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Corona-Pandemie; Erneute Einstellung des Sport- und Gaststättenbetriebes 

 
 

Liebe Mitglieder des VfB Gutenzell,  

liebe Gäste des Sportheimes,  
 

die Corona-Lage hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen weiter dramatisch 
zugespitzt. Obwohl wie in Baden-Württemberg seit Mitte Oktober wieder strengere Re-

geln gelten, steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich weiter an. Die Ministerpräsiden-
tenkonferenz sah sich daher am Mittwoch, 28.10.2020 gezwungen, noch mehr Anstren-

gungen zu unternehmen, um die Ausbreitung des Virus wieder zu verlangsamen. Diese 

Regelungen gelten offiziell ab Montag, 02.11.2020. Leider haben die getroffenen Be-
schlüsse auch Auswirkungen auf den Sportbetrieb, und somit auch auf den Sportbetrieb 

des VfB Gutenzell.  
 

Jedoch wollen und müssen auch wir unseren Teil dazu beitragen, damit die Zahlen 

wieder zurückgehen. Die Umsetzung der neuen Corona-Verordnung hat folgende Aus-
wirkungen bei uns vor Ort.  

 
 

Bereich Fußball (Aktive und Jugend) 

 
Auf der Internetseite des Württembergischen Fußballverbandes ist bereits eine grund-

sätzliche und allgemeingültige Vorgabe veröffentlicht.  
 

„(…) Vor diesem Hintergrund haben die drei baden-württembergischen Fußballverbände 
beschlossen, den gesamten Spielbetrieb der Herren, der Frauen sowie der Jugend von 
der Oberliga Baden-Württemberg abwärts mit sofortiger Wirkung auszusetzen und ein 
Spielverbot zu verhängen, das zugleich auch Pokal- und Freundschaftsspiele erfasst. 
Die Entscheidung erfolgt bewusst bereits vor der rechtlichen Umsetzung der Bund-Län-
der-Beschlüsse und aufgrund der sehr eindringlichen Appelle der Bundes- und Landes-
regierung. Insbesondere Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, dass alle 
nicht notwendigen Kontakte bereits jetzt und insbesondere am Wochenende unterblei-
ben sollen. Dieser Aufforderung leistet der Amateurfußball in Wahrnehmung seiner ge-
sellschaftlichen Verantwortung selbstverständlich Folge.“  
 
Der Fußballbetrieb beim VfB Gutenzell wird also mit sofortiger Wirkung eingestellt, so-

wohl der Trainingsbetrieb als auch Punkt- bzw. Pokalspiele, sowohl bei der Jugend als 
auch bei den Aktiven.  
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Bereich Tischtennis (Aktive und Jugend) 
 

Im Gegensatz zum Fußball liegt von Seiten des Tischtennis-Verbandes Baden-Württem-
berg leider noch keine offizielle Meldung vor, ab wann der Spielbetrieb eingestellt wird 

und wie mit den noch angesetzten Spielen am Wochenende verfahren wird.  

 
Die Tischtennis-Abteilung des VfB Gutenzell hat bereits den Trainingsbetrieb für die 

Jugend eingestellt, da am kommenden Wochenende keine Spiele der Jugendmann-
schaften angesetzt sind. Hier ist also der Betrieb bereits eingestellt.  

 
Ob die beiden für Samstag angesetzten Spiele der aktiven Mannschaften Herren I und 

Herren II wie geplant stattfinden, bleibt abzuwarten. Der Verein lehnt sich hier an die 

offiziellen Vorgaben des Tischtennis-Verbandes an. Ab Montag, 02.11.2020 wird jedoch 
der Trainings- und Spielbetrieb auch bei den Aktiven auf jeden Fall eingestellt.  

 
 

Bereich Freizeitsport 

 
Die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen aus der neuen 

Corona-Verordnung und im Zuge dessen die Einstellung des Sportbetriebs gelten zwar 
offiziell erst ab Montag, 02.11.2020, jedoch wird der VfB Gutenzell zum Schutze seiner 

Mitglieder den kompletten Freizeitsport, also auch die Angebote im Freien, bereits ab 
sofort einstellen.  

 

 
Bereich Sportheim 

 
In Anlehnung an die getroffenen Regelungen im Fußball-, Tischtennis- und Freizeit-

sportbereich wird auch das Sportheim ab sofort geschlossen. Neben der Einstellung des 

Sportbetriebs ist auch die Schließung der Gaststätten eine zentrale Maßnahme, um die 
dringend notwendige Reduzierung der persönlichen Kontakte zu erreichen.  

 
 

Ausblick 

 
Die oben genannten Reglungen sind zeitlich befristet und gelten zunächst bis Ende No-

vember. Nach zwei Wochen werden sich Bund und Länder erneut beraten und die Maß-
nahmen beurteilen und gegebenenfalls anpassen. Bis dahin heißt es für uns als Verein 

und Gaststättenbetreiber, die weiteren Entwicklungen abzuwarten. Sobald wieder Lo-
ckerungen zulässig sind, werden auch wir unsere Situation in Gutenzell neu bewerten.  

 

Grundsätzlich seht bei uns die Gesundheit unserer Mitglieder an oberster Stelle und wir 
werden selbstverständlich die Vorgaben aus den Corona-Verordnungen umsetzen. In 

diesem Sinne hoffen wir auf das Verständnis für die getroffenen Entscheidungen. Hoffen 
wir sehr, dass sich die Lage möglichst bald wieder entspannt und wir bald wieder einen 

geregelten Sport- und Gaststättenbetrieb aufnehmen können.  

 
In diesem Sinne, bleibt gesund! 

 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 

Thomas Jerg Florian Walker 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 


