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An alle Spielerinnen/er und Eltern 
 
 
 
 
 
 

Brannenburg, 18.06.2020 
 
 
 
 
Liebe Spielerinnen/er und Eltern des TSV Brannenburg,   
 
wir hoffen, Ihr seid alle gesund und vermisst den Fußball. In den vergangenen Monaten war 
es um den Amateurfußball sehr ruhig. Hinter den Kulissen waren wir als Abteilungs- und 
Jugendleitung jedoch in ständigem Kontakt untereinander, aber auch mit dem BFV. In etlichen 
Webinaren haben wir uns mit dem BFV ausgetauscht und auf dem Laufenden gehalten.  
 
Wir werden daher ab kommender Woche unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen langsam 
ab der E-Jugend aufwärts wieder mit dem Trainingsbetrieb beginnen. Alle erforderlichen 
Informationen werdet Ihr separat bekommen. Die G- und F-Jugend wird aktuell noch nicht am 
Trainingsbetrieb teilnehmen. Wann wir hier wieder starten dürfen, geben wir an Euch weiter, 
sobald der BFV die Genehmigung erteilt. 
 
Wie Ihr sicherlich bereits aus den Medien erfahren habt, wurde die aktuelle Saison im 
Jugendspielbetrieb abgebrochen. Wir möchten Euch auf diesem Weg eine kurze Information 
über die weitere Vorgehensweis geben: 
 
Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat beschlossen, die laufende und 
aktuell ausgesetzte Saison 2019/20 bei den Junioren abzubrechen und bei 
den Juniorinnen ab dem 1. September – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – analog 
des Spielbetriebs bei den Herren und Frauen fortzusetzen.  
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Der BFV-Vorstand folgt damit dem Vorschlag der Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) Spielbetrieb 
Liga und Pokal Junioren und Juniorinnen. Diese hatte sich aufgrund der Komplexität in die 
separaten Untergruppen Junioren und Juniorinnen unterteilt. Bei den Junioren werden die 
Abschlusstabellen auf Basis einer Quotientenregelung gebildet: Die bestplatzierte 
aufstiegsberechtigte Mannschaft und das auf einem Aufstiegsrelegationsplatz stehende Team 
steigen auf. Absteiger soll es nur dann geben, wenn Teams in der laufenden Saison bis dato 
punktlos geblieben sind. 
 
Sollte es, wie zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, ab 01. September 2020 wieder möglich sein, 
Fußballspiele abzuhalten, wird man somit ab September mit der neuen Saison beginnen. Dazu 
gibt es verschiedene Szenarien, welche stark abhängig von der weiteren Entwicklung und den 
politischen Entscheidungen sind. Wenn absehbar ist, wie die neue Saison 20/21 aussieht, 
werden wir dies über die Abteilung Fußball und die Trainer kommunizieren. 
Ebenfalls werden wir auch auf unserer Homepage www.blauweisse.de den aktuellen Stand 
der Entwicklung veröffentlichen. 
 
Was bereits feststeht, ist die Jahrgangsplanung für die neue Saison. Wie im normalen Wechsel 
werden alle Jahrgänge um eine Stufe nach oben rücken und somit neue Mannschaften bilden. 
Wie wir den genauen Übergang gestalten, werden wir im Trainerteam noch beraten.  
 
Da in den letzten Monaten die alten Mannschaften kaum zusammen trainieren bzw. spielen 
konnten, möchten wir zumindest noch einen kleinen Abschluss in jeder Mannschaft 
ermöglichen, was den Trainern auch wichtig ist. 
 
Abschließend möchten wir uns nochmal für eure Geduld bedanken. Es ist auch für uns nicht 
einfach in dieser Zeit mit allen Vorschriften, Eindrücken und einem doch geänderten 
Tagesablauf alles optimal umzusetzen. Wir sind jedoch bemüht, den Trainings- und 
Spielbetrieb so gut wie möglich wieder hoch zu fahren. 
 
Wir gehen davon aus, dass das beigefügte Hygienekonzept der Fußballabteilung des  
TSV Brannenburg mit Teilnahme eines Spielers am Training akzeptiert und umgesetzt wird. 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen auf dem Fußballplatz. 
 
 
Eure  
Abteilungsleitung Fußball 
TSV Brannenburg 
 

http://www.blauweisse.de/

