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SPORT

Hof — In der Fußball-Bayernli-
ga Nord gibt es schon vor dem
Re-Start nach der Corona-Pan-
demie am morgigen Samstag
die erste Spielabsage. Das ober-
fränkische Duell zwischen der
SpVgg Bayern Hof und der
DJK Don Bosco Bamberg muss
verlegt werden. Klarheit zum
Hygienekonzept wurde inso-
weit nicht geschaffen, da maß-
gebend für das Konzept das 7.
Infektionsschutzgesetz der
bayerischen Staatsregierung
ist. Dieses wird allerdings vor-
aussichtlich erst im Laufe des
Freitags den Vereinen und der
Öffentlichkeit final präsentiert
– für die SpVgg Bayern Hof ein
zu kurzer Zeitraum. Wie Ge-
schäftsführer Achim Schubert
in einer Pressemeldung mit-
teilt, kann die SpVgg Bayern
Hof deshalb nicht gewährleis-
ten, dass alle Auflagen des Hy-
gienekonzeptes umgesetzt wer-
den können. „Wir waren und
sind gut vorbereitet, aber nach-
dem am Dienstagabend die
Zahl der Zuschauer erneut ver-
ändert wurde und 400 Zu-
schauer nur erlaubt werden,
wenn 400 Sitzplätze zugewie-
sen werden können bzw. perso-
nalisierte Tickets zur Verfü-
gung stehen, denke ich, ist es
eine vernünftige Entschei-
dung“, sagt Schubert. „Mögli-
che weitere Neuerungen, die
am Freitag bekanntgegeben
werden, bis Samstag umzuset-
zen, dieses Risiko wollen wir
nicht eingehen.“ Ein Nachhol-
termin steht noch aus. dme

Bamberg — Bei den bayerischen
Hindernismeisterschaften für
die Schüler in Ingolstadt stell-
ten sich von der LG Bamberg
die Zwillinge Anna und Julia
Barth sowie Jule Lindner dieser
Herausforderung und starteten
über die Strecke 1500 m Hin-
dernis. Die Höhe der Hinder-
nisse ist mit 76,2 Zentimeter
die gleiche wie die bei den er-
wachsenen Frauen. Das Bam-
berger Trio erreichte in der Al-
tersklasse W14 einen Dreifach-
sieg. Es gewann Anna Barth in
ausgezeichneten 5:17,84 Minu-
ten vor ihrer Zwillingsschwes-
ter Julia, die sich mit 5:22,80
Minuten ganz knapp vor Jule
Lindner, die 5:22,82 Minuten
erreichte, behauptete. Die drei
Läuferinnen waren damit auch
schneller als die komplette äl-
tere Altersklasse W15. Mit den
erreichten Laufzeiten setzte
sich das Trio auch an die Spitze
der deutschen Bestenliste in
ihrer Altersklasse für diese
Strecke. red
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Bamberg — Kinder laufen in
Sportklamotten und mit Masken
auf den Gehwegen. Am Eingang
steht ein Spender mit Desinfek-
tionsmittel. Hinweisschilder
hängen beinahe an jeder Ecke.
An den Türen des Kabinentrak-
tes ist auf neun Seiten das Hygie-
nekonzept des Bayerischen Fuß-
ballverbandes (BFV) ange-
bracht. Nur beim Blick auf die
Fußballplätze sieht alles aus wie
immer. Auf den vier Feldern der
DJK Don Bosco Bamberg tum-
meln sich zahlreiche Spieler, die
Trainer geben lautstark Anwei-
sungen, Eltern verfolgen vom
Spielfeldrand das Training ihrer
Kinder. Doch abseits des Platzes
ist alles anders als normal.

Den Trainingsbetrieb in Co-
rona-Zeiten zu organisieren, ist
für alle Vereine mit enormen
Mehraufwand verbunden – und
nun wartet am Wochenende die
nächste Herausforderung: Der
Spielbetrieb beginnt. Die Spiele
müssen zeitlich entzerrt werden,
die Mannschaften brauchen
mehr Platz. Gerade den großen
Klubs bereitet das Kopfzerbre-
chen. Die DJK Don Bosco Bam-
berg ist einer der größten Fuß-
ballvereine in Oberfranken. 29
Mannschaften hat der Klub im
Spielbetrieb gemeldet, alleine 24
im Jugendbereich. Die DJK be-
treibt ein Nachwuchsleistungs-
zentrum (NLZ), ist DFB-Stütz-
punkt. Täglich sind die Plätze
von 16 bis 21 Uhr belegt. Meh-
rere Hundert Spieler gehen
ihrem Sport nach.

Die strengen Regeln einzu-
halten gleicht bei einem großen
Verein wie der DJK einer Mam-
mutaufgabe. „Wir versuchen,
alles so gut es geht umzusetzen“,
sagt Matthias Römer, Sportli-
cher Leiter des NLZ. Römer
sagt auch: „Es ist aber beispiels-
weise nicht immer möglich, den
Abstand einzuhalten.“ Daher
gilt überall, außer auf den Plät-
zen, eine Maskenpflicht. Der
Mund-Nasen-Schutz muss bis
zum Betreten und beim Verlas-
sen des Platzes getragen werden
– manchmal mit Nachdruck.
„Denk’ an deinen Mund-
schutz“, erinnert ein Trainer
einen seiner Spieler. Sitzt die
Maske, kann der Heimweg an-
getreten werden.

Weil die Umkleiden bislang
noch geschlossen sind, hat die
DJK Pavillons aufgestellt, in
denen sich die Spieler umziehen.
Wenn am Wochenende der
Spielbetrieb wieder beginnt,
möchte die DJK die Kabinen
öffnen. Im Kabinentrakt sind
acht Umkleiden und vier
Duschräume mit je sechs

Duschköpfen untergebracht.
„In normalen Zeiten geht es in
der Kabine schon eng zu. Jetzt
müssen wir das Ganze aber ent-
zerren“, sagt Holger Denzler,
Sportlicher Leiter der DJK.
Eine Mannschaft brauche statt
einer künftig mindestens eine
weitere Kabine. „Duschen dür-
fen nur zwei Personen gleichzei-
tig, außer man bringt Trenn-
wände aus Plexiglas zwischen
den Duschen an“, erklärt Denz-
ler.

Bei der DJK sind an jeder
zweiten Dusche die Armaturen
mit Panzertape abgeklebt und
gesperrt. Das Duschen wird so
nach dem Spiel zum Marathon.
„In normalen Zeiten haben wir
an einem Wochenende bis zu 16
Heimspiele ausgetragen. Das ist
aktuell natürlich nicht möglich.“

Frauen und Gäste zuerst

Für den Re-Start am Wochenen-
de sind bei der DJK sieben
Heimspiele und ein Turnier der
G-Junioren angesetzt. „Das ist
aber alles unter Vorbehalt und
kann sich noch ändern“, sagt
Denzler, der möglichst vielen
Mannschaften die Möglichkeit
geben möchte, sich umziehen
und duschen zu können. „Die
Frauen brauchen definitiv Kabi-
nen, auch die älteren Jugendli-
chen sollten eine bekommen.
Bei den Kleinsten kann man vor-

erst am ehesten darauf verzich-
ten.“ Auch die Herkunft des
Gegners soll berücksichtigt wer-
den. „Wir müssen unterschei-
den, wer welchen Anfahrts- und
Heimweg hat. Gegner, die etwa
80 Kilometer heimfahren müs-
sen, sollten sich nach dem Spiel
duschen können.“

Bei Mannschaften mit einem
kurzen Heimweg soll das anders
aussehen. Bei der Wetterlage der
vergangenen Tage sei das noch
vertretbar. Aber was ist in drei,
vier Wochen? Mit dem nahen-
den Winter verschärfen sich die
Probleme. „Ich weiß nicht, wie
das werden soll“, ist Denzler
ehrlich.

Haben die Mannschaften die
Kabinen verlassen, steht die
nächste zeitintensive Aufgabe
an: Die Umkleiden müssen ge-
lüftet und gereinigt, alle wesent-
lichen Kontaktflächen desinfi-
ziert werden. Bei acht Kabinen
wie sie Don Bosco Bamberg hat
ein immenser Aufwand – der eh-
renamtlich gestemmt werden
muss. „Eine externe Putzfirma
kann sich wohl kein Verein leis-
ten“, weiß Denzler, dass auf die
Helfer noch mehr Arbeit zu-
kommen wird. Denzler hofft
aber auf eine rege Beteiligung:
„Es geht nur gemeinsam.“

Dass die Vereine vor dem
Wiederbeginn des Spielbetriebs
vor großen Herausforderungen

stehen, sei dem BFV bewusst,
sagt Manfred Neumeister,
Kreisspielleiter im Kreis Bam-
berg/Bayreuth/Kulmbach. Es
sei zwar Sache der Behörden,
wie mit der Thematik Umklei-
dekabinen umzugehen sei, aber
der BFV habe den Klubs Emp-
fehlungen gegeben.

„Es sollten nicht alle zwei,
sondern alle vier Stunden ge-
spielt werden. Die Gastmann-
schaften sollten Vorrang beim
Duschen genießen und im Vor-
feld sollten sich beide Mann-
schaft abgesprochen haben, wie
der Spieltag organisiert wird“,
sagt Neumeister.

Jeder Klub steht vor Problemen

Vor Schwierigkeiten, sagt Neu-
meister, stünde jeder Verein –
egal ob großer oder kleiner
Klub. „Es sind spezifische Prob-
leme. Kleinere Vereine mit bei-
spielsweise nur einem Dusch-
raum müssen sich überlegen,
wie sie das lösen.“

Klar ist: Die Vereine sind zeit-
lich und organisatorisch gefor-
dert. Neumeister rechnet vor:
„Für Duschen und anschließen-
des Lüften und Reinigen gehen
bestimmt zwei Stunden drauf
und erst danach kann die nächste
Mannschaft in die Kabine.“ Und
dann kommen noch die Kosten
hinzu. Der Kreisspielleiter zählt
auf: Desinfektionsmittel, Heiz-

und Wasserkosten sorgen für hö-
here Ausgaben. Für Neumeister
stehen vor allem die Vereine, die
eine gute Nachwuchsarbeit ma-
chen und viele Mannschaften
stellen, vor enormen Proble-
men. Klubs auf dem Land seien
hingegen im Vorteil „In ländli-
chen Gebieten ist es einfacher.
Dort gibt es häufig Jugendför-
dergemeinschaften, die mehrere
Stammvereine haben und sich
aufteilen können“, sagt Neu-
meister.

Obwohl der Re-Start die
Klubs vor Herausforderungen
stellt, drängen die Spieler auf
den Saisonstart. „Ich bin froh,
dass ich wieder Fußball spielen
kann“, sagt Hannes Weber aus
der U16 der DJK Don Bosco
Bamberg. Mit einem Heimspiel
gegen die JFG Rödental Cobur-
ger Land starten Weber und Co.
in das erste Ligaspiel seit dem
Lockdown. Daran gedacht, auf
Fußball aus Vorsicht zu verzich-
ten, habe Weber nicht. „Natür-
lich ist man auch zwiegespalten,
aber die Vorfreude überwiegt.“

Das erfolgreiche Trio (von links):
Julia Barth, Anna Barth und Jule
Lindner Foto: Claus Habermann

40
Liter Desinfektionsmittel verbraucht
die DJK Don Bosco Bamberg unge-
fähr pro Monat.

Noch sind die Kabinen geschlossen, aber so könnte es demnächst aussehen: Die Spieler halten den Abstand ein und lüften die Umkleide. Die Jungs
der DJK Don Bosco Bamberg zeigen, wie es geht, müssen bei geöffneten Kabinen aber zusätzlich noch Masken tragen. Fotos: Ronald Rinklef

So sieht derzeit der Alltag nach dem Training aus: In Sportklamotten
geht es ungeduscht nach Hause.

Eine Änderung: Die Bälle sind mit den Nummern der DJK-Spieler ge-
kennzeichnet und so personalisiert.

„In normalen Zeiten
haben wir an einem
Wochenende bis zu 16
Heimspiele. Das ist
aktuell natürlich nicht
möglich.“
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FUSSBALL 29 Teams, etwa 600 Spieler und dazu unzählige, teils schwer umsetzbare Regeln in der Corona-Krise: Die DJK Don
Bosco Bamberg, einer der größten Fußballvereine Oberfrankens, steht vor dem Re-Start vor großen Herausforderungen.

Spieltag als Mammutaufgabe




