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Sehr geehrte Fußballer und Fußballerinnen des Moorreger SV, 

die Situation um das Corona-Virus hat uns in diesem Jahr einiges abverlangt. Nach der ersten 

Unterbrechung des Spielbetriebes gelang uns mit viel Arbeit und Mühe die Wiederaufnahme des 

Trainings- und später des Spielbetriebes. Da die von der Regierung angeordneten Maßnahmen nicht 

den gewünschten Erfolg erzielten, sind wir ein weiteres Mal dazu gezwungen, den Sportbetrieb 

anzuhalten. Auch wenn wir nicht der Grund für die weitere Ausbreitung des Virus sind, respektieren 

wir die Entscheidungen der Politik und stellen uns selbstverständlich nicht über die Gesellschaft. 

In Zeiten wie diesen ist es wichtig, zusammen zu halten und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir 

werden, sobald es möglich ist, alles dafür tun, den Trainingsbetrieb auf eine möglichst sichere Weise 

wieder aufzunehmen. Bis dahin bitten wir um Verständnis, dass der Sport nicht in gewohnter Form 

durchgeführt werden kann.  

Die Bedeutung des Ehrenamtes nimmt vor allem in dieser Zeit immer weiter zu. Neben der 

gewöhnlichen Betreuung der Spieler/innen fallen weitere Aufgaben im Rahmen des 

Hygienekonzeptes an (Führen von Teilnehmerlisten, Reinigung der Kabinen etc.). Wir bitten daher in 

diesen Zeiten um Solidarität und Hilfsbereitschaft. Oberstes Ziel der Abteilung ist weiterhin, unseren 

Sportler/innen Spaß und Freude am Fußball zu vermitteln. Aus diesem Grund brauchen unsere 

Trainer/innen Unterstützung (auch aus der Elternschaft), sodass sie sich auf den sportlichen Bereich 

konzentrieren können und nicht durch Überlastung den Spaß an ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

verlieren. Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht. Nur zusammen kommen wir durch diese schwere 

Zeit. Die Verpflichtung ein Hygienekonzept vorzulegen und diese aktiv umzusetzen, wird uns auch in 

Zukunft weiter begleiten. Wir sind daher dringend auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Alle 

Trainer sind dankbar, wenn ihnen dazu eure Hilfe angeboten wird. 

Im Rahmen dieses offenen Briefes möchten wir unsere Plattform nutzen, um uns für das geleistete 

Engagement in diesem Jahr zu bedanken. Wir bedanken uns bei allen Trainer/innen und 

Betreuer/innen, die in den vergangenen Monaten alles dafür gegeben haben, um unseren 

Mitgliedern ein bestmögliches und vor allem sicheres Angebot zu bieten. Wir bedanken uns 

außerdem beim gesamten Vorstandsteam für die Erarbeitung eines Hygienekonzeptes und den damit 

geschaffenen Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebes. Unser 

Dank gilt außerdem allen Sportler/innen und Eltern, die sich an die Vorschriften des 

Hygienekonzeptes gehalten haben und uns auch in dieser schweren Phase treu bleiben. 

Wir hoffen, euch bald wieder auf Sportanlage am Himmelsbarg begrüßen zu dürfen und wünschen 

auf diesem Wege allen eine schöne Weihnachtszeit.  

Bis dahin: Bleibt gesund.  

Nur der MSV!  
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