
Betreff: EINSTELLUNG DES SPIELBETRIEBS BIS 30.04.20 

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
  
wir haben euch darüber zu informieren, dass der Vorstand des Fußballkreises Bielefeld beschlossen hat, 

den Spielbetrieb bis 30.04.20 komplett einzustellen! Hintergrund ist die Ausbreitung des 

Corona-Virus. Bitte beachtet dazu das Schreiben des Kreisvorsitzenden Markus Baumann am Ende dieser Mail. 
Wir unterstützen diese leider notwendige Vorgehensweise vollumfänglich! 
  
Im Detail heißt das: 

 Alle Spiele bis Kreisliga A (Junioren, Herren, Damen) bis 30.04.20 fallen aus! 
 Der Lehrabend am 30.03.20 fällt aus! 
 Die kreisliche Leistungsprüfung am 20.04.20 fällt aus! 
 Die kreisliche Leistungsprüfung am 09.05.20 fällt aus! 
 Der Sonder-Lehrabend für Jung- und Neu-Schiedsrichter*innen am 11.05.20 fällt aus! 

  
 Ob die Nacht von Borgholzhausen stattfindet, ist derzeit noch nicht klar. 
 Über die Spiele der Verbandsspielklassen (Bezirksligen und höher) entscheiden die 

Landes- und Regionalverbände sowie der DFB. 
Sollte es dazu Informationen geben, leiten wir sie euch direkt weiter! 

  
Der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss wird sich im Rahmen seiner nächsten KSA-Sitzung (voraussichtlich 06.04.) 
mit den Folgen für das Schiedsrichterwesen (kreisliche Leistungsprüfung, Aufstiegsanträge, Anwärter-Lehrgang 
etc.) befassen, soweit möglich. Wir werden euch schnellstens und umfassend informieren, sobald es neue 
Erkenntnisse oder Entscheidungen gibt! 
  
Mit einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs wird sich der Kreisvorstand nach Ostern befassen. 
  
Bis dahin bitten wir euch um Verständnis, Geduld und auch Achtsamkeit, damit das Ziel dieser drastischen 
Maßnahme, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und zu verringern, erreicht wird. Hier geht es 
auch um die Achtsamkeit für die Mitmenschen, für die der Virus eine echte Gefahr ist (Ältere, 
Immunerkrankte, Menschen in der Chemotherapie etc.). 
  
Bis dahin eine gute Zeit, viel Gesundheit und viel Händewaschen 
  
Kilian 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
nach Beratungen des Kreis-Fußball- und des Kreis-Jugend-Ausschusses sagt der FLVW-Kreis Bielefeld ab sofort 

alle Pflicht- und Freundschaftsspiele auf Kreisebene der Junioren, Herren, Frauen und Altherren zunächst bis 
zum 30.04.2020 ab. Gleiches gilt auch für alle sportliche Veranstaltungen der Leichtathletik. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklung und der stetigen Ausweitung des Coronavirus, in Verbindung mit der Entscheidung der 
Stadt Bielefeld, alle öffentlichen Veranstaltungen zu untersagen, sehen wir keine Alternative zu unserer 
Entscheidung. Zum Spielbetrieb der überkreislich spielenden Vereine können wir keine Auskunft geben. Wir 
werden diesbezüglich den Verbands-Fußball-Ausschuss über die Entscheidung der Stadt Bielefeld informieren.  
  
Wir wissen um die Tragweite und bitten um Verständnis, das die Gesundheit und das Wohlbefinden aller 

Beteiligten wichtiger ist, als den Spielbetrieb unbekümmert weiter laufen zu lassen. Wir sehen uns hier in der 
Verantwortung vorausschauend zu handeln und gehen daher nach intensiven Gesprächen diesen Weg. 
  
Nach Ostern wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs und der Saisonwertungen in den 

jeweiligen Ligen entschieden und veröffentlicht. Bis dahin bitten wir Sie von Nachfragen abzusehen. 
Grundsätzlich stehen Ihnen hierfür aber die jeweiligen Ausschuss-Vorsitzenden zur Verfügung. 
  
Im Bereich der Talentförderung werden ebenfalls alle Trainingsmaßnahmen, Sitzungen, Besprechungen und 

Veranstaltungen ab sofort ausgesetzt. 
  
Auch für den Bereich der Schiedsrichter werden keine Fortbildungen, Weiterbildungen und Schulungen 

stattfinden. 
  
Wir werden die Situation weiter beobachten und alle über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 
  
Wir empfehlen den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen, jedoch sollte hierbei vor allem ein enger Austausch mit 
den Behörden stattfinden. Dabei gilt es stets, das Thema mit Bedacht und Besonnenheit anzugehen. 
  

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e. V. 
Vorsitzender des Kreises Bielefeld 

 


