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Corona-Virus 
 

An die Damen und Herren Vorsitzende der Reiffenhäuser 
Vereine und anderer Organisationen 

 
nach der Beschlussfassung der Niedersächsischen Landesregierung am heutigen Vormittag, den 
Schul-, KITA- und Hortbetrieb vom 16.03. bis zum 18.4.2020 einzustellen, und den aktuellen 
politischen Erklärungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel wenden wir uns an Euch mit folgendem 
Entschluß. 
 

Das bereits begonnene Pokalschießen der Reiffenhäuser Vereine zur Kirmes 2020 
wird unterbrochen. 
 
Wann und wie der Wettkampf fortgesetzt wird, davon werden wir Euch frühestmöglich unterrichten. 
 
Präsidium und Vorstand des LSB sind der Auffassung, dass der Sport in Niedersachsen schnell und 
aktiv handeln muss, um seinen Beitrag dazu zu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. Wir teilen die Auffassung der Bundes- und der Landesregierung, dass in dieser 
schwierigen Phase das Freizeitverhalten jedes und jeder Einzelnen überdacht werden muss und 
Sozialkontakte möglichst zu vermeiden sind. Die Entscheidung für die ausgesprochene Empfehlung 
ist uns sehr schwer gefallen, da gerade der Sport eine tragende Säule des sozialen Miteinanders in 
unserer Gesellschaft ist. Da aber gerade in der gemeinsamen Sportausübung und in dem sozialen 
Miteinander im Sportverein aktuell besondere Risiken für eine Erkrankung mit dem Coronavirus 
liegen, haben wir uns mit voller Überzeugung für diese einschneidende und eindeutige Empfehlung 
entschieden. Einige Landesfachverbände innerhalb des LSB haben bereits entschieden und innerhalb 
ihrer Mitgliedsvereine kommuniziert, dass der Wettkampfbetrieb ab sofort eingestellt wird. Zahlreiche 
Sportveranstaltungen sind bereits abgesagt worden. Wir halten es für erforderlich, dass der 
Sportbetrieb auch innerhalb der Sportvereine in den nächsten Wochen ruhen sollte und es damit ein 
einheitliches Handeln innerhalb des Sports in Niedersachsen gibt. In zahlreichen Gesprächen in 
diesen Tagen mit Vertretern von Sportvereinen, Landesfachverbänden und Sportbünden ist deutlich 
geworden, dass genau dieses einheitliche Handeln dringend geboten ist. 
 
Die  Empfehlungen des LSB an die Mitgliedsvereine und -verbände sowie die für den LSB selbst 
beschlossenen Maßnahmen sind von weitreichender Bedeutung für den Sport und weit darüber 
hinaus. Sie sind sich der Tragweite der Empfehlungen und Beschlüsse bewusst, halten sie aber für 
unverzichtbar und bitten gleichzeitig um Verständnis. 
 
Diese Empfehlung wird von uns auch auf Bereiche des Brauchtums erweitert. 
 
Wir sind davon überzeugt mit dieser Maßnahme das Richtige zu tun und hoffen ebenfalls auf Euer 
Verständnis. 
 
Mit freundlichem Schützengruß 

 
1. Vorsitzender 
Eric Roerden 
 


