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Wiesbaden-Naurod, 29.10.2020 

 
 
Information zum Trainings- und Spielbetrieb  
 
Liebe Mitglieder des 1. FC Naurod 1928 e.V., 
 
wir hoffen in erster Linie, unser Schreiben erreicht Sie und Euch alle wohlauf! 
 
Infolge des sprunghaften Anstiegs der Infektionszahlen in Verbindung mit der Tatsache, dass 
Infektionsketten immer seltener nachvollzogen werden können, haben sich die Bundeskanz-
lerin und die Ministerpräsidentenkonferenz darauf verständigt, u.a. den Amateur- und Frei-
zeitsport ab dem 2. November 2020 für die kommenden vier Wochen auszusetzen. 
 
Auf dieser Grundlage hat der Hessische Fußballverband die Entscheidung getroffen, den 
kompletten Spielbetrieb in seinem Zuständigkeitsbereich vorübergehend auszusetzen mit 
Gültigkeit ab sofort und bis auf Weiteres, mindestens jedoch bis zum 31. Dezember 2020. 
 
Die Aussetzung des Trainingsbetriebs gilt gemäß der Verordnung des Landes Hessen vor-
erst bis zum 30. November 2020.  
 
Der 1. FC Naurod 1928 e.V. unterstützt ausdrücklich die Bemühungen, die aktuelle Lage 
wieder in den Griff zu bekommen, und entzieht sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
nicht. Das Vereinsheim wird daher ebenfalls ab sofort geschlossen bleiben. 
 
Dennoch bedauern wir, unseren Mitgliedern nicht mehr das bieten zu können, was seit der 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs und spätestens der Rückkehr zum Spielbetrieb unter 
größter Anstrengung vieler fleißiger Ehrenamtlicher geglückt ist: eine gewisse Normalität, in 
der während der Trainingseinheiten Hygienemaßnahmen wie selbstverständlich umgesetzt 
wurden, in der es an Heimspielen zur Gewohnheit geworden ist, bei Einlass seine Daten 
anzugeben, Abstand zu halten und zu akzeptieren, dass lediglich eine begrenzte Anzahl an 
Zuschauenden zugelassen ist. Dies alles wieder aufgeben zu müssen, wiegt schwer. 
 
Insofern wäre es wünschenswert gewesen, dass gerade in der nun bevorstehenden schwie-
rigen Phase der Sport weiterhin Teil der Lösung ist und nicht des Problems. 
 
Mit jeder Änderung der behördlichen Rahmenbedingungen werden wir die aktuelle Lage un-
ter Berücksichtigung der Gegebenheiten neu bewerten und können hoffentlich bald wieder 
unserem geliebten Hobby wenigstens in Form des Trainingsbetriebs nachgehen. 
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Sportliche Grüße, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald auf dem Sportplatz! 
 
1. FC Naurod 1928 e.V. 
Der Vorstand 


