Berliner Fußball-Verband e. V.
gegründet 1897
Mitglied im Deutschen Fußball-Bund e.V.
Berliner Fußball-Verband e. V.

●

Humboldtstr. 8a 14193 Berlin
●

______________________________________________________________________________________________________________

Hausanschrift

An die Mitglieder des
Berliner Fußball-Verbandes e. V.

Berliner Fußball-Verband e. V.
Humboldtstr. 8a
14193 Berlin

per offenem Brief

Berlin, 5. August 2021

Kontakt
Telefon: (030) 89 69 94 - 000
Telefax: (030) 89 69 94 - 101

Appell zum Saisonauftakt 2021/2022
—

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Vereinsvertreter:innen,
nachdem die Berlin-Liga der Herren am vergangenen Wochenende als erster Meisterschaftswettbewerb des BFV in die Spielzeit 2021/2022 gestartet ist, ist der Saisonauftakt
auch in allen weiteren Bereichen und Spielklassen nicht mehr weit. Die letzten Pflichtspiele
liegen mittlerweile rund neun Monate zurück und so ist die Begeisterung nach der Rückkehr
auf die Plätze und die gespannte Erwartung vor dem bevorstehenden Pflichtspielstart mehr
als verständlich – wir alle haben uns diesen Moment herbeigesehnt.

—

—

Trotz der berechtigten Vorfreude darf jedoch nicht vergessen werden, dass wir uns immer
noch in einer Pandemie befinden. Zwar nimmt die Zahl der vollständig geimpften Personen
kontinuierlich zu, gleichzeitig steigen aber auch die Infektionszahlen in den letzten Wochen
wieder – das zeigt, dass die „alte Normalität“ leider noch nicht erreicht ist.
Aus diesem Grund bittet der Berliner Fußball-Verband seine Mitgliedsvereine auch weiterhin,
verantwortungsvoll mit der pandemischen Situation umzugehen und alle behördlichen Auflagen sowie das BFV-Hygienekonzept sorgsam umzusetzen. Niemand wünscht sich eine erneute Unterbrechung des Spielbetriebs oder andere Einschränkungen. Alle Bezirke unternehmen große Kraftanstrengungen, um die Sportausübung während der Pandemie zu ermöglichen. So gilt es auch den Berliner Sportämtern zu danken, die die vorgelegten Spielpläne des
BFV bestätigt haben, sodass aufeinanderfolgende Begegnungen auf einem Platz nahtlos,
ohne Pause dazwischen, ausgetragen werden dürfen.
Ein reibungsloser Ablauf ist jedoch nur dann möglich, wenn sich alle Beteiligten an die geltenden Spielregeln halten. Konkret geht es dabei unter anderem um die folgenden Punkte:
•
•
•
•
•

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen ist sorgsam umzusetzen.
Die geltenden Personenobergrenzen für Kabinen- und Duschräume sind einzuhalten.
Ein längeres Verweilen in den Kabinen nach dem Umziehen ist nicht zulässig.
Das Führen einer Anwesenheitsdokumentation zum Zweck der Kontaktnachverfolgung wird dringend empfohlen.
Zuschauer:innen sind feste Plätze (oder Platzbereiche) zuzuweisen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der BFV befindet sich auch weiterhin im engen Austausch mit der Berliner Landespolitik und
bemüht sich darum, mögliche neue Rahmenbedingungen, die sich ggf. aus der bevorstehenden Konferenz der Ministerpräsident:innen mit der Kanzlerin am 10. August ergeben, zeitnah
an seine Mitglieder zu kommunizieren.
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Bereits jetzt steht jedoch fest, dass auch die Saison 2021/2022 nur ordentlich durchzuführen
sein wird, wenn alle Beteiligten aufeinander Rücksicht nehmen und Einschränkungen akzeptieren. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dass sich die pandemische Lage nicht akut verschlechtert. Für die bevorstehende Spielzeit wünscht der BFV allen seinen Mitgliedern viel Erfolg und vor allem Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Berliner Fußball-Verband e. V.
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Kevin Langner
Geschäftsführer

