
 

Statement zur aktuellen Lage in Hinsicht auf die Turniere im Mai und Juni 
 
 

Hallo liebe Trainer/innen, liebe Eltern und Kinder, 

 

es sind nun paar Tage nach unserer letzten Mail an Euch vergangen, Tage in denen viel 
passiert ist. Aus heutiger Sicht können wir von einer gewissen Naivität von unserer Seite 
sprechen, haben wir den Virus zwar sehr Ernst genommen, die Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und unser aller Leben doch deutlich unterschätzt.  

Das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen, unser höchstes Gut, die Freiheit, wurde 
deutlich eingeschränkt und jeder von uns hat größere Sorgen als die Teilnahme an unserem 
Turnier.  

"In den heutigen Tagen ist nichts sicherer als die Ungewissheit am morgigen Tag" 

Wir wissen alle, eingeschlossen der Bundesregierung, den Experten und auch der für uns 
zuständigen Behörden nicht, wie sich die Situation verändern wird.  

Werden die getroffenen Maßnahmen helfen, wird unser Gesundheitssystem dem Druck 
standhalten, wird der Weg in die Normalität bald wieder eingeläutet? 

Fragen, auf welchen wir ebenso keine Antwort finden, wie darauf, ob unser Turnier sicher 
stattfinden wird. 

Fakt ist, dass wir noch 2-3 Monate Zeit haben. Zeit, in welcher sehr viel passieren kann und 
wird. Wer hätte denn von uns vor zwei Monaten gedacht, dass wir uns in einer solch derzeitig 
herrschenden Lage befinden? Sicherlich niemand… 
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Die komplette Turniersaison jetzt schon abzusagen ist für uns somit keine Option.  

Dafür lieben wir den Sport und das Veranstalten der Turniere einfach zu sehr. Wie gerne würden 
wir, gerade in der heutigen Zeit, Euren Spielerinnen und Spielern ein wunderschönes Turnier 
bieten, würden strahlende Kinderaugen sehen, würden gemeinsame Freude erleben, würden 
den Kinder mit ihren Freunden spaßige Momente bereiten... 

Dinge, die wir in der Vergangenheit als Selbstverständlichkeit hingenommen haben, können und 
werden uns dann allen wieder bewusst. 

Natürlich werden immer noch Fragen aufkommen. Fragen wie, warum werden denn alle 
Großevents, wie die EM oder Olympia, jetzt schon verschoben unsere Turniere aber nicht? 

Ein Grund ist relativ einfach, die Zeit spielt gegen die professionelle Ausübung aller Sportarten. 
Die Terminkalender aller Athleten ist so eng geknüpft, dass diese sich eine Wettkampfpause, 
wie sie bei allen Sportarten vorherrscht, nicht leisten können. Gerade einmal ca. 60 % der 
Athleten waren schon für Olympia qualifiziert, Wettkämpfe, die zwischen Februar und Mai 
stattfinden sollten, wurden abgesagt, es war faktisch nicht mehr möglich sich zu qualifizieren. 
Auch bei der EM spielt die Zeit eine große Rolle, wann hätten die Bundesliga, die Premier 
League und allen anderen großen Ligen ihre Spiele stattfinden lassen sollen, wenn die EM 
Anfang Juni stattgefunden hätte? 

Wir haben diese Zeit! Zeit, welche wir nutzen sollten um die Selbstverständlichkeiten der 
Vergangenheit wieder schätzen zu lernen und Zeit, sich auf die Zukunft zu freuen! 

Wir lieben den Sport und lieben die Auswirkungen, welche die Ausübung dieser auf uns als 
Menschen hat, wir sind BALLFREUNDE! 
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In diesem Sinne, bleibt alle gesund, unser Team wird Euch in den kommenden Wochen immer 
wieder mit weiteren Infos versorgen. 

Ich melde mich dann Mitte April mit Neuigkeiten zu der Durchführung der Turniere. 

 

Gerne könnt Ihr uns natürlich auch jederzeit per Mail oder telefonisch kontaktieren. 

 

Ich freue mich sehr über Euer Vertrauen und wünsche Euch eine gesunde Zeit! 

 

Euer Fabian 

 

................................................................ 

 Fabian Ziethmann 

-Gründer und Hauptverantwortlicher der BALLFREUNDE- 

 

+49 (0) 40 - 33358212 

+49 (0) 177 - 542 11 06 

fabian.ziethmann@ballfreunde.com 
www.ballfreunde.com 
BALLFREUNDE-Video: https://www.youtube.com/watch?v=DkfEK1fsY_Y 
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