
Gemeinsam statt einsam – lasst uns Fußball spielen 

 
 

Corona hatte in den vergangenen Monaten auch den Fußball auf dem Sportplatz in Friedland 
lahmgelegt. Die Saison 2019/2020 musste vorzeitig beendet werden und der 
Trainingsbetrieb wurde komplett eingestellt. Für viele Kinder und Jugendliche ist der Fußball 
ein wichtiger Punkt im Alltag. Sie können sich so richtig auspowern und überschüssige 
Energie loswerden. Gleichzeitig ist er auch ein Ausgleich zum alltäglichen Stress und eine 
Möglichkeit, Freunde zu treffen. All´ das war für die Kinder und Jugendlichen plötzlich nicht 
mehr möglich. Viele fühlten sich dadurch einsam und die Bewegung fehlte zugleich. 
 
Umso mehr freute es uns, als es hieß, dass der Trainingsbetrieb im Fußball wieder langsam 
hochgefahren werden kann. Da wir uns alle in einer Pandemie befinden, ist die 
Verantwortung für jeden Einzelnen groß. Deshalb stellen wir uns der wichtigen Aufgabe, das 
Risiko einer möglichen Infektion weitestgehend zu reduzieren. Entsprechend wurde eine 
Konzeption für das Vereinsleben erarbeitet. Die Umsetzung der Konzeption ermöglichte, den 
Trainings- und Spielbetrieb wieder zu beginnen. Um auch zukünftig im Verein Fußball spielen 
zu können, muss sich jeder an die vorgegebenen Regeln halten, auch wenn es mittlerweile 
nerven mag. Nur so kann das Leben in der Pandemie, gemeinsam statt einsam, 
funktionieren. 
 
Sollte der Beitritt in den Verein durch die organisatorische Herausforderung im Alltag 
scheitern, die fußballbegeisterten Kinder zum Training zu bringen, kann ich nur unseren TSV-
Fahrdienst für unsere Kinder und Jugendlichen empfehlen. Die Kinder und Jugendlichen 
werden von Zuhause abgeholt und nach dem Training wieder zurückgebracht. Dieser Service 
kostet monatlich pauschal 25,00 € und wird bereits von vielen Familien dankend genutzt.  
 
Die Abteilung Fußball des TSV Friedland 1814 e.V. freut sich stets über jeden Neuzugang im 
Verein, sei es als Spieler in einer Mannschaft, als Trainer oder auch als Fahrer im Fahrdienst. 
Bei Interesse oder Fragen stehe ich gern unter der Rufnummer: 0162 423 5383 zur 
Verfügung! 
 
Ich wünsche allen Spielern, Trainern und Funktionären eine erfolgreiche Saison, die 
hoffentlich ohne Corona-bedingte Unterbrechungen stattfinden wird.  
 
 
Andy Fennig 
Jugendkoordinator der Abt. Fußball des TSV Friedland 1814 e.V. 


