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CORONAVIRUS: FRAGEN UND ANTWORTEN 

* Dieses Papier wird laufend ergänzt. Letzte Aktualisierung: 08.05.2020* 

 

SPIELBETRIEB  

 

Wie ist die aktuelle Situation im Spielbetrieb? 

Der Spielbetrieb ist in allen bfv-Spielklassen und in der Oberliga Baden-Württemberg bis auf 

weiteres ausgesetzt. Das entspricht der Verfügung des Landes Baden-Württemberg, die 

bindend ist. Im Badischen Fußballverband sind aktuell noch rund 12.000 Spiele offen. Ob und 

wann eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich ist, ist noch immer nicht absehbar. Die 

Lockerungen der Bundesregierung - auch im Hinblick auf die Bundesliga - haben auf den 

Kontaktsport Fußball keine Auswirkungen, weswegen sich auch durch die neue Verordnung 

zunächst nichts ändern. 

 

Wie geht der Entscheidungsprozess weiter? 

Einerseits warten wir aktuell auf die Ergebnisse eines Rechtsgutachtens, das uns Sicherheit zu 

den vorhandenen Spielräumen für Entscheidungen geben soll. Zum Beispiel zu Fragen, ob 

Regelungen der Satzung bindend sind und vor allem zum Thema Haftung gegenüber den 

Vereinen. Andererseits halten wir aktuell mit allen Staffeln im bfv Videokonferenzen ab, 

besprechen die Lage mit den Vereinen und holen uns ein Meinungsbild ein. Die bisherigen 

Rückmeldungen bestätigen uns zum einen die völlig unterschiedlichen Meinungen der 

einzelnen Clubs und zum anderen das Verständnis, keine vorschnelle Entscheidung zu treffen. 

Daher bitten wir auch weiterhin um Geduld. 

 

Warum wird die Saison nicht einfach beendet? 

Eine endgültige vorzeitige Beendigung der Saison zum jetzigen Zeitpunkt kommt nicht in 

Betracht. Denn solange es noch möglich erscheint, die Saison auf sportlichem Weg zu 

beenden, sind wir rechtlich daran gehindert, Vereinen vorschnell diese Chance zu verbauen, 

indem wir endgültige Entscheidungen treffen. Denn abhängig von der jeweiligen Spielklasse 

haben zumindest einzelne Vereine erheblich investiert und finanzielle Mittel eingesetzt, um die 

selbstgesteckten sportlichen Ziele zu erreichen. Wir sind daher in der Pflicht, alle Möglichkeiten 

auszuloten und abzuwarten, ob sich noch ein Zeitfenster öffnet, das uns die Chance gibt, die 

Saison regulär zu beenden. Eine andere Entscheidung wäre mit erheblichen Haftungsrisiken 

verbunden. 

 

Warum wird der Spielbetrieb nicht wenigstens in der Jugend abgebrochen? 

Im Jugendbereich sind wir in der glücklicheren Lage, dass weniger Spiele noch offen sind, da 

die Staffeln meist kleiner sind. Zudem spielen viele Kreise Halbserien, die Qualirunden sind 

abgeschlossen, danach würde ohnehin frisch eingeteilt werden. Da haben wir also noch mehr 

Möglichkeiten. Zudem gilt auch hier, dass wir zunächst alle Möglichkeiten ausloten müssen und 

keine vorzeitigen Entscheidungen treffen können. 

 

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Saison nochmal aufgenommen wird und wann wird 

entschieden? 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann ist aktuell genauso 

hoch, wie das Gegenteil. Die Entwicklung der Pandemie ist schlichtweg zu wenig einschätzbar, 

um Prognosen zu treffen. Daher werden wir uns auch nicht auf einen Termin festlegen und 

auch nicht spekulieren. Klar ist, dass gewisse Szenarien zu einem Zeitpunkt x nicht mehr 

möglich sind. Als Beispiel: wenn die Saison regulär bis Ende Juni fertiggespielt sein soll, müsste 

sie Anfang bis Mitte Mai wieder aufgenommen werden. Das kann theoretisch klappen. Es kann 

aber auch so kommen, dass wir im Dezember noch nicht spielen können. Eine 

Wiederaufnahme des Spielbetriebs kündigen wir mit einer Frist von 14 Tagen an. Klar ist: Der 

bfv gibt den Spielbetrieb erst dann wieder frei, wenn die Politik und die Behörden eindeutige 

Signale geben. Die Gesundheit hat Vorrang.  

 

Ist es möglich, die Saison über den 30.06. hinaus zu verlängern? 

Die Spielordnung bzw. Jugendordnung sieht das Ende des Spieljahres am 30. Juni und den 

Start der neuen Runde am 1. Juli vor. Um dieses Datum sozusagen aufzuweichen, brauchen 

wir Änderungen in diesen Ordnungen. Der DFB hat Anfang April seine Ordnungen 

entsprechend angepasst. Damit ist der Weg frei, das auch in den Landesverbänden zu tun. 

Daran arbeiten wir bereits. Aber mit der Änderung eines Datums allein ist das nicht getan. Denn 

an diesen Terminen orientiert sich zum Beispiel auch die Wechselperiode mit allen zugehörigen 

Regelungen. 

 

Wie sieht es mit der Wechselfrist aus? Insbesondere mit der Regelung, dass ein Spieler 

Ablösefrei ist, wenn wer 6 Monate nicht gespielt hat? 

Diese Frage der Wechselperiode befindet sich derzeit in Bearbeitung. Sie kann nicht isoliert von 

Baden aus geändert werden, da sie auf internationalen Fußballregelungen beruhen.  

Zur Sechs-Monats-Frist hat der Verbandsvorstand am 4. Mai eine Ordnungsänderung 

beschlossen. Paragraf 17 der Spielordnung regelt den Wegfall der Wartfristen beim 

Vereinswechsel von Amateuren. Er benennt konkrete Fälle, in denen ein Spieler sofortiges 

Spielrecht bei einem neuen Verein erhält, ohne dass der abgebende Verein zustimmt oder die 

nachträgliche Freigabe durch Zahlung der festgeschriebenen „Entschädigungszahlung“ erwirkt 

wird. Das ist nach Absatz 2.7 der Fall, wenn „Amateure nachweislich sechs Monate nicht mehr 

gespielt haben“. Diese Regelung wird mit der Ordnungsänderung für die Spielzeiten 2019/2020 

und 2020/2021 gehemmt. Die Zeitspanne seit der Aussetzung am 12.03.2020 bis zur 

Wideraufnahme des Spielbetriebs wird demnach nicht auf diese Frist angerechnet. Die 

Ordnungsänderung tritt ab sofort in Kraft. 

 

Welche Szenarien gibt es, die Saison zu Ende zu spielen? 

Die möglichen Szenarien zum Weiterspielen mit den Vor- und Nachteilen finden Sie in dieser 

Präsentation. Die Entscheidung steht und fällt in allererster Linie mit dem Zeitpunkt, an dem 

wieder gespielt werden kann. In Videokonferenzen mit allen Staffeln haben wir mittlerweile ein 

Meinungsbild der Vereine gewonnen. Jedes einzelne Interesse der verschiedenen Vereine 

werden wir aber sicherlich nie zufriedenstellen können. 

 

Sind Geisterspiele auch auf Verbandsebene ein Thema?  

Das halten wir für unwahrscheinlich. In der Bundesliga ist das möglich, weil die 

Voraussetzungen gegeben sind, jeden Spieler zu testen. Das wäre im Amateurfußball nicht 

https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Spielbetriebsszenarien_Stand_11.04.2020.pdf
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denkbar. Und wir müssen da ja schon unterscheiden: im Profifußball geht es um eine 

Erwerbstätigkeit, in den meisten Amateurspielklassen um ein schönes Hobby. Nicht 

auszuschließen sind Einzelfälle, zum Beispiel bei den zwei noch ausstehenden Spielen im bfv-

Rothaus-Pokal. Das müssen wir gründlich prüfen und diskutieren. 

 

Ist die Umstellung der Saison auf das Kalenderjahr denkbar? 

Diese Frage kommt unabhängig von der Corona-Krise immer wieder auf. Daher haben wir die 

Vor- und Nachteile zusammengetragen. Mehr Infos. 

 

Gibt es schon Überlegungen, wie die Saison gewertet werden soll, falls eine Fortsetzung 

nicht möglich wäre? 

Für den Fall, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, gibt es ebenfalls mindestens 

sieben verschiedene Szenarien. Diese reichen von der Annullierung bis hin zur Mitnahme der 

Punkte in die neue Spielrunde. Wir haben alle Szenarien mit Pro- und Contra-Argumenten 

belegt. Keine Lösung wird für jeden einzelnen Verein gerecht sein. Der eine steht gerade ganz 

oben und will, dass die aktuelle Tabelle zählt, der andere hätte vielleicht kein Problem damit, 

nochmal bei Null anzufangen. Manche scheinbar gerechteren Lösungen verschieben das 

Problem nur auf die neue Saison: zum Beispiel wenn wir jetzt Aufsteiger- aber keine Absteiger 

festlegen und die Staffeln erhöhen würden. Dann laufen nächste Saison vielleicht Vereine 

Gefahr abzusteigen, die sonst nicht gefährdet gewesen wären. Die Entscheidung ist unheimlich 

komplex. 

 

TRAININGSBETRIEB 

 

Darf im Amateurfußball Trainingsbetrieb stattfinden? 

Die Verordnung des Landes Baden-Württemberg erlaubt den Trainingsbetrieb im Freiem und 

unter Auflagen ab dem 11. Mai 2020. 

 

Welche Auflagen müssen beachtet werden? 

Das Konzept des Kultusministeriums schreibt u.a. vor: 

 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 

mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 

eingehalten werden. 

 Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt 

erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  

 Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 

maximal fünf Personen erfolgen: Bei größeren Trainingsflächen gilt, dass eine 

Trainingsgruppe von maximal fünf Personen pro 1.000 Quadratmeter zulässig ist.  

 Die gemeinsam benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung 

sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden.  

 Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich zu Hause umziehen: Umkleiden und 

Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben geschlossen. Eine Ausnahme gilt 

nur für Toiletten, die nacheinander betreten werden sollen. 

https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Spieljahr_Saison-KalenderJahr.pdf
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 Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trainings- und Übungsangebote zu 

dokumentieren.  

 Zudem ist eine Person zu benennen, die für die Einhaltung der Verhaltensregeln 

verantwortlich ist. 

Für Fußballmannschaften bedeutet dies konkret, dass individuell und in Kleingruppen trainiert 

werden darf, etwa in Form eines Konditions- oder Koordinationstrainings mit verschiedenen 

Stationen über das Spielfeld verteilt oder in Form von Technik- und Torschussübungen.  

 

Was ist weiterhin zu beachten? 

Besonders wichtig ist : Der Schutz der Gesundheit und die behördlichen Verfügungsgrundlagen 

vor Ort stehen über allem. Diese sind für jeden Verein zu beachten, an ihnen muss sich der 

Sport streng orientieren. Unter Beachtung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen gilt es für 

Vereine, zum Teil auch individuelle Lösungen zu finden und umzusetzen. Wir empfehlen daher, 

mit ihren Behörden vor Ort Kontakt aufzunehmen und das konkrete Konzept zum 

Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb abzusprechen. 

 

Wie kann ein Training konkret aussehen? 

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen Leitfaden mit konkreten Trainingsübungen erarbeitet, der 

allen Vereinen einen Rahmen für die mögliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs gibt. 

Enthalten sind neben verbindlichen Vorgaben auch Tipps und Empfehlungen für die 

Organisation und Durchführung des Trainings. Ziel ist es, allen Vereinen bestmöglich 

Hilfestellungen zu geben. Dem Konzept liegen die zehn Leitplanken der Wiederaufnahme des 

vereinsbasierten Sporttreibens des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zugrunde. 

 

VERANSTALTUNGEN 

 

Wie ist die Bestimmung für Sitzungen und Veranstaltungen? 

Das Land Baden-Württemberg untersagt jegliche Zusammenkünfte in Sportvereinen. Daher 

dürfen keine Sitzungen oder Veranstaltungen stattfinden. 

Weitere rechtliche Infos, z.B. in Bezug auf eine Mitgliederversammlung stellt der Badische 

Sportbund Nord auf seiner Webseite www.badischer-sportbund.de zur Verfügung. 

 

Darf eine Mitgliederversammlung als Online-Versammlung durchgeführt werden? (Info 

des Badischen Sportbundes Nord) 

Aufgrund des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 

Insolvenz- und Strafverfahrensrecht können Mitgliederversammlungen im Wege der 

elektronischen Kommunikation durchgeführt werden. Künftig sollen virtuelle 

Mitgliederversammlungen möglich sein, zu denen sich Vorstand und Mitglieder 

zusammenschalten können. Mitgliedern soll auch ermöglicht werden, ihre Stimmen schriftlich 

vor Beginn der virtuellen Mitgliederversammlung abzugeben. Die Regelung gilt nur für Online-

Versammlungen im Jahr 2020. 

 

Was ist mit den Kreisjugendtagen und Kreistagen im bfv? 

Die Kreisjugendtage und die Kreistage in den Fußballkreisen Pforzheim, Mannheim, Buchen, 

https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/DFB-Tipps_Wiedereinstieg_Trainingsbetrieb.pdf
http://www.badischer-sportbund.de/
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Tauberbischofsheim, Mosbach und Sinsheim wurden abgesagt. Satzungsgemäß müssen die 

Kreisjugendtage und die Kreistage jeweils spätestens acht Wochen vor dem 

Verbandsjugendtag, der für den 13. Juni geplant ist, bzw. dem am 18. Juli geplanten 

Verbandstag stattfinden. Bei den Kreistagen geht es neben den Wahlen der Kreisvorstandes 

unter anderem auch um die Wahl der Delegierten zum Verbandstag. 

 

Aktuell gehen wir davon aus, dass die Veranstaltungen mit Präsenz nicht nachgeholt werden 

können, um den Termin des Verbandstages zu halten. Daher prüfen wir alle Optionen, von der 

Verschiebung des Termins bis hin zu Online-Durchführung. 

 

QUALIFIZIERUNG 

 

Finden aktuell Lehrgänge zur Aus- und Fortbildung statt? 

Alle Qualifizierungsmaßnahmen des bfv sind nun bis auf weiteres abgesagt. Dies betrifft alle 

Lehrgänge der Trainerausbildung zentral in der Sportschule Schöneck und dezentral in den 

Kreisen, Eignungstests für die B-Lizenz, Führungskräfteseminare, Schiedsrichter-Ausbildungen, 

Kurzschulungen und auch DFB-Mobil-Besuche. Wann der Bildungsbetrieb wieder 

aufgenommen werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung und den Empfehlungen der 

zuständigen Behörden ab. Wir arbeiten aktuell an Lösungen, die zu gegebener Zeit eine 

schrittweise Öffnung der Sportschule für einzelne Lehrgänge oder kleine Gruppen ermöglichen 

könnten. Grundlage ist jedoch die behördliche Erlaubnis, die aktuell nicht vorhanden ist. 

 

Was geschieht mit den Teilnahmegebühren, die ich schon bezahlt habe (bzw. mein 

Verein)? 

Teilnahmegebühren abgesagter Veranstaltungen werden nicht eingezogen oder ggf. 

rückerstattet. 

 

Werden die ausgefallenen Veranstaltungen neu geplant? 

Aktuell ist es noch nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob Veranstaltungen ersatzlos 

ausfallen oder eine Neuplanung an einem anderen Termin möglich ist. Wir werden die 

Teilnehmer informieren, sobald wir konkrete Antworten haben. Dies kann noch einige Wochen 

dauern, wir bitten um Geduld. 

 

Kann sichergestellt werden, dass alle Interessenten in diesem Jahr noch einen 

Lehrgangsplatz bekommen? 

Wir werden versuchen, möglichst vielen Interessenten einen Lehrgangsplatz zur Verfügung zu 

stellen. Dies kann durch Umplanung bestehender Termine (z.B. AL 1 in GL), Neuplanung an 

einem neuen (zusätzlichen) Termin in der zweiten Jahreshälfte bzw. im Jahr 2021 oder 

Erhöhung der Zahl der Teilnehmenden bestehenden Terminen geschehen. Dabei wird natürlich 

auch bei einer erhöhten Teilnehmerzahl die Qualität des Unterrichts durch den Einsatz 

zusätzlicher Referenten sichergestellt. 

 

Dass wirklich jede/r einzelne Interessierte zu einem ihm/ihr passenden Termin genau den 

richtigen Lehrgang finden wird, kann leider nicht sichergestellt werden. 
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Kann ich bei der B-Lizenz-Ausbildung den Aufbaulehrgang 2 vor dem Grundlehrgang 

oder dem Aufbaulehrgang 1 besuchen? 

Nein, das ist nicht möglich. Bei der B-Lizenz muss die Reihgenfolge der vorgesehenen Module 

eingehalten werden (Eignungstest, GL, AL 1, AL 2, PL). 

 

Muss bei der C-Lizenz auch die Reihenfolge der Ausbildungsmodule eingehalten 

werden? 

Nein, die drei Module der C-Lizenz können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Sehr 

empfehlenswert ist es jedoch, das Basiswissen als erstes zu besuchen und dann die beiden 

Profillehrgänge. Sind diese drei Teile absolviert, kann die Teilnahme an der Prüfung erfolgen. 

 

Meine Lizenz läuft 2020 aus. Was ist, wenn ich sie nicht mehr verlängern kann? 

Die Verlängerung der 2020 auslaufenden Lizenzen um ein Jahr ohne Fortbildung ist in diesem 

Jahr möglich. Damit können diese Lizenzen auch bezuschusst werden. 

 

Ich habe eine Lizenz-Ausbildung begonnen, die innerhalb von zwei Jahren 

abgeschlossen sein muss. Was geschieht, wenn ich keinen passenden Lehrgang zur 

Beendung der Ausbildung mehr finden kann? 

Die Ausdehnung der Ausbildungsdauer bei den Lizenzlehrgängen von derzeit zwei auf drei 

Jahre wird ermöglicht. Damit haben die aktuell an einer Trainer- oder Jugendleiter-Ausbildung 

Teilnehmenden ein Jahr länger Zeit, ihre Lizenz-Ausbildung zu beenden. 

 

Wie verhält es sich mit Übungsleiterpauschale, wenn ich wegen der Spielpause nicht auf 

die erforderliche Summe an Trainingseinheiten komme? 

Diesbezüglich sind wir im Gespräch mit dem Badischen Sportbund Nord und streben ein 

Entgegenkommen an. 

 

Gibt es Angebote zur Online-Qualifizierung? 

Aktuell läuft die erste Schiedsrichter-Ausbildung online, die den theoretischen Teil abdeckt. In 

der Trainer-Lizenz-Ausbildung lässt sich das auf Grund des hohen Praxisanteils nicht so leicht 

umsetzen. Das erste Webinar zum Thema "koordinative Fähigkeiten" (unabhängig von einer 

Lizenz) hat mittlerweile stattgefunden. Die Aufzeichnung finden Sie hier. 

 

Wie sind die Kollegen in der Abteilung Qualifizierung aktuell erreichbar? 

Generell Erreichbarkeit über Email ist immer garantiert. Telefonisch erreichen Sie die Kollegen 

am besten von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 12:00 Uhr. Die Ansprechpartner finden 

Sie hier. 

 

ERREICHBARKEIT bfv 

 

Wie ist der Badische Fußballverband aktuell zu erreichen? 

Die Geschäftsstelle des Badischen Fußballverbandes ist bis zum 19. April für Publikumsverkehr 

geschlossen. Die Mehrzahl der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befindet sich im 

„Mobilen Arbeiten“, so dass telefonisch nur wenige Kolleginnen und Kollegen in der 

Geschäftsstelle erreichbar sind.  

https://www.youtube.com/watch?v=3OQ6_9JHDhY
https://www.badfv.de/verband/ueber-uns/geschaeftsstelle/
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Der Spielbetrieb ist weiterhin besetzt und unter der Telefonnummer 0721/4090453 zu erreichen. 

Telefonzeiten der Passstelle sind täglich zwischen 09.00 und 13.00 Uhr unter 0721/4090416.  

 

Andere Anfragen richten Sie bitte vorzugsweise per Email an die jeweiligen Ansprechpartner. 

 

RECHTLICHE FRAGEN (Badischer Sportbund) 

 

Fragen und Antworten zum Thema „Rechtsfragen von Vereinen im Umgang mit den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie“ hat der Badische Sportbund Nord zusammengestellt auf 

www.badischer-sportbund.de. 

 

FINANZEN, ZUSCHÜSSE, GEMA 

 

Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg für Vereine 

Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige: Info DOSB | Anträge stellen 

DOSB Solidarfonds 

Möglichkeiten der Steuerstundung und Formular für Steuerstundung 

Corona-Fonds der DFB-Stiftung Sepp Herberger: "Fußballer helfen Fußballern"  

Interview DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge 

 

Auf welche staatlichen Hilfen können Vereine zugreifen? 

Bund und Land haben bereits Rettungsschirme auf den Weg gebracht, von denen auch Vereine 

profitieren können, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Zu nennen ist hier insbesondere 

das beschlossene Soforthilfepaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für Kleinstunternehmen und 

Soloselbstständige. In Baden-Württemberg können nach den beschlossenen Förderkriterien 

u.a. auch selbstständige Trainerinnen und Trainer entsprechende Anträge stellen. Unter 

www.bw-soforthilfe.de finden Sie weitere Informationen und Hinweise zur Antragstellung.  

 

Gemeinsam mit den Sportbünden und dem LSV konnten wir außerdem eine erste Reaktion der 

Politik in Baden-Württemberg erreichen. Das Kultusministerium wird im Einvernehmen mit dem 

LSVBW nicht abgerufene deckungsfähige Fördermittel aus dem Solidarpakt Sport lll 

zielgerichtet einsetzen, um Vereinen, die in existenzielle Not geraten oder sich besonderen 

Härten gegenübersehen, weitere Hilfen für den Fall anbieten zu können, dass die 

Rettungsschirme nicht greifen. Darüber hinaus gibt es Überlegungen zur Einrichtung eines 

Solidarfonds. Der bfv ist mit dieser Ausgestaltung nicht zufrieden, daher machen wir weiterhin 

Druck. 

 

Erhalten Vereine vom bfv oder vom DFB Zuschüsse? 

Direkte Zuwendungen an Mitgliedsvereine sind aus steuerlichen und rechtlichen Gründen nicht 

möglich. Außerdem könnten wir das wirtschaftlich gar nicht leisten. Zumal die Corona-Krise 

auch für uns mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden ist.  

 

Um Sie, unsere Vereine, aber in der gegenwärtigen Situation nicht noch weiter zu belasten, hat 

der Verbandsvorstand des Badischen Fußballverbandes beschlossen, aktuell anfallende 

file://///BFV-SRV-DC-01/Presse/0%20Gemeinsame%20Unterlagen%20PÖ-M/Homepage%20Relaunch/Neue%20HP/Dokumente/1_Coronavirus/www.badischer-sportbund.de
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Info_MKJS_Unterstuetzung_Sportvereine.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Soforthilfen_fuer_Kleinstunternehmen_und_Soloselbststaaendige.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/solidarfonds-zur-erhaltung-der-vielfalt-des-sports/
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Infos_Steuerstundung.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Formular_Steuerstundung.pdf
https://www.dfb.de/news/detail/fussballer-helfen-fussballern-fonds-der-sepp-herberger-stiftung-214256/
https://www.dfb.de/news/detail/osnabruegge-alle-uns-moeglichen-massnahmen-zu-helfen-ergreifen-214263/
http://www.bw-soforthilfe.de/
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Zahlungen an den Verband nicht jetzt einzuziehen, also zu stunden. Das können insbesondere 

Strafen und Gebühren sein. Wann diese Zahlungen erst fällig werden, wird der weitere Verlauf 

zeigen. 

 

Wird der Schiedsrichter-Soll für das Jahr 2020 anders berechnet? 

Das hängt aktuell noch davon ab, ob weitergespielt werden kann. Sollte es für Schiedsrichter 

auf Grund der "Corona-Pause" nicht möglich sein, den Soll zu erreichen, werden wir 

Reduzierung prüfen. 

 

Fallen während der Krise GEMA-Gebühren an, wenn wir Sport mit Musik via Internet 

anbieten? 

Während der Zeit der Schließungen fallen für Vereine keine GEMA-Gebühren an. Die GEMA 

hat ihre Gesamtvertragspartner (somit auch den DOSB) darüber informiert, dass für die Zeit, in 

der Musiknutzer im Zuge der Corona-Krise aufgrund behördlicher Anordnungen schließen 

müssen, keine Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren besteht. Dies sollausdrücklich auch 

"Jahresverträge" betreffen, die Vereine mit der GEMA abgeschlossen haben. Ferner hat die 

GEMA dem DOSB auf Nachfrage bestätigt, dass sie durch den Pauschalvertrag abgedeckte 

Musiknutzungen auch dann als abgegolten ansieht, wenn diese während der Zeit behördlich 

angeordneter Schließungen nicht unmittelbar in den Sportstätten, sondern "virtuell" erfolgen 

(z.B. Anleitung durch die Übungsleiter via Internet-Homepage, o.ä.). 

 

ARBEITSRECHT 

 

Müssen Vertragsspieler weiterbezahlt werden, auch wenn der Spielbetrieb ruht? 

Bei Vertragsspielern liegt ein arbeitsrechtliches Verhältnis zwischen Verein und Spieler vor, 

daher ist diese Frage im Arbeitsrecht, nicht im Sportrecht zu beantworten. Der DFB hat ein 

Merkblatt zur Kurzarbeit erstellt. Weitere Infos stellt die Bundesagentur für Arbeit bereit. 

 

Müssen Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung bei der Aussetzung des 

Trainings- und Spielbetriebs für Spieler von den Vereinen weiterbezahlt werden? 

Sofern Ihr Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen Beiträge nicht in einer Summe zur 

Fälligkeit begleichen kann, haben Sie die Möglichkeit, einen Antrag auf Ratenzahlung/Stundung 

zu stellen. Weitere Infos stellt die VBG zur Verfügung. 

 

Infos von Prof. Dr. Philipp S. Fischinger, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels 

und Wirtschaftsrecht sowie Sportrecht, Universität Mannheim: 

 

Wie verhält es sich mit Ansprüchen auf Fahrtkosten- und anderen Aufwendungsersatz 

(z.B. Zuschüsse für Reinigung Trainingskleidung u.ä.) für Spieler, Trainer und Betreuer? 

Müssen diese weiterbezahlt werden, wenn der Spiel- und Trainingsbetrieb ruht? 

Antwort 

 

Müssen Gehälter für Spieler, Trainer und Betreuer weiterbezahlt werden? Wenn ja, wie 

lange? Gibt es Möglichkeiten zu „mindern“? (Grundlage für Spieler: Mustervertrag für 

Vertragsspieler) 

https://www.badfv.de/files/Dokumente/2.00_FUSSBALL/DFB-Merkblatt_Kurzarbeit.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Infos_VBG_Stundung.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Aufwendungsersatz.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Aufwendungsersatz.pdf
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Antwort 

 

Wie verhält es sich mit den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung? Müssen 

diese bei der Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebs für Spieler von den Vereinen 

weiterbezahlt werden? 

Antwort 

 

Wie verhält es sich mit Verlängerungsklauseln in Vertragsspieler-Verträgen, die z.B. an 

eine bestimmte Anzahl von Pflichtspiel-Einsätzen anknüpfen, bei Saisonunterbrechung 

oder Saisonabbruch? 

Antwort 

 

Gibt es Möglichkeiten, Vertragsspieler zu einer zeitlich befristeten Vertragsverlängerung 

zu „zwingen“, wenn beispielsweise die Saison über den 30.06. hinaus gespielt wird, zu 

dem die Verträge ansonsten enden würden? 

Antwort 

 

SPORTVERSICHERUNG 

 

Wo erhalte ich weitere Informationen zum Sportversicherungsvertrag? 

Ihre persönlichen Ansprechpartner der ARAG Sportversicherung arbeiten für Sie vom 

Homeoffice aus und sind unverändert erreichbar. Bitte lassen Sie ihnen Ihre Anfrage bevorzugt 

per E-Mail oder telefonisch zukommen. Bitte nennen Sie Ihre Kontaktdaten (E-Mailadresse 

und/oder Telefonnummer) über die Sie am besten erreicht werden können. Ihr zuständiges 

Versicherungsbüro beim Badischen Sportbund Nord e.V. finden Sie mit allen Kontaktdaten auf 

www.ARAG-Sport.de. Dort finden Sie auch weitere Details zum Sportversicherungsvertrag über 

das hinterlegte Merkblatt und Erklärvideo. 

 

Kann ich mich auch per Videokonferenz zu individuellen Fragen beraten lassen? 

Ja, die ARAG-Sportversicherung berät Sie gerne auch online. Die Vorgehensweise ist sehr 

einfach: 

1. Online-Beratung verabreden: Sie können das Versicherungsbüro anrufen, eine Mail 

schreiben oder die Online-Terminvereinbarung auf der Homepage nutzen, wenn Sie sich 

online beraten lassen wollen. Nach Vereinbarung eines Termins erhalten Sie einen Link, 

den sie für die Besprechung brauchen. Bitte abspeichern! 

2. App herunterladen:  Durch Herunterladen der App „Teams“ von Microsoft können Sie 

später die Inhalte der ARAG-Rechner sehen. Es besteht auch die Möglichkeit, die 

Besprechung per Video durchzuführen. Sie können diese Funktion natürlich auch 

abwählen, wenn Sie die Kamerafunktion deaktivieren. 

3. Online-Beratung:  Zum Start der Online-Besprechung klicken Sie einfach auf den 

erhaltenen Link.  Schon kann es losgehen. 

 

 

 

 

https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Gehaltsfortzahlung.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Gehaltsfortzahlung.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_VBG.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_VBG.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Verlaengerungsklauseln.pdf
https://www.badfv.de/files/Dokumente/Coronavirus/Corona_Prof_Fischinger_Vertragslaufzeit.pdf
http://www.arag-sport.de/
https://www.badischer-sportbund.de/files/user_upload/2020_01_BSB_Nord_ARAG_Kurzmerkblatt_7.2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OpKW2oD_mfc&feature=youtu.be
https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/baden-nord/
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ALLGEMEINE INFOS IN SECHS SPRACHEN  

 

Das Bundesministerium für Migration, Flüchtlinge und Integration stellt Informationen zum 

Umgang mit der Corona-Pandemie in sechs Sprachen zur Verfügung. 

 

Diese sind insbesondere bestimmt für Spielerinnen und Spieler in Ihren Vereinen, die lediglich 

über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Bitte geben Sie diese Information an 

die entsprechenden Spielerinnen und Spieler weiter. 

 

  

http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
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file://///BFV-SRV-DC-01/Spielbetrieb/0_Coronavirus/Dokumente%20FAQs/www.ARAG-Sport.de
https://www.badischer-sportbund.de/files/user_upload/2020_01_BSB_Nord_ARAG_Kurzmerkblatt_7.2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OpKW2oD_mfc&feature=youtu.be
https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/baden-nord/

