An alle
Untergliederungen und
Referent*innen
Hannover, 30.03.2020

NJV-Informationen zum Corona-Virus #3
Liebe Referent*innen, liebe Verantwortliche in den Untergliederungen,
das NJV-Präsidium evaluiert täglich die Lage rund um den Corona-Virus und diesbezüglichen
Handlungsbedarf für den Verband. Es steht weiterhin in ständigem Austausch beispielsweise
mit dem LandesSportBund Niedersachsen und anderen Landesfachverbänden.
Das Ansinnen des NJV-Präsidiums ist es, die Einstellung des Sportverkehrs im NJV und
seinen Untergliederungen so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich dauern zu
lassen. Diese Positionierung bringt die Herausforderung mit sich, nicht langfristig planen,
sondern nur kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Natürlich verstehen
wir die Notwendigkeit bzw. den Wunsch nach einer gewissen Planbarkeit. Im Sinne des
Sports

halten wir

in der

jetzigen Phase kurzfristige Entscheidungen aber

für

gewinnbringender als beispielsweise die (allgemeine) Verlängerung der Einstellung des
Sportverkehrs zu einem (zu) frühen Zeitpunkt. Wenn es in Einklang mit Entscheidungen
und Empfehlungen aus dem politischen Raum möglich ist, Maßnahmen durchzuführen
und dies seitens des NJV einschließlich seiner Untergliederungen sowie seiner Partner
(bspw. Ausrichter) realisierbar ist, sollte dies auch geschehen.
In diesem Sinne haben wir zurzeit keinen neuen Sachstand für Euch. Der Sportbetrieb im NJV
und seinen Untergliederungen ist bis Ende April eingestellt. Auch die Empfehlung des
LandesSportBundes Niedersachsen an alle Vereine, ihren Trainingsbetrieb bis zum
19.04.2020 einzustellen, gilt weiterhin. Dieser Empfehlung schließt sich der NJV ausdrücklich
an.
Wir hoffen, Euch bald die Rückmeldung geben zu können, dass der Sportbetrieb im NJV und
seinen Untergliederungen in einer gewissen Form ab einem gewissen Zeitpunkt wieder
anlaufen kann. In Einklang mit Risikobewertungen des Robert-Koch-Instituts gehen wir davon
aus, dass bestimmte Maßnahmen früher als andere wieder stattfinden können.
Dabei werden vermutlich abstrakte Kriterien wie beispielsweise die Größe der Veranstaltung
oder ihr Einzugsgebiet eine Rolle spielen. Jedoch müssen wir – dies impliziert alle
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Verbandsebenen – auch auf Szenarien vorbereitet sein, nach denen der Sportbetrieb
über den April hinaus eingestellt bleiben muss.
Sobald wir neue Informationen für Euch haben, werden wir Euch selbstverständlich
schnellstmöglich informieren. Unsere nächste turnusmäßige Information senden wir Euch
spätestens in der Woche nach Ostern zu.
Auch in Hinblick auf mögliche Veränderungen am Rahmenterminplan und/oder die
Veränderung von Veranstaltungsmodalitäten werden wir mit Euch Kontakt aufnehmen. Alle
Verbandsebenen wird aus unserer Sicht das Bestreben verbinden, angesichts der Lage
bestmöglich im Sinne des Sports Gelegenheiten zum sportlichen Austausch zu schaffen. Dazu
kann es ggf. notwendig sein, Rahmentermine umzufunktionieren oder mit anderen zu
verknüpfen. Sofern Ihr für Euren Verantwortungsbereich bspw. bezogen auf größere
Maßnahmen Veränderungen vornehmt, bitte ich Euch, den zuständigen NJV-Vizepräsidenten
mit ins Boot zu nehmen bzw. informiert zu halten. Auch wenn zurzeit eine Vielzahl an
Entscheidungen getroffen werden muss, gilt es unerwünschte Kollisionen und Friktionen so
gering wie möglich zu halten.
An dieser Stelle möchten wir Euch noch darüber informieren, dass der DJB heute die
Entscheidung veröffentlicht hat, keine Veranstaltungen bis Ende August durchzuführen.
Jedoch ist es nicht sinnvoll, diese Entscheidung eins zu eins auf den Sportverkehr im NJV und
seinen Untergliederungen zu übertragen (siehe oben). Die Implikationen, die die
Entscheidung nach sich zieht – beispielsweise mit Blick auf die Einzelsaison der Altersklasse
U15 – werden wir analysieren und Euch umgehend informieren.
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr diese Nachricht an die Engagierten in Eurem
Verantwortungsbereich weiterleiten würdet. Meldet Euch bei Anmerkungen, Fragen, Kritik
usw. gerne bei mir. Auch bei individuellem erhöhten Informationsbedarf stehe ich gerne,
auch per Video, zur Verfügung. Setzt Euch dazu gerne mit mir in Verbindung. Vereinen steht
die Geschäftsstelle selbstverständlich per Email oder telefonisch mit Rat und Tat zur Seite.
Des Weiteren wurde für die Verbandsöffentlichkeit auf der NJV-Website temporär ein eigener
Bereich zum Thema Corona angelegt.
Um möglichst reibungslos zu kommunizieren und zu informieren, werden wir Euch den
Newsletter an die Vereine mit einigen weiteren Hinweisen, die wir unseren Mitgliedern zur
Verfügung stellen, zur Information zukommen lassen.
Im Namen des NJV-Präsidiums
Julian Jelinsky
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