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Rundschreiben zur Lage des Amateurfußballs in Hessen 
 

Liebe Schiedsrichterinnen, 
Liebe Schiedsrichter, 

Ihr habt es sicherlich schon aus der Presse entnommen: SARS-CoV-2/Covid-19, oder 
besser bekannt unter dem Namen „Corona-Virus“, hat wesentlichen Einfluss auf 
unser tägliches Leben und somit auch auf die wohl schönste Nebensache der Welt, 
dem Fußball. 

Fast wie ein Tsunami hat uns der Ausbruch der Krankheit überrascht. Erst kam es 
schleichend, dann mit voller Wucht. Daher wurden weitreichende Entscheidungen 
im Profi- wie im Amateurfußball getroffen: 
Die EM wird bis 2021 verschoben, die Bundesliga bis 02.04.2020 ausgesetzt (kein 
Kommentar). Verbandsseitig wurde der Spielbetrieb bereits bis zum 10.04.2020 
ausgesetzt als die Hessische Landesregierung eine Verordnung erließ, die 
Veranstaltungen mit einer tatsächlichen bzw. geplanten Teilnehmerzahl mit mehr 
als 100 Personen bis einschließlich 19.04.2020 untersagt.  

An dieser Stelle füge ich auszugsweise eine Mitteilung unseres Präsidenten Stefan 
Reuß vom 14.03.2020 an die Kreisfußballwarte bei: 
„Unser Land und damit unsere Gesellschaft steht vor enormen Herausforderungen, aber 
auch Belastungen. Eine bisher noch nie dagewesene Situation ist eingetreten. Ihr werdet 
euch sicherlich fragen, wie es weitergeht und was zu tun ist. Im geschäftsführenden 
Präsidium haben wir erste vorsichtige Überlegungen angestellt, die natürlich alle unter 
Vorbehalt der weiteren Entwicklung stehen. Zunächst ist davon auszugehen, dass unser 
Verbandstag frühestens im Spätherbst 2020 stattfinden kann. Dafür entwickeln wir in den 
nächsten Tagen einen Zeitplan, der dann auch erlaubt, die abgesagten und nachzuholenden 
Jugend- und Kreisfußballtage zu terminieren. Ebenso stellen wir Überlegungen an, wie ein 
möglicher Spielbetrieb aussehen kann, wie angedachte Änderungen und Beschluss-
fassungen, die zum Verbandstag erfolgen sollten, umgesetzt werden könnten und welche 
Folgen bei nicht rechtzeitiger Umsetzung daraus entstehen. Ich gehe davon aus, dass alle 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geplant hatten, ihre Ämter bei 
den anstehenden Kreisfußballtagen zu beenden, uns weiterhin zur Verfügung stehen. Formal 
ist das ohnehin so, dass alle Funktionsträger bis zu einer Neuwahl im Amt bleiben. … Ebenso 
haben wir Maßnahmen für unsere Geschäftsstelle in Frankfurt getroffen. Wenn es 
hier zu Einschränkungen der Erreichbarkeit und Bearbeitung kommen sollte, so bitte ich 
schon jetzt um Verständnis. Wir haben auch hier eine Verantwortung unseren Mitarbeitern 
gegenüber. Zahlreiche Mitarbeiter haben sich bereit erklärt, auch in Homeoffice weiter 
tätig zu sein, sollte dies die Lage erfordern.“ 
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Der Verband ist sich seiner Funktion bewusst und nimmt den derzeitigen 
Ausnahmezustand mit der notwendigen Ernsthaftigkeit wahr.  Daher werden 
sämtliche Veranstaltungen bis einschließlich 30.04.2020 abgesagt, nicht nur auf 
Verbandsebene, sondern auch auf Regions- und Kreisebene.  

Dies hat natürlich auch unmittelbaren Einfluss auf unseren Kreis.  
Der Lehrabend am  06. April 2020 wird ersatzlos gestrichen! 

Weiterhin entfallen auch die Stützpunkte für die Listen-Schiedsrichter und 
Beobachter ersatzlos, sowie der Beobachter-Lehrgang am 04./05. April 
(Nachholtermin folgt). Für den zweiten Beobachterlehrgang am 02./03. Mai  
ist die Entwicklung abzuwarten. 

Mit einem weinenden Auge ist ebenfalls festzuhalten, dass auch die Veranstaltung 
„Danke Schiri 2020“ entfallen muss.  

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,  
wir alle müssen nun unseren Beitrag leisten um den aktuellen Ausbruch der 
Krankheit zu verlangsamen. Daher haltet Euch soweit möglich an die 
ausgesprochenen Empfehlungen.  
Über Veränderungen im Fußball- und Schiedsrichterwesen werde ich Euch zeitnah 
nach Verfügungsstellung informieren. Von individuellen Anfragen bitte ich Euch 
daher abzusehen, da mir aktuell keine weiteren Informationen vorliegen.  

Ich wünsche Euch eine gesunde Zeit und verbleibe 

mit sportlichem Gruß 

 

 

 

 


