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Weitere Lockerungen für Amateur-Fussballer 
 

Nachdem das bayerische Kabinett am vergangenen Dienstag u.a. bekannt gab, dass die Bußgelder bei 
Verstößen gegen die Hygiene-Auflagen drastisch erhöht werden und ein Alkohol-Verbot für bestimmte 
öffentlichen Plätze angedacht ist, war zu befürchten, dass bis auf weiteres keine Testspiele für Amateur-
Fussballer abgehalten werden dürfen. Nach heftigen Protesten des BFV-Chefs Dr. Robert Koch kam dann doch 
die überraschende Wende. Am Mittwoch wurden einige Lockerungen für die Amateur-Fussballer 
bekanntgegeben. "Das Training mit Körperkontakt ist zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen trainiert 
wird und eine Kontaktdatenerfassung erfolgt.", so die Verlautbarung. Wenn ein Hygiene-Konzept vorliegt können 
demnach auch Testspiele gegen andere bayerische Vereine stattfinden. Einziger Wermutstropfen: Zuschauer 
sind nicht zugelassen. 

Auf der Grundlage des Rahmenhygienekonzepts Sport, an dem gerade der Verband ar-
beitet, werden wir unsere bereits angedachten Maßnahmen konkretisieren. Unser indivi-
duelles Konzept muss auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt 
werden können. Bleibt zu hoffen, dass die 2. Corona-Welle ausbleibt und wir dann wie 
geplant Mitte September die Serie zu Ende spielen können. 
Mittlerweile ist es uns durch die guten Kontakte unseres Trainers Vaclav Peroutka gelun-
gen, einen überragenden Mittelfeldspieler nach Poppenreuth zu lotsen. Der 30-jährige Voj-
tech Machek war U19-Nationalspieler und zuletzt Profi in Holland und Tschechien. Bei den 
ersten Trainingseinheiten zeigte er sich als sympathischer Sportsmann, an dem die Zu-
schauer sicherlich ihre Freude haben werden. 

SV beteiligt sich am Ferienprogramm 
 

Nachdem das wöchentliche Sport-Angebot für die Kinder aus der Region nicht wie 
angekündigt im Mai starten konnnte, haben wir uns kurzfristig entschlossen am 
Ferienprogramm der Stadt Waldershof mit einem ähnlichen Programm teilzunehmen. 
Die Stationen auf unserem Sportgelände bieten abwechslungsreiche und 
unterhaltsame Aktionen, bei denen die Kinder mit Geschick und etwas Glück nette 
Preise gewinnen können. 
Auf die Veranstaltung am 14 August, wird noch mit Plakaten und auf der Homepage 
der Stadt Waldershof hingewiesen. 

Arbeiten am Kinder-Spielplatz gehen voran 
 

Ein wenig müssen sich unsere Kinder schon noch 
gedulden, bis der neue Spielplatz neben unserem 
Sportheim fertig ist. Wie mit der Stadt vereinbart hat 
unser SV die Rodungs- und Bodenarbeiten über-
nommen, so dass im nächsten Schritt der Gerätelieferant 
am Zug ist. In der nächsten Woche soll festgelegt 
werden, wo die Geräte platziert werden können, gilt es 
doch die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 
Unser stellvertretender Vorsitzender und Stadtrat Mario 
Bauer zeigte sich sehr erfreut über die gute Zusam-
menarbeit mit Stadtverwaltung und den Stadtrats-
kollegen aller Fraktionen. 
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Frostschutzmaterial für die Randbereiche des Spielplatzes 
– das Gelände ist planiert und verdichtet 

 



 


