
»»Kteiner Schritt in die richtige Richtung<<
Kinder unter 14 Jahren dürfen jetzt auch in Bayern ab heute in Kleingfuppen trainieren

Endlich mal gute Nach-
richten! Der organisierte
Sport hat hei der bayeri-
schen Politik erwirkt, dass
der Freistaat die Regelun-
gen des Bundesinfektions-
schutzgesetzes jetzt auch in
seiner Landes-Infektions-
schutzmaßnahmenverord-
nung umsetzt.

Das heißt: Das Training im
Freien für unter 14-Jährige
in Gruppen von höchstens
fünf Kindern ist auch bei
einer Sieben-Tage-Inzidenz
über 100 erlaubt - und zwar
schon ab heute, Mittwochl
Trainer diirfen an diesem
Training ebenfalls teilneh-
men, wenn sie ein höchs-
lens 24 Stunden altes nega-
tives Testergebnis nachwei-
sen können. Vollständig ge-
impfte Personen werden ne-
gativ getesteten Personen
gleichgestellt.

>>Das Festhalten an den
strengeren Regelungen fü,r
den Sport in Bayern trotz
einer Erleichterung im Bun-
desgesetz war für uns nicht
nachzuvollziehen<<, sagt Jörg
Ammon. >>Das haben wir
sehr deutlich gemacht. Die
Politik ist unserer Forde-
rung, wenigstens die zarten
und maßvollen Erleichte-
rungen aus dem Bundesge-
setz auch in Bayern umzu-
setzen, nun nachgekom-
men. Das ist ein kleiner
Schritt in die richtige Rich-
turg«. ergänzle der Präsi-
dent des Bayerischen Lan-
des-Sportverbands (BLSU.

Die Bayerische Staats-
regierung hat in ihrer Ka-

Die Bayerische Staatsregierung hat endlich ein Einsehen: Kinder unter 14 Jahren d,ürfen
in Gruppen uon höchstens fünfKindern ab sofort auch bei einer Sieben-Tage-lnzidenz über
1 0 0 zusammen tr aini er en.

binettssitzung am Dienstag
Nachbesserungen bei den
Regeln für das kontaktlose
Training von Kindern unter
14 Jahren beschlossen und
damit die im Vergleich zur
Bundes-Notbremse stren-
geren Vorgaben im Frei-
staat aufgegeben.

Auch der Bayerische Fuß-
ball-Verband (BFV) meldete
sich zu Wort und bezog SteI-
lung zw neuen Regel.
>>Grundsätzlich ist alles zu
begrüßen, was das Lebenfür
unsere Kinder in diesen Zei-
ten verbessert. Von daher
sind wir erst einmal froh,
dass es auch bei der Staats-
regierung eine Einsicht gibt.
Das ist aber allenfalls ein

Schrittchen in die richtige
Richtung<<, sagt BFV-Ge-
schäftsführer Jürgen
Igelspacher. Er erneuert
aber auch das, was BFV-
Präsident Rainer Koch be-
reits in der vergangenen
Woche hetont hatte: »Wir
bleiben dabei: Nahezu alle
Experten-Meinungen und
harten Fakten werden er-
neut negiert. Der Amateur-
und Jugendfußball stellt kein
pandemisches Problem dar,
sondern ist vielmehr fixer
Teil der Lösung. Das muss
endlich auch so akzeptiert
werden.<<

Igelspacher legte noch
nach: >>Bis heute kann nie-
mand erklären, warum in

der Schule getestete Kinder
nicht auch am Nachmittag in
größeren Gruppen und ohne
Altersbeschränkung ge-
meinsam unter Aufsicht so-
wie unter Einhaltung der
etablierten Hygienekonzep-
te trainieren dürfen. Sportist
wichtig für unsere Gesell-
schaft, er ist wichtig für die
Gesundheit. Der Sport gibt
Menschen Bewegung und
Lebensfreude zurück, ganz
besonders Kindern und Ju-
gendlichen. Das bleibt ihnen
mit dieser Regelung faktisch
verwehrt und hat drastische
Folgen - für Körper und Psy-
che, aber auch fiiLr den
Unterhau in unseren Ver-
einen.<< fb


