbände im DFB sich für 

den Abbruch der Saison entschieden haben. Unsere Hauptargumente für eine Fortsetzung der Saison, 

der eine 2/3-Mehrheit der bayerischen Vereine zugestimmt hat, gelten unverändert fort: 

 

 wir wollen eine sportliche Entscheidung auf dem grünen Rasen und nicht im Streit mit den 

Vereinen über Auf- und Abstieg am grünen Tisch 

 wir wollen die in vielen Regionen entstandenen Streitigkeiten, die häufig nur so gelöst werden, 

dass man viele aufsteigen und niemand absteigen lässt, vermeiden. Dies würde auch zu 

überfüllten Ligen führen, die mehr Zeit benötigen, die man höchstwahrscheinlich nicht zur 

Verfügung hat. 

 nach aktueller Einschätzung kann es allerfrühestens erst im September mit „normalem“ 

Spielbetrieb mit Zuschauern weitergehen; aber wir müssen flexibel bleiben, falls es doch später 

losgehen muss oder eine zweite Viruswelle zurückkommt oder es von den Behörden (auch 

regionale) Spielverbote gibt  

 wenn wir jetzt abbrechen, laufen wir Gefahr auch die nächste Saison abbrechen zu müssen, da 

wir u.U. zu wenig Zeit hierfür haben. Lieber eine Saison zu Ende gespielt als zwei hintereinander 

abgebrochen 

 

Die fünf vom Vorstand eingesetzten „Lösungs-Arbeitsgruppen“ (LAGs) kümmern sich um die 

Themenfelder „Vereinswechsel“, „Spielbetrieb Erwachsene“, „Spielbetrieb Juniorinnen und Junioren“, 

„Meldungen und Fristen“ sowie „Einbettung in Regularien“. Dabei wurden die Arbeitsgruppen personell 

mit ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern besetzt, hinzu kommen Funktionsträger mit Spielbetriebs-

Erfahrung aus den Bezirken und Kreisen sowie hauptamtliches Personal aus den zuständigen 

Fachabteilungen der BFV-Zentrale in München. Auch Vereinsvertreter, die möglichst den Querschnitt 

der Mitgliedsvereine unter dem Verbandsdach abbilden, wurden gemäß dem Vorstandsbeschluss in 

zum Teil regionalen Foren zu den unterschiedlichen Themen in die Arbeit dieser LAGs miteinbezogen. 

Nach Bekanntwerden der weiteren Vorgehensweise hatten sich zahlreiche Vereinsvertreter gemeldet 

und ihre Mitarbeit angeboten. Dieses Angebot haben wir gerne angenommen. 

 

Der BFV-Vorstand hat vor einigen Tagen vorübergehend alle Wechselrechtsbestimmungen für die 

bevorstehende Wechselperiode außer Kraft gesetzt. Die Arbeiten für eine Neuregelung sind in der 

Arbeitsgruppe weit fortgeschritten. Wenn der außerordentliche Bundestag des DFB am heutigen 

25.05.2020 keine überraschenden Beschlüsse fasst, werden wir euch sehr zeitnah die Planungen des 

BFV-Vorstands zum Wechselrecht vorstellen können. 

 

Wir haben vor, euch hierzu am 2. Juni in Webinaren zu den aktuellen Plänen des BFV-Vorstands auf 

den aktuellen Stand zu bringen. Hierfür folgen noch gesonderte Einladungen. 

 

Bis dahin alles Gute und beste Grüße 

 

 

Euer Rainer Koch 


