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An alle SBFV-Vereine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Vereinsvertreter, liebe Fußballfreunde, 
 
die Verbreitung des Corona-Virus hat sich nun zu einer Pandemie entwickelt und bestimmt seit Wochen das 
gesamtgesellschaftliche Geschehen. Es ist ein weltweit einmaliges Ereignis und für den Umgang damit gibt es keine 
abrufbaren Erfahrungen, damit auch nicht für den Bereich des Sports und des organisierten Fußballsports. 
 
Alle gesellschaftlichen Akteure, vor allem die staatlichen Institutionen, beschäftigen sich intensiv mit der Bearbeitung 
und Lösung der Corona-Krise. Auch der DFB und seine Mitgliedsverbände, bis hin zu UEFA und FIFA, arbeiten 
intensiv an Antworten und Lösungen auf die vielen Fragen und Probleme, die der Corona-Virus für die Menschen im 
organisierten Fußball aufwirft. Es gibt zahlreiche Arbeits- und Koordinierungsgruppen auf den verschiedenen 
Ebenen, die vernetzt die Entwicklung der Situation beobachten und Lösungsszenarien entwickeln. Dabei besteht 
auch direkter Kontakt zur Bundesregierung und zum Bundes-Gesundheitsministerium. 
 
In diesem sehr dynamischen Prozess liegt die Führung jedoch derzeit noch alleine bei den zuständigen Behörden 
auf der Bundes-, Landes- und Kreisebene, bis hin zu kommunalen Entscheidungsträgern. Deren Entscheidungen 
und Verfügungen müssen sich auch alle bürgerschaftlichen Organisationen, wie z.B. die Sportverbände und ihre 
angeschlossenen Vereine, unterordnen.  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir auf Fragen, die die Vereine derzeit stark beschäftigen, eingehen.  
 
Fußballpraktische Fragen 

Die beherrschenden Themen sind die Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs und Fragen zu 
Sachverhalten, für die in den Satzungen, Spielordnungen und sonstigen Verbandsbestimmungen keine Regelungen 
vorgesehen sind. Dies betrifft u.a. alle Fragen, die sich bei einer Verlängerung der Spielzeit über den 30.06. hinaus 
ergeben würden, z.B. Spielberechtigungsfragen, Fristverlängerungen für Trainer*innen oder Schiedsrichter*innen, 
Umgang mit dem Beginn der Sommerferien, usw.  
 
An der Beantwortung dieser Fragen arbeiten die Experten*innen des DFB, der DFL und der Regional- und 
Landesverbände mit Hochdruck. Über gefundene Lösungen werden wir Sie natürlich unverzüglich informieren. 
Allerdings gilt auch hier der Hinweis, dass der Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht ist und insofern 
endgültige Antworten auf diese fußballpraktischen Fragen noch nicht möglich sind.  
Dies betrifft auch den gelegentlich unterbreiteten Vorschlag für einen vorzeitigen Abbruch der Spielzeit. Für solche 
Entscheidungen ist es nach übereinstimmender Auffassung der Entscheidungsträger der Verbände einfach noch 
zu früh.  
 
Finanzielle Fragen 

Viele Anfragen, die uns erreichen, drehen sich um die finanziellen Ausfälle der Vereine durch den fehlenden 
Spielbetrieb. Auch der SBFV hat zahlreiche Einnahmenausfälle zu verzeichnen. So entfallen gerade z.B. Gebühren 
und Einnahmen aus den Bereichen Spielerwechsel, Sportgerichte, sämtliche Gebühren aus dem Spielbetrieb sowie 
der Traineraus- und -fortbildung. Darüberhinaus  entfallen die Abgaben aus den Zuschauereinnahmen aus der 1. 
Bundesliga. Aus diesem Grund sind wir gerade dabei, den Haushalt für das laufende Jahr neu zu berechnen.  
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Eine direkte finanzielle Unterstützung unserem Mitgliedsvereine ist uns aus diesen Gründen nicht möglich und zudem 
aus steuerlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten auch nicht erlaubt. Gleiches gilt auch für den 
DFB.  
Wir bestärken die Forderungen nach einer Finanzunterstützung des Sports insgesamt - der gesamte Sport auf 
Landesebene braucht hier eine Bündelung durch die Sportbünde, die für alle Sportarten sprechen können, und die 
zuständigen Ministerien. Gewerbliche und kommerzielle Sportunternehmen fallen unter diverse Rettungsschirme. Es 
muss aber auch darum gehen, das wirtschaftliche Überleben der gemeinnützigen sportlichen Infrastruktur und seiner 
Vereine zu sichern. 
 
Rechtsfragen 

Auch die mit der aktuellen Situation einhergehenden Rechtsfragen sind vielfältig, komplex und treten in dieser Form 
zum Teil erstmals auf. Wir tragen daher Antworten der Wissenschaft, von Anwälten*innen und Juristen*innen der 
Sportbünde und Fußballverbände zusammen und stellen diese online bereit. Um aber keine falschen Erwartungen 
zu wecken: Im konkreten Einzelfall wird es dennoch unumgänglich sein, anwaltlichen Rat einzuholen. 
 
Kommunikation und regelmäßige Information 

Täglich arbeiten wir in einer Koordinierungsgruppe an der Klärung der vielen Fragen, stehen aber auch regelmäßig 
mit dem Verbandsvorstand hierzu im Austausch. Da die Situation jeden Tag aktuell und neu bewertet werden 
muss, werden wir auf unsere Homepage weiterhin die alle Informationen zusammentragen.  
Unter www.sbfv.de/coronavirus haben wir alle Informationen und weiterführende Links etc. kompakt auf einer 
Seite zusammengestellt. Dort finden Sie auch eine Sammlung aller Fragen und Antworten zu den angesprochenen 
und weiteren Themenfeldern. Vieles ist dabei noch im Fluss und kann erst nach und nach beantwortet werden. Das 
Serviceangebot wird deshalb laufend aktualisiert. Darüber hinaus halten wir Sie auch über unsere Social Media 
Kanäle auf dem Laufenden. 
 
Unser Ziel ist es, möglichst gute Lösungen für den Fußballsport und Hilfen für unsere Vereine zu finden. Dies kann 
nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr 
 

 
 
Thomas Schmidt 
Präsident 

http://www.sbfv.de/coronavirus

