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Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“ 
Update - Stand: 16.04.2020, 21:00 Uhr 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer und Betreuer, liebe Freunde und Partner, 
 
die Entwicklungen und Auswirkungen der Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigen uns weiterhin.  
 
Der Vorstand und andere Gremien stimmen sich derzeit in Telefonkonferenzen über erforderliche Maß-
nahmen und Entscheidungen ab.  
 
 
Aufgrund der aktuellen Informationen der Bundes- und Landesregierung vom gestrigen Tag (15. April) 
ruht der Vereinsbetrieb nunmehr bis mindestens zum 3. Mai. 
 
Das Aussetzen des kompletten Trainings- und Spielbetriebs, das wir zunächst bis (mindestens) zum 19. 
April festgelegt hatten, bleibt somit bestehen. Dies gilt bis auf weiteres, mindestens bis zum 3. Mai. 
Gleiches gilt für das Verbot etwaiger (Mannschafts-)Treffen, Versammlungen, Vorstandssitzungen und 
Organisationstreffen.  
 
Ebenso bleibt unser Vereinsheim bis auf weiteres, mindestens bis zum 3. Mai für die Öffentlichkeit, 
Feierlichkeiten und andere Veranstaltungen geschlossen.  
 
Den Informationen der Bundes- und Landesregierung war auch zu entnehmen, dass Großveranstaltun-
gen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Konkrete Rege-
lungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden. Diese Informa-
tionen werden wir im Hinblick auf das nunmehr für das Wochenende 28. - 30. August 2020 geplante 
„Sparkassen-Festival“ (Handball-Kleinfeld-Turnier) abwarten.  
 
Vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) gibt es hinsichtlich des weiteren Saisonver-
laufs aktuell keine neuen Informationen.  
 
Der Handballverband Westfalen (HVW) hat noch keine Entscheidung getroffen, ob man sich der Emp-
fehlung des DHB anschließt, den Spielbetriebes der Saison 2019/20 zu beenden. Eine Entscheidung über 
die Fortführung oder den Abbruch der Saison wird frühestens in der Woche nach Ostern getroffen. Für 
den Spielbetrieb des Handballverbandes Westfalen wurde aber bereits beschlossen, dass es auch bei 
Saisonabbrüchen keine Absteiger (mit der Ausnahme von bereits zurückgezogenen Mannschaften oder 
freiwilligen Absteigern), sondern lediglich Aufsteiger in die Saison 2020/21 geben soll. Dies gilt gemäß 
der Information des DHB entsprechend auch für die 3. Ligen. Eine Übernahme dieser Regelung wird im 
Sinne der Einheitlichkeit für die Umsetzung auf Kreisebene empfohlen. Bezüglich der Wertung der Sai-
son 2019/20 ist noch keine Entscheidung getroffen. Im Jugendbereich wurde die Saison schon für been-
det erklärt. Für die Jugendqualifikation unterbreitet der Jugendspielausschuss Vorschläge zum weiteren 
Vorgehen. 
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Die Corona-Krise hat für uns als Verein auch finanzielle Einbußen zur Folge. Hilfsprogramme, die über 
den Landessportbund initiiert wurden, kommen für uns leider nicht in Frage. Wie so oft bleiben hier 
diejenigen außen vor, die in der Vergangenheit solide gewirtschaftet haben. 
 
Unter dem Link Corona-Folgen als ISV-Gemeinschaft entgegentreten haben wir auf der Plattform der 
Kreissparkasse Steinfurt ein Spenden-Projekt eingestellt. Bei mindestens 21 Unterstützern à mindestens 
10 € erhalten wir eine Förderung der Sparkasse von 1.000 €. (Differenziert werden die jeweiligen Unter-
stützer über ihre Kontonummer.) Unterstützt unseren Verein hier gerne und gebt die Information wei-

ter. Gemeinsam für die ISV!  🙂  
 
Bitte unterstützt auch den lokalen Einzelhandel (viele Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen) und 
nutzt die zahlreichen Lieferdienste und Abholangebote – denkt hier insbesondere an unseren vielen 
Sponsoren, die jetzt auf unsere Unterstützung angewiesen sind. So können wir etwas davon zurückge-
ben, was wir von ihnen bekommen.  
 
Die ungewollte trainings- und spielfreie Zeit wird von Mitgliedern und Teams unseres Vereins für Hilfs-
projekte und unterhaltsame Aktionen genutzt, an denen wir alle teilnehmen bzw. teilhaben können. 
Schaut dazu gerne regelmäßig auf unsere Website und in unsere Auftritte in den sozialen Medien.  
Apropos Website: Die erstrahlt seit einigen Tagen in ganz neuem Design!  
 
Dort findet ihr auch die aktuellen Kontaktdaten aller aktiven Vorstandsmitglieder. Solltet ihr Interesse 
haben, uns in unseren Aktionen und ehrenamtlichen Tätigkeiten zu unterstützen, so sprecht uns ein-
fach an. Wir freuen uns über jeden, der so Lust auf ISV zeigt.  
 
 
Und weiterhin gilt: 
 
Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, Zuschauer, Funktionäre und Mitglieder steht auch für 
uns an allerhöchster Stelle.  
 
Wir sind in dieser für uns völlig neuen Situation bemüht, alle Entscheidungen richtig zu treffen. Die gro-
ße Selbstverantwortung eines jeden für sich und seine Angehörigen können wir nicht ersetzen. 
 
Selbstverständlich werden wir weiterhin über relevante neue Entwicklungen schnellstmöglich informie-
ren und diese in unseren Entscheidungen berücksichtigen.  
 
 
Bitte bleibt / bleiben Sie gesund! 
 
 
Ibbenbüren, 16.04.2020 
 
 
Volker Schwabe 
-Vorsitzender- 

https://einfach-gut-machen.de/ksk-steinfurt/project/corona-folgen-als-isv-gemeinschaft-entgegentreten

