
HFV wirbt bei Politik um
Trainingsstart im März

Offener Brief von Präsident Reuß an Bouffier und zwei Minister

FRANKFURT (red). Im Vorfeld
der Konferenz der Minister-
präsidenten mit der Bundes-
kanzlerin am Mittwoch dieser
Woche hat sich Stefan Reuß,
Präsident des Hessischen Fuß-
ball-Verbandes, in einem Brief
persönlich an den hessischen
Ministerpräsidenten Volker
Bouffier, Peter Beuth (Hessi-
scher Minister des Inneren
und für Sport) und Kai Klose
(Hessischer Minister für So-
ziales und Integration) ge-
wandt.
Darin skizziert er die aktuel-

le bedrohliche Lage des Ama-
teurfußballs: „Vereine klagen
über Mitgliederschwund, den
Rückgang ehrenamtlichen En-
gagements und eine existenz-
bedrohende Finanzlage“ und
geht dabei insbesondere auf
die Situation der Kinder und
Jugendlichen ein. Der Fußball
leiste hierbei einen „gesund-
heitsfördernden und sozialen
Beitrag zum körperlichen und

psychischen Wohlbefinden“
und durch die lang andauern-
de Kontaktpause können sich
„viele Persönlichkeitseigen-
schaften (…) nicht entwi-
ckeln.“
Auch erwähnt Reuß in sei-

nem Schreiben die permanen-
te und vollständige Unterstüt-
zung der erlassenen behördli-
chen Maßnahmen sowie die
innovativen Hilfestellungen
des HFV durch Trainingstipps,
Hygienekonzepte und Online-
Seminare. Zudem bekräftigt
der HFV-Präsident das geringe
Infektionsrisiko während
eines Fußballspiels und unter-
mauert dies durch entspre-
chende Studien.
„Wir haben uns mit zahlrei-

chen guten Argumenten an
die Landesregierung gerichtet,
um für einen möglichst zeit-
nahen Start des Trainingsbe-
triebes im Amateurfußball im
März zu werben“, erklärte
HFV-Präsident Stefan Reuß im

Anschluss. „Unsere Schulun-
gen und Hygienekonzepte, ge-
paart mit dem geringen Infek-
tionsrisiko sowie dem außer-
ordentlich hohen Nutzen für
große Teile der Gesellschaft,
sollten Berücksichtigung fin-
den und hoffentlich dazu bei-
tragen, dass der Ball in Hessen
zumindest vorerst im Training
bald wieder rollt.“

Vereine im Rahmen von
Kreiskonferenzen einbinden

Reuß weist die hessische
Landespolitik darauf hin,
„dass wir voller Überzeugung
sämtliche Infektionsschutz-
maßnahmen mittragen und
bitten dafür seit Beginn dieser
Anordnungen auch bei unse-
ren rund 500.000 Mitgliedern
um Unterstützung. Parallel ha-
ben wir fußballspezifische
Maßnahmen entwickelt, um
das Infektionsgeschehen zu
minimieren. Daher haben wir

die Landesregierung gebeten,
unter Berücksichtigung der
geringen Gefährdung und des
hohen gesellschaftlich-sozia-
len Nutzens, im Rahmen der
geplanten Lockerungen auch
den Weg für eine Wiederauf-
nahme der Fußballspielmög-
lichkeiten frei zu machen.“

Der HFV selbst will in seine
Entscheidungsfindung die Ver-
eine im Rahmen von Kreis-
konferenzen einbinden und
ihre Wünsche bezüglich des
weiteren Vorgehens mit der
aktuellen Saison 2020/21 auf-
nehmen. Diese werden intern
gesammelt und bilden eine

entsprechende Entscheidungs-
grundlage für den Verbands-
vorstand. Dieser wird sich am
11. März mit den dann vorlie-
genden Entscheidungen der
Politik auseinandersetzen, die
Kreiskonferenzen anschließen
und in einer weiteren Sitzung
Beschlüsse herbeiführen.

Nicht nur der Nachwuchs, auch die Senioren sollen nach demWunsch des Hessischen Fußball-Ver-
bandes noch im März Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können. Foto: Imago


