
Verteiler:  

Mitglieder des VBRS M-V e.V. 

 

Liebe Vereinsvorstände und Abteilungsleitungen, 

liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern läuft er-

schreckend dynamisch. Mit Bezug auf die Strategie der Gesundheitsbehörden, den Verlauf der Epi-

demie möglichst zu verlangsamen, ist auch der Sport mit seinen Veranstaltungen, Maßnahmen und 

Aktivitäten zunehmend von Einschränkungen betroffen. 

 

Unser Verband sieht sich in diesem Zusammenhang seinen Mitgliedern und Partnern gegenüber in 

der Verantwortung, Entscheidungen für seinen Verantwortungsbereich zu treffen sowie entspre-

chende Empfehlungen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir bitten um Verständnis, dass 

wir jedoch keine allgemeingültigen Vorgaben und Empfehlungen für alle Sporttreibenden und Sport-

veranstalter geben können.  Diesbezüglich bleibt es weiterhin in der Verantwortung der Personen vor 

Ort, unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen  notwendige Entscheidungen in 

Abstimmung mit dem regionalen Gesundheitsamt zu treffen. 

 

Um durchgängig handlungsfähig zu sein, stimmen wir uns in der Landesgeschäftsstelle  und im Präsi-

dium regelmäßig zur aktuellen Situation ab. Darüber hinaus richten wir in dieser Woche eine Online-

Plattform ein, über die ihr aktuelle Informationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, insbe-

sondere aus der Geschäftsstelle und dem Bereich Lehre, entnehmen könnt. Die Daten für die Platt-

form gegen wir über die VBRS-Homepage und per Mail bekannt. Für direkte Fragen ist die Geschäfts-

führerin in der bekannten Telefonzeit telefonisch unter 0381 – 72 17 52 persönlich erreichbar. Mail-

anfragen sind jederzeit  unter der Mailadresse Monika.Knauer@vbrs-mv.de  möglich. In Fachfragen 

stehen  die zuständigen Mitarbeiter per Mail zur Verfügung. Die Anrufbeantworter der Diensttelefo-

ne in der Geschäftsstelle werden täglich abgehört. Daher können jederzeit auch Anfragen auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen werden. Die Kontaktliste unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

findet ihr im Anhang.  

 

Nachfolgend die aktuellen Entscheidungen  und Empfehlungen des Präsidiums und der Mitarbeiter  

unseres Verbandes: 

 

Sportveranstaltungen VBRS lt. Veranstaltungskalender 2020  (siehe Anhang): 

Alle Sportveranstaltungen, einschließlich Liga-Spielbetriebes im Rollstuhlbasketball und im Para Ke-

geln,  sind bis 22. April 2020 abgesagt. In Absprache mit den Fachbereichsleiter/innen prüfen wir, ob 

die Veranstaltungen ersatzlos ausfallen müssen oder  zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wer-

den können. Ansprechpartnerin ist Dr. Monika Knauer.  

Nationale Sportveranstaltungen des DBS 

Im DBS wurde beschlossen, alle Veranstaltungen bis einschließlich 15. April 2020, bei denen der DBS 

als Veranstalter oder Ausrichter fungiert, abzusagen. Dies betrifft aktuell folgende Veranstaltungen: 

o Bundesseniorensportfest vom 22.-28.3.2020in Zinnowitz 

o Bundesliga (DM) Goalball (14.03.2020) in Rostock 

o DM Para Tischtennis Jugend (20.-21.03.2020) in Hannover 

o Bundesliga Goalball (14.03.2020) in Ilvesheim 
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o Bundesliga (DM) Goalball (04.04.2020) in Chemnitz 

o DM Halbmarathon Para Leichtathletik (05.04.2020) in Berlin  

 

Die Bundesgeschäftsstelle und die jeweilige Abteilung prüfen, ob diese Veranstaltungen nachgeholt 

werden können. Über die Ausrichtung der weiteren nationalen DBS-Veranstaltungen, die nach dem 

15. April geplant sind, entscheidet der DBS zeitnah. 

 

Darüber hinaus haben der Deutschen Schützenbund für 2020 alle Veranstaltungen  und der Landes-

schützenverband M-V e.V. bis zum Sommer alle Veranstaltungen abgesagt.  

 

Projekt- und Aktionstage  

Bis 22. April 2020 finden keine Projekt- und Aktionstage im Rahmen des Projektes „DIE AUFKLÄRER – 

Handicapsport bewegt Schule“ statt. Die Weiterführung der Projektarbeit in den Schulen erfolgt in 

Abhängigkeit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes in M-V. Bereits vereinbarte Termine bitten 

wir,  neu  zu besprechen. Ansprechpartnerin ist Sonja Bade.  

 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Es  sind alle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen laut Bildungsprogramm 2020 des VBRS  bis zum  

20. April 2020 abgesagt.  Der Bereich Lehre prüft, wann und in welcher Form die Maßnahmen nach-

geholt werden können. Diesbezüglich werden wir euch, sobald ein Ende der Krise abzusehen ist, 

schnellstmöglich informieren. Ansprechpartner ist Vernando Reich.  

 

Rehabilitationssport 

Im Rehasport schließen wir uns der der nachstehenden Empfehlung des DBS an, die per Mail am 

Freitag, den 13.3.2020, in einem Rundschreiben an die Landesverbände  geschickt wurde. Bei den 

Präventionsmaßnahmen für Covid-19 hat der Schutz von älteren und teilweise vorerkrankten Perso-

nen grundsätzlich Vorrang, bei den Teilnehmer*innen im ärztlich verordneten Rehabilitationssport 

handelt es sich im Allgemeinen um eine Risikogruppe. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuel-

len Entwicklung und der weiteren Ausbreitung des Virus empfiehlt der DBS-Bundesverband daher 

seinen Landesverbänden, dass die Durchführung des Rehabilitationssports in ihren Vereinen und 

anerkannten Rehabilitationssportgruppen bis auf weiteres ausgesetzt wird. Die Entscheidung dar-

über, dass der Rehabilitationssport ausgesetzt werden soll, sollte auf der Basis dieser Empfehlung 

konkret in der einzelnen Gruppe in Abstimmung mit der betreuenden Arzt*in erfolgen. Wir empfeh-

len, diese Entscheidung zu dokumentieren. Grundsätzlich rät der DBS- Bundesverband generell allen 

Teilnehmer*innen von Rehabilitationssportgruppen dazu, von einer Teilnahme bis auf weiteres abzu-

sehen. (Friedrich Wilhelm Bluschke, Präsident VBRS) Ansprechpartnerin ist Dörte Plessentin. 

 

Breiten- und Leistungssport 

Bezüglich der Fortsetzung des Übungs- und Trainingsbetriebes im Breiten- und Leistungssport emp-

fehlen wir, das Gruppentraining  bis auf weiteres ebenfalls  auszusetzen.  Vieler Ort sind die öffentli-

chen Sportstätten bereits gesperrt, so dass das Vereins- und Stützpunkttraining eingestellt werden 

musste. Trainer und Athleten/innen  des TOP Team, die sich auf Tokio 2020 vorbereiten, sollten un-

ter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen vor Ort nach Möglichkeiten für Einzeltrai-

ning suchen, um die Qualifikationschancen zu wahren. In jedem Fall sollte jedoch die Gesundheit von 

Trainer und Athlet/in im Vordergrund stehen. Ansprechpartner sind Dr. Monika Knauer (Breiten-

sport) und Reno Tiede (Leistungssport). 



 

Darüber hinaus möchten wir  direkt auf den Handlungsleitfaden für Großveranstaltungen verweisen, 

den das Robert-Koch-Institut herausgegeben hat. Relevante Informationen gibt es des Weiteren un-

ter folgenden Links: Robert Koch-Institut und Infektionsschutz. 

 

Weiterhin gibt der Leitende Olympiaarzt, Prof. Dr. med Bernd Wolfahrt, aktuelle Empfehlungen für 

Trainingslager und Wettkampfreisen im Spitzensport heraus, die ebenfalls regelmäßig auf unserer 

Homepage des DBS veröffentlicht werden.  

 

Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Entscheidungen, Empfehlungen und Hinweisen ausreichend 

informiert haben und Hilfestellung für euer weiteres Vorgehen vor Ort geben konnten.  Über Verän-

derungen in der Sachlage werden wir euch zeitnah über die neue Plattform und ggf. auch direkt  in-

formieren. 

 

Bleibt optimistisch, besonnen in eurem Handeln und vor allem gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Friedrich Bluschke, Präsident    und  Dr. Monika Knauer, Geschäftsführerin  

 

 


