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Vereinsmitteilung zur aktuellen Entwicklung wegen des „Corona-Virus“ 
Update - Stand: 23.07.2020, 22:00 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 
Maßnahmen und Entscheidungen ab. 
 
Mit der Coronaschutzverordnung in der ab dem 15.07.2020 und bis zum 11.08.2020 gültigen Fassung 
wurden weitere Lockerungen beschlossen. Unter anderem ist nicht-kontaktfreier Sport nunmehr im Freien 
und in Sporthallen und sowohl für Training als auch für Wettkampf bis zu einer Gruppengröße von 30 
Personen zugelassen, sodass wir uns im Fußballbereich immer mehr einem normalen Trainings- und 
Spielbetrieb annähern können. Seit dem 15.06.2020 findet auch der Trainingsbetrieb unserer 
Handballmannschaften zum Teil im Freien auf Kleinfeldern statt. Zudem sind bis zu 300 Zuschauer 
zugelassen, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts 
und zur Gewährleistung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern (Ausnahme: Gruppen von bis zu 10 
Personen oder aus zwei Haushalten) und eine einfache Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist.  
 
Für den Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb wie beispielsweise Freundschaftsspiele auf den 
Sportplätzen und nun auch in den Sporthallen gelten gemäß Beschluss des erweiterten Hauptvorstandes 
ab sofort folgende Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen, die unbedingt einzuhalten sind: 
  

 Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 30 Personen begrenzt. Dazu zählen alle Spieler (auch Ein- und 
Auswechselspieler) und der/die Schiedsrichter.  

 Die Trainer entscheiden, ob sie das Training mit ihren Teams wieder aufnehmen und 
Freundschaftsspiele austragen wollen. Den Eltern ist die Teilnahme der Kinder freigestellt.  

 Zuschauer sind beim Training und bei Spielen wieder erlaubt, sollten aber nur bei Vorliegen wichtiger 
Gründe anwesend sein. Die Zuschauer müssen sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten zu Beginn des 
Trainings bzw. Spiels beim Trainer anmelden. Die Abstandsregel von 1,5 Metern ist von allen nicht 
direkt am Training beteiligten Personen einzuhalten.  

 Alle Spieler kommen und gehen umgezogen direkt zum/vom Trainingsgelände. Die Nutzung der 
sanitären Vereinsanlagen ist weiterhin nicht erlaubt. Handball: Alle Spieler, Trainer/Betreuer und 
Zuschauer kommen und gehen über den Wickingweg -> Eichenweg (von der Seite des Hauptfriedhof, 
Dörnebrink) zum Sportplatz („Rondell“).  

 Das Behinderten-WC im Kassengebäude am Stadioneingang ist geöffnet und kann genutzt werden. Dort 
stehen ausreichend Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, die nach jeder Nutzung 
einzusetzen sind.  

 In den Sporthallen sind die Kabinen und Duschräume zumindest bis Ende der Ferien noch gesperrt. 
Toiletten dürfen benutzt werden, müssen jedoch nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Durch die 
Trainer stehen auch hier ausreichend Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Für jedes Training bzw. Spiel muss vom Trainer eine Teilnehmerliste geführt werden. In diese Liste sind 
auch etwaige Zuschauer mit ihren Kontaktdaten einzutragen. Die Liste ist mindestens vier Wochen 
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aufzubewahren und auf Anforderung an den Vorstand / die JSG-Verantwortlichen zu geben. Für die 
Handballmannschaften wird eine Vorlage zur Verfügung gestellt. 

 Aufgrund der aktuell vorherrschenden Sommerpause vieler Mannschaften wird bis auf weiteres auf 
eine wöchentliche Festlegung eines Trainingsplans verzichtet. Änderungen von Trainingszeiten sind für 
die jeweils folgende Woche bis Sonntagabend 18.00 Uhr dem Fußball-Vorstand (Senioren: Reinhard 
Börgel; Junioren: Volker Kleine-Schimmöller) bzw. dem JSG-Vorstand (Markus Wedderhoff) bzw. dem 
Handball-Vorstand (Carola Reupert) mitzuteilen.  

 Auf jedem Platz dürfen maximal zwei Teams (Fußball) bzw. ein Team (Handball) zeitgleich trainieren. 
Eine Übergangszeit zwischen den Trainingseinheiten von 15 Minuten ist einzuhalten, damit alle Spieler 
den Platz verlassen können, ohne zusätzlichen Kontakt zu anderen Spielern zu haben.  

 Die verantwortlichen Trainer müssen zwei Masken bei sich führen, um bei etwaigen Verletzungen so-
fort unter Einhaltung der Hygieneregeln reagieren zu können. 

 Benutzte Geräte, Tore etc. in den Hallen sind nach Gebrauch am Ende jeder Trainingseinheit zu reinigen 
und zu desinfizieren. 

 Eine Teilnahme an Turnieren anderer Vereine ist weiterhin untersagt. 

 Wir bitten um Einhaltung der Regeln, um die Lockerungen nicht zu gefährden und einen geordneten 
Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Die Einhaltung wird stichprobenartig von Vorstandsmitgliedern bzw. 
JSG-Verantwortlichen überprüft. 

 
Ausgesetzt bleiben weiterhin bis auf weiteres etwaige (Mannschafts-)Treffen und Versammlungen. 
 
Vorstandssitzungen und Organisationstreffen mit maximal 10 Teilnehmern sind unter Einhaltung der 
Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern der geltenden Bestimmungen wieder erlaubt.  
 
Unser Vereinsheim bleibt weiterhin bis auf weiteres für die Öffentlichkeit, Feierlichkeiten und andere 
Veranstaltungen sowie aufgrund der besonderen Hygienevorschriften auch für Sitzungen und Treffen mit 
bis zu 10 Personen geschlossen. Wir planen eine Wiedereröffnung zum 01.09.2020.  
 
Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sowie Großveranstaltungen sind nunmehr bis mindestens 
zum 31.10.2020 untersagt. Nach der Absage des VR-Bank-Cups der Juniorenfußballer und des Sparkassen-
Festivals der Handballer (vgl. frühere Mitteilungen), die wir sehr bedauern, haben wir uns auch 
entschlossen, die geplante Feier zum 25-jährigen Jubiläum unseres Vereinsheims, die für den 21. bis 
23.08.2020 geplant war, zu verschieben. Mit Genehmigung der Stadt Ibbenbüren konnten wir in der 
laufenden Woche ein Fußball-Camp durchführen. Bezüglich der Sportgala, die am 21.11.2020 stattfinden 
würde (save the date!), befinden wir uns derzeit in Überlegungen und Abstimmungsgesprächen mit der DJK 
Arminia, dem Stadtsportverband und der Stadt Ibbenbüren. Festhalten wollen wir an dem Termin für 
unsere Mitgliederversammlung: sie soll am Freitag, 02.10.2020 stattfinden (nochmal: save the date!). 
Versammlungsort soll nach aktuellem Stand die Sporthalle Ost sein.  
 
Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat inzwischen die Staffeleinteilungen für die 
überkreislichen Ligen und als Saisonbeginn den 05./06.09.2020 festgelegt. Entscheidungen auf Kreisebene 
stehen noch aus. Über unsere Beschwerde gegen die Ablehnung unseres Härtefallantrages auf 
Eingliederung unserer D1-Junioren in die Bezirksliga 2020/21 wurde noch nicht entschieden.   
 
Der Handballverband Westfalen (HVW) und der Handballkreis Münsterland haben inzwischen die 
Staffeleinteilungen für die Senioren-Spielklassen festgelegt. Saisonstart soll am 03./04.10.2020 sein. Der 
Deutsche Handball-Bund (DHB) hat ebenfalls die Staffeleinteilungen veröffentlicht. Saisonstart in der 3. Liga 
Frauen soll am 17./18.10.2020 sein. Für die Juniorenmannschaften gibt es aktuell noch keine konkreten 
Informationen.  
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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 bisher leider nicht in Frage. Wie so oft bleiben hier 
diejenigen außen vor, die in der Vergangenheit solide gewirtschaftet haben. Wir prüfen aber aktuell erneut 
die Möglichkeiten.  
 
Unter dem Link Corona-Folgen als ISV-Gemeinschaft entgegentreten haben wir auf der Plattform der 
Kreissparkasse Steinfurt ein Spenden-Projekt eingestellt. Die Projektlaufzeit ist am 14.06.2020 abgelaufen. 
Die Resonanz hat uns absolut begeistert! Es wurden 1.380 € von insgesamt 40 Unterstützern 
(Einzelpersonen und Gruppen) gespendet. Herzlichen Dank dafür! Der Betrag wird von der Kreissparkasse 
um 1.000 € aufgestockt und hilft unserer ISV sehr.  
Inzwischen haben wir ein Anschlussprojekt über die Plattform der VR-Bank Kreis Steinfurt initiiert. Nähere 
Informationen sind unter https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/isv-begegnet-folgen-von-corona zu finden. 
Hier könnt ihr euch als Fan registrieren und vom 13.07.2020 bis zum 11.10.2020 für die ISV spenden. Die 
VR-Bank verdoppelt jede Spende bis zu 50 €. Gemeinsam für die ISV!    
 
Bitte unterstützt auch den lokalen Einzelhandel (viele Geschäfte haben inzwischen wieder geöffnet) 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 zurückgeben, 
was wir von ihnen bekommen.  
 
Auf unserer Website 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 einfach 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 große 
Selbstverantwortung eines jeden für sich und seine Angehörigen können wir nicht ersetzen. 
 
Selbstverständlich werden wir weiterhin über relevante neue Entwicklungen schnellstmöglich informieren 
und diese in unseren Entscheidungen berücksichtigen.  
 
Bitte bleibt / bleiben Sie gesund! 
 
 
Ibbenbüren, 23.07.2020 
 
 
Volker Schwabe 
-Vorsitzender- 
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