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Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“ 
Update - Stand: 13.03.2020, 11:40 Uhr 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer und Betreuer, liebe Freunde und Partner, 
 
die aktuellen Entwicklungen der Ausbreitung des Corona-Virus haben uns in dieser Woche äußerst in-
tensiv beschäftigt. Die verschiedenen – teils gegenläufigen – Mitteilungen und Empfehlungen haben zu 
zahlreichen schriftlichen und telefonischen Abstimmungen mit Behörden, Verbänden und Nachbarver-
einen geführt. 
 
Die Gesundheit unserer Spielerinnen, Spieler und Besucher genießt natürlich absolut höchste Priorität. 
Vor der Umsetzung von erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen galt es aber auch, uns Klarheit 
zu verschaffen. Wichtig war uns dabei auch eine klare Kommunikation für den gesamten Verein.  
 
Gerade gestern und vor allem heute sind aus den vielen Gesprächen und Abstimmungen einige Ergeb-
nisse entstanden, die es uns ermöglichen, Entscheidungen zu treffen und einheitlich zu kommunizieren. 
Allerdings erwarten wir kurzfristig auch neue Ergebnisse, über die wir natürlich fortlaufend informieren 
werden.  
 
Die Stadt Ibbenbüren hat am Mittwoch, 11.03. an uns appelliert, zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Corona-Virus größere Veranstaltungen und Meisterschaftsspiele, soweit möglich, abzusagen bzw. zu 
verlegen. Laut Mitteilung vom Donnerstag, 12.03. kann bislang der Trainingsbetrieb stattfinden, Veran-
staltungen bis 1.000 Teilnehmer/Besucher werden im Einzelfall geprüft und eine Risikoeinschätzung mit 
den Vereinen vorgenommen. Hier sind Vorsorgemaßnahmen des Veranstalters zum Schutz vor Verbrei-
tung des Virus zu treffen. Der Spielbetrieb ist damit solange möglich, sofern ausreichende Schutzmaß-
nahmen getroffen werden. Eine generelle Absage für alle Veranstaltungen der Vereine durch die städti-
sche Ordnungsbehörde wird - Stand jetzt - nicht vorgenommen. 
 
Die Stadt Ibbenbüren hat soeben (13.03., 11:40 Uhr) angekündigt, bis auf weiteres die Sportplätze, 
Sporthallen und Bäder zu sperren.  
 
Grundsätzlich streben wir als Vorstand eine Absage des Spielbetriebs entweder durch den jeweiligen 
Fachverband oder die Stadt Ibbenbüren an.  
 
Der Handball-Verband Westfalen hat am Donnerstag, 12.03. um 16 Uhr mitgeteilt, dass „bis auf weite-
res alle Veranstaltungen, Sitzungen und Maßnahmen des Handballverbandes Westfalen abgesagt sind. 
Der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich wird ab heute, Donnerstag 12.03.2020, 16:00 Uhr für die 
Saison 2019/2020 eingestellt. Der Erwachsenenspielbetrieb ruht bis auf weiteres. Spätestens zum 19. 
April 2020 wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der Seniorenmannschaften der 
Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen entschieden und veröffentlicht. Im Bereich der Talentförde-
rung werden ebenfalls alle Trainingsmaßnahmen, Sitzungen, Besprechung und Veranstaltungen ab so-
fort ausgesetzt. Auch im Bereich der Schiedsrichter werden keine Fortbildungen, Weiterbildung, Z/S-
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Schulungen stattfinden. (…) Der Handballverband Westfalen empfiehlt den Trainingsbetrieb vorerst ein-
zustellen, jedoch sollte hierbei vor allem ein enger Austausch mit den örtlichen Gesundheitsämtern und 
Ordnungsbehörden stattfinden. Dabei gilt es stets das Thema mit Bedacht und Besonnenheit anzuge-
hen.“ 
 
Der Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) wird nach aktuellem Stand „prophylak-
tisch keine Spielabsagen anordnen“. Vielmehr seien die „jeweiligen Gesundheits- und/oder Ordnungs-
behörden für die Absage oder die Anordnung, ein Spiel nur unter bestimmten Auflagen (z.B. ohne Zu-
schauer) durchzuführen, zuständig“. Der Fußballkreis Tecklenburg hat am späten Donnerstagabend 
mitgeteilt, die Spiele im Senioren- und Juniorenbereich vom 13.03. bis 22.03.2020 abzusetzen. 
 
FLVW LÄSST SPIELBETRIEB RUHEN 
„Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat heute (13.03.2020) 
entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum 19. April 2020 einzustellen. Dies betrifft die in 
der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen 
inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-
Talentsichtung und -förderung. (...) Damit reagiert der Verband nach einer NRW-weiten Abstimmung 
mit den Fußballverbänden Mittelrhein (FVM) und Niederrhein (FVN) auf die aktuelle Entwicklung 
rund um den Coronavirus. Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch alle 
Freundschafts- und Pokalspiele, Spielrunden und Turniere (sowohl in der Halle als auch auf dem Feld) 
von der Einstellung betroffen. Die Zielsetzung eines sportlichen Saisonabschlusses bleibt hiervon un-
berührt. Ein entsprechendes Konzept wird aktuell entwickelt.“ 
 
Auf Basis der aktuellen Lage hat der geschäftsführende Hauptvorstand am Donnerstagabend unter 
Mitwirkung von Mitgliedern aus den Abteilungsvorständen und Jugendausschüssen folgende, verbindli-
che Entscheidungen getroffen: 
 
Handball: 
 

 Ab sofort und bis auf weiteres (mindestens bis zum 19. April) wird der komplette Trainingsbe-
trieb für alle Mannschaften eingestellt. Dies gilt in Abstimmung mit dem 1. HC Ibbenbüren auch 
für alle Mannschaften der Jugendspielgemeinschaft Handball Ibbenbüren.  

 Die Austragung von Freundschaftsspielen und Teilnahme an Turnieren ist bis auf weiteres un-
tersagt. 

 Etwaige (Mannschafts-)Treffen und Versammlungen sind bis auf weiteres abgesagt/abzusagen. 
 
Fußball: 
 

 Ab sofort und bis auf weiteres (mindestens bis zum 19. April) wird der komplette Trainingsbe-
trieb für alle Mannschaften eingestellt. 

 Wir gehen aktuell davon aus, dass die angesetzten Meisterschaftsspiele in den überkreislichen 
Ligen (1. Senioren sowie A1-, B1- und C1-Junioren) am kommenden Wochenende planmäßig 
stattfinden.  

 Für den Fall werden wir entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen (z. B. kein Verkauf von 
Speisen und Getränken). 

 Selbstverständlich obliegt es jedem Einzelnen bzw. den Erziehungsberechtigten unserer minder-
jährigen Spielerinnen und Spieler, die Teilnahme an Training oder Spielen abzusagen.  

 Die Austragung von Freundschaftsspielen und Teilnahme an Turnieren ist bis auf weiteres un-
tersagt. 

 Etwaige (Mannschafts-)Treffen und Versammlungen sind bis auf weiteres abgesagt/abzusagen. 
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Vorstands-/Ausschuss-Sitzungen: 
 

 Auf Sitzungen sollte - soweit möglich - bis auf weiteres verzichtet werden.  
 Sitzungen des Hauptvorstandes finden bei Bedarf statt. 
 Bevorzugt sind digitale Medien und/oder telefonische Abstimmungen zu nutzen. 

 
Vereinsheim: 
 

 Unser Vereinsheim bleibt ab sofort und bis auf weiteres (mindestens bis zum 19. April) für die 
Öffentlichkeit, Feierlichkeiten und interne Veranstaltungen geschlossen.  

 
Groß-Veranstaltungen: 
 

 Nach heutigem Stand halten wir an unseren Planungen für die Großturniere im Juni („VR-Bank-
Cup“ der Juniorenfußballer und „Sparkassen-Festival“ der Handballer) fest.  

 
Veranstaltungen dieser Art sind von den Behörden zunächst nur bis zum 30.04.2020 untersagt. Selbst-
verständlich würden etwaige geleistete Zahlungen für eine Teilnahme im Falle einer erforderlichen Ab-
sage vollständig erstattet. 
 
Mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern werden wir die aktuelle Situation erörtern und versu-
chen, Regelungen zu treffen, um etwaige Zusatzkosten für den Fall einer Absage zu vermeiden.  
 
 
Jugendfreizeit der JSG Handball Ibbenbüren: 
 

 Die für den Zeitraum 14. - 17. April 2020 geplante Jugendfreizeit in Schiermonnikoog wird in Ab-
stimmung mit dem Vorstand des 1. HC Ibbenbüren abgesagt.  

 
 
 
Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, Zuschauer, Funktionäre und Mitglieder steht auch für 
uns an allerhöchster Stelle.  
 
Wir sind in dieser für uns völlig neuen Situation bemüht, alle Entscheidungen richtig zu treffen. Die gro-
ße Selbstverantwortung eines jeden für sich und seine Angehörigen können wir nicht ersetzen. 
 
Selbstverständlich werden wir weiterhin über relevante neue Entwicklungen schnellstmöglich informie-
ren und diese in unseren Entscheidungen berücksichtigen.  
 
 
Bitte bleibt / bleiben Sie gesund! 
 
 
Ibbenbüren, 12.03.2020 
 
 
Volker Schwabe 
-Vorsitzender- 
 
 


