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Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“ 
Update - Stand: 29.03.2020, 18:00 Uhr 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer und Betreuer, liebe Freunde und Partner, 
 
die Entwicklungen und Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigen uns weiterhin.  
 
Der Vorstand und andere Gremien stimmen sich derzeit in Telefonkonferenzen über erforderliche Maß-
nahmen und Entscheidungen ab.  
 
 
Spiel- und Trainingsbetrieb 
 
Wir möchten an dieser Stelle euch allen ganz herzlich für euer diszipliniertes Verhalten danken. Das 
Aussetzen des kompletten Trainings- und Spielbetriebs wird konsequent eingehalten. Die Regelungen 
gelten natürlich weiterhin und bis auf weiteres, mindestens bis zum 19. April. 
 
Der Fußball- und Leichtathletik-Verband hat aktuell signalisiert, den Spielbetrieb wohl auch darüber 
hinaus auszusetzen und mitgeteilt, dass die Vereine mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen von einer Wie-
deraufnahme des Spielbetriebs informiert werden. Vom Handballverband liegen uns noch keine aktuali-
sierten Informationen vor. 
 
 
Hilfsangebote 
 
Wir haben natürlich wahrgenommen, dass einzelne Nachbarvereine Hilfsangebote für bedürftige Men-
schen gemacht haben. Solche Angebote sind selbstverständlich lobenswert. Dennoch haben wir uns 
gegen ein solches, über den Verein koordiniertes Angebot entschieden, da sich hierzu womöglich Mit-
glieder treffen müssten, um das zu organisieren und zu koordinieren. 
 
Vielmehr rufen wir unsere Mitglieder dazu auf, individuell in ihrer Familie, Nachbarschaft oder ihrem 
Bekanntenkreis Unterstützung zu leisten oder sich bestehenden Gruppen bzw. Institutionen anzuschlie-
ßen. Ein gutes Beispiel ist unser Fußball-Jugendleiter Volker Kleine-Schimmöller, der seit Beginn der 
Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Schulen einen Teil seiner Arbeitszeit als 
Lehrer bei der Ibbenbürener Tafel einbringt. Auch an anderer Stelle konnten wir beispielsweise helfen: 
Ein benachbarter Pflegedienst suchte dringend Hilfsmittel, u. a. Einweghandschuhe. Wir hatten im Ver-
einsheim noch ca. 2.000 Paar, die August Eilers direkt abgegeben hat. 
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Groß-Veranstaltungen 
 
Zu unseren Großturnieren im Mai/Juni haben in den vergangenen Tagen mehrere Konferenzen mit den 
Verantwortlichen aus den Organisationsteams und dem Hauptvorstand stattgefunden.  
 
Die Dauer der Corona-Krise mit den damit verbundenen Einschränkungen ist aktuell nicht absehbar. 
Auch wenn die derzeitigen Verordnungen nur bis Ende April gelten, gehen wir aktuell nicht davon aus, 
dass diese im Mai oder Juni komplett aufgehoben werden. Seitens der Stadt Ibbenbüren wird bereits 
eine Absage von Groß-Veranstaltungen bis Ende Juni 2020 empfohlen. Die gesundheitlichen Risiken 
durch die Ansteckungsgefahren für alle Teilnehmer*innen, Helfer*innen und Zuschauer haben uns zu 
folgenden Entscheidungen geführt, die wir schweren Herzens getroffen haben: 
 
Das für Pfingsten geplante Junioren-Fußballturnier („VR-Bank-Cup“) wird für 2020 abgesagt. Falls sich 
im weiteren Jahresverlauf in Abhängigkeit des Corona-Virus und der Planungen der Fußballverbände 
Möglichkeiten ergeben, Turniere (eventuell auch nur in kleinerem Rahmen) durchzuführen, wollen wir 
diese aufgreifen und werden auf unsere befreundeten Gast-Vereine zugehen. Selbstverständlich soll 
das Turnier Pfingsten 2021 wieder in gewohnter Form stattfinden. Darauf freuen wir uns schon jetzt. 
 
Das am dritten Juni-Wochenende geplante Kleinfeld-Handballturnier („Sparkassen-Festival“) wird 
nicht stattfinden. Hier haben wir uns zu einer – natürlich unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung 
stehenden – Verschiebung entschlossen. Neuer Termin ist das Wochenende 28. - 30. August 2020.  
Eine endgültige Entscheidung wird bis spätestens Ende Juni getroffen.  
 
Wir werden kurzfristig alle Maßnahmen dazu angehen. Dazu gehören insbesondere die Information al-
ler Teilnehmer*innen, Helfer*innen und die Abstimmungen mit der Stadt Ibbenbüren. Auch unsere Lie-
feranten, Geschäftspartner und Sponsoren werden wir zeitnah informieren und die Situation erörtern.  
 
Über unsere Entscheidungen haben wir uns mit dem Vorstand des 1. HC Ibbenbüren ausgetauscht. 
Ebenso haben wir den AMC Ibbenbüren als Organisator der Veteranen-Rallye, die alljährlich parallel 
zum Pfingstturnier stattfindet, informiert.  
 
 
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, 29.03.2020 
 
 
Volker Schwabe 
-Vorsitzender- 


