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Liebe Sportler,

die Corona-Pandemie stellt unsere Gesell-
schaft vor große Herausforderungen. Auch 
unser Schul- und Vereinssport sind davon 
betroffen. Es ist unser Ziel, euren Sport auch 
in der Pandemie zu ermöglichen. Dabei ist es 
uns wichtig, die Ausbreitung des Virus best-
möglich einzudämmen und eure Gesundheit 
zu schützen.

Im Rahmenhygienekonzept Sport vom Mi-
nisterium, das sowohl für unsere Schulen als 
auch für unsere Vereine gleichermaßen gilt, 
wird ein standortspezifisches Schutz- und 
Hygienekonzept verlangt. Dieses wird von 
der Kommune entwickelt. Manche Vorgaben 
sind dabei sehr konkret. Andere dagegen 
sind sehr allgemein gehalten und erfordern 
die Gegebenheiten vor Ort zu berücksichti-
gen. Mein Ziel ist es, wirksame Maßnahmen 
zu definieren, die zugleich gut umsetzbar 
sind.

Um das zu erreichen, habe ich im Vorfeld 
unzählige Abstimmungsgespräche mit un-
seren Schulleitern und Sportlehrern; unse-
rer Meringer Verwaltung, dem Landratsamt, 
unseren Vereinsfunktionären und Sportlern 
geführt. Am Sportlerstammtisch konnten wir 
dann gemeinsam unser Konzept beschlie-
ßen – am 09. Juli zunächst für den Vereins- 

und am 16. September mit der Erweiterung 
für den Schulsport. Ich bin stolz darauf, wie 
gut die Zusammenarbeit funktioniert und wie 
solide unser Konzept geworden ist. Zugleich 
gilt mein Dank der großen Unterstützung von 
allen Seiten.

Seit kurzem ist die Corona-Warnstufe un-
seres Landkreises leider auf Rot gestiegen. 
Steigende Infektionszahlen lassen uns auf-
horchen. Momentan ergeben sich aber noch 
keine großen Änderungen für unser Konzept. 
Derzeit prüfen wir zum Beispiel die Lüftungs-
pausen und Einlasszeiten im Winter. Ich in-
formiere euch, sobald entsprechende Ent-
scheidungen getroffen wurden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der organi-
sierte Sport nicht zu den wesentlichen Über-
tragungswegen gehört. Damit das so bleibt, 
bitte ich euch, liebe Sportler, eindringlich 
darum, unsere Hygieneregeln penibel zu be-
achten. Bitte achtet auch auf die Regeln der 
einzelnen Sportarten, die unser Konzept er-
gänzen.

Ich danke allen Ehrenamtlichen rund um den 
Sport, die viel Energie und Zeit in die Aufga-
be investieren, Sport zu ermöglichen.
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