
 

 

 

 

VfB Bühl 1909 e.V. Hägenichstr. 77815 Bühl 

An unsere  

Spieler, Trainer und Betreuer,  

und an alle Mitglieder 

                      Bühl, 26.05.2020 

 

 

Liebe Spieler, liebe Trainer,  

liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

 

die Corona Krise ist keine einfache Zeit für unseren Verein, schon gar nicht für einen, deren Sportart 
so kontaktintensiv ist wie unser heißgeliebter Fußball. Die Zeiten sind für Spieler, aber auch für unsere 
Jugendlichen sowie für unsere vielen Trainer und Betreuer sowie auch für unsere Mitglieder nicht 
einfach. 

Unser langersehnter frisch übergebener Kunstrasen liegt vor uns, wir durften diesen in den letzten 
beiden Monaten nicht bespielen.  

Innerhalb der Vorstandschaft des VfB Bühl verfolgen wir intensiv das Geschehen in der Öffentlichkeit.  
Selbstverständlich haben wir uns mit der Corona Verordnung des Landes BaWü beschäftigt, ebenso 
hat Bernd an einer Konferenz der Stadt Bühl und Stefan an einigen Online Seminaren des SBFV 
teilgenommen. 

Nach unserer letzten Besprechung innerhalb des Vorstandes stellen wir Euch unsere gemeinsam 
getroffenen Vereinbarungen vor.  

1. Das Trainingsgelände bleibt vorbehaltlich für alle Senioren und Jugendmannschafen bis 
zunächst einschließlich dem 14.06.2020 geschlossen. Dies ist der letzte Tag der Pfingstferien. 
Die immensen Auflagen und Bedingungen der Corona Verordnung haben uns zu dem 
Entschluss kommen lassen, dass ein vernünftiges Training unter diesen Bedingungen nicht 
möglich ist. 
Gleichzeitig sehen wir Schwierigkeiten einen Trainingsbetrieb für Kinder aufrecht zu erhalten, 
solange die Schulen nur eingeschränkt geöffnet sind.  
 

2. In den nächsten drei Wochen nutzen wir die Zeit, um ein ausreichendes Sicherheits- und 
Hygienekonzept auszuarbeiten, welches dann zu einem möglichen Start am 15.06.2020 
umgesetzt werden kann.  



 
3. Wir gehen davon aus, dass die Saison vorzeitig beendet wird. Eine finale Entscheidung findet 

am außerordentlichen Verbandstag am 20.06.2020 statt. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir 
dann nach dem Sommer in eine neue Saison starten werden. 
 

4. Die Sicherheit steht über allem, innerhalb der Vorstandschaft wollen wir keinen 
„Schnellschuss.“ Lieber warten wir ein bisschen länger, haben dafür dann in allen Bereichen 
mehr Erfahrungen mit dieser neuen Situation. Anschließend ist es für uns besser, und wir können 
dann wieder umso mehr durchstarten. Wir alle lieben unseren heißgeliebten Fußball. Uns 
fehlen sowohl die sportlichen als auch oftmals die emotionalen Ereignisse rund um diesen Sport. 
Aber die Sicherheit aller geht uns beim VfB vor. 
 
Seid Euch darüber bewusst, dass wir alle nur eines wollen: 
Bald wieder dort zu beginnen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Auch wenn die aktuelle 
Situation vieles verändern wird, werden wir alles Mögliche tun, um vieles wieder so zu 
erleben wie wir es kennen und lieben. 
Nutzt die Zeit innerhalb Eurer Familien und bleibt in diesem Sinne gesund!  
 
Bis bald! 
 
 
Eure Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
Wolf-Dieter-Geißler   Bernd Bross          Torsten Fellmoser  
         
 
 
 
 

Stefan Voppichler                           Thomas Strotz             Frank Dreher 

 

 

       

Almir Ceman    Reiner Bsdurrek 


