
 

An die  
Trainer, Eltern  
und Spielerinnen und Spieler 
der ASSV Jugendabteilung 
 

16.04.2020 

Zunächst hoffe ich, dass es euch und euren Familien allen gut geht und ihr die derzeitigen Umstände bis 
zum jetzigen Zeitpunkt gut überstanden habt. 
 
Nach dem gestern die Bundesregierung und die Landesregierungen ihre neuen Maßnahmen beschlossen 
haben, wird klar, dass wir so schnell kein Fußball spielen werden. Auf der einen Seite tut mir das natürlich 
für jede einzelne Mannschaft leid, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass es im Moment 
viel wichtigere Dinge gibt als Fußball…… 
 
Wir im Jugendvorstand haben in dieser Woche entschieden, dass es in diesem Jahr keinen Cup der 
Autohäuser geben wird. Auch dies ist eine Maßnahme, die nicht einfach für uns ist, weil wir natürlich auch 
finanziell von diesen Veranstaltungen abhängig sind. 
Wenn die Saison wirklich zu Ende gespielt werden sollte, (was ich nicht glaube) bin ich aber auch davon 
überzeugt, dass wir und auch die Senioren das lange Wochenende benötigen für Nachholspiele.  
Anderen Vereinen wird es genauso gehen.  
Wir prüfen derzeit ob wir eventuell vor Saisonstart ein ähnliches Turnier hinbekommen. 
 
Wir werden die kommenden Wochen abwarten müssen, wie seitens der Regierung, des Fußballverbandes 
und auch des Fußballkreises entschieden wird. Wir wissen nicht, ob die Saison weitergeführt wird, ob nur 
die ganz große Fußballbühne betroffen ist von Geisterspielen oder ob der Amateur-Bereich komplett mit 
einbezogen wird oder ob halt nicht mehr gespielt wird. 
 
Natürlich ist auch die Jahreshauptversammlung der Jugend, die im April stattfinden sollte vorerst auf 
unbestimmte Zeit verschoben. 
 
Eine Bitte habe ich noch an alle Spielerinnen und Spieler, haltet Euch Fit, geht laufen, fahrt Fahrrad 
trefft Euch zu zweit (wenn die Eltern es erlauben) und bleibt am Ball.  
 
Einige Trainer, soweit ich das mitbekomme, stellen ihren Mannschaften Aufgaben, eine kleine Challenge 
oder Trainingsübungen, die sehr gut Zuhause zu erledigen sind. Macht mit und stellt euch den Aufgaben. 
Wie schon gesagt bleibt am Ball und macht was aus eurer freien Zeit. 
 
Den Trainern danke ich für ihre Kreativität, ich weiß, dass es auch für Euch nicht einfach ist “virtuelles 
Training“ anzubieten. Ich würde auch lieber auf dem Platz stehen. 
 
Sollte es neue Informationen oder Entwicklungen geben so werde ich euch alle schnellstmöglich 
informieren. 
 
Bleibt gesund und macht das Beste aus der momentanen Situation. 
 
Für den Jugendvorstand 
 
Torsten Koschinski 


