
Protokoll der Informationsveranstaltung des FVVG e.V. am 23.02.2022 
 
 

Anzahl Teilnehmer: 41 
Beginn: 18.00 Uhr  
Ende: 19.00 Uhr 
 
 
1. Begrüßung durch die Vorsitzende Diana Räder-Krause 
 - Präsentation der ausgewerteten Vereinsumfrage  
 - Mehrzahl der Vereine haben sich gegen Spiele unter 2G und 2G+ Bedingungen  

  ausgesprochen 
 - erneuter Saisonabbruch soll unbedingt vermieden werden 
 - Veränderungen der Vorschriften werden den Vereinen per DFB Net übermittelt 
 - Präsentation wird auf der Homepage des FVVG veröffentlicht 
 
Anfragen der Vereine 
 
Unter den aktuellen Vorschriften große Probleme eine spielfähige Mannschaft zusammen zu 
bekommen. Besteht die Möglichkeit die Rückrunde später als 20.03.22 zu beginnen? 
 - eine Verschiebung des Spieltages 20./21.03 ist geplant (siehe Pkt. 2  des Protokolls) 
 
Welche  Erfahrungen gibt es zur Durchführung von Testspielen? 

- Der HFC Greifswald hat bereits zwei Testspiele absolviert, je nachdem welche    
  Voraussetzungen der Veranstaltungsort (Sportplatz) bietet unterschiedliche Erfahrungen  
  gemacht. Ein  Testspiel auf dem Jugendplatz des Volksstadions Greifswald keine  
  Schwierigkeiten der Prüfung des Impf-/Teststatus da nur eine Eingang vorhanden war.  
  Hier wurden zwei Ordner mit der Prüfung beauftragt.  
  Beim anderen Testspiel auf dem Ostplatz des Volksstadions waren keine Kontrollen  
  möglich da hier mehrere Zugangswege sind. 
  Der teilnehmenden Mannschaften wurde vor den Spielen eine E-Mail mit allen Hinweisen  
  zur Durchführung der Testspiele gesandt. Weiterhin wurden diese gebeten nur mit 2G  
  Spielern anzureisen.  

 
Wie handhaben andere Kreisverbände die aktuelle Situation? 
 - hier werden Informationen aus den anderen Kreisen eingeholt und alle Vereine 
informiert  
 
Der Kreis MSP hat auf seiner Homepage folgende Mitteilung veröffentlicht: 
 
Auf der Grundlage der von der Landesregierung erlassenen Lockerungen bezüglich der 
Maßnahmen zur Corona Pandemie und der Meinungsbildung unserer Vereine, hat der KFV-
Vorstand am 21.02.2022 folgende Festlegungen getroffen: 

1. Der Pflichtspielbetrieb wird ab dem 05.03.2022 wie angesetzt fortgesetzt, wenn die 3G-
Regel gilt. Die Heimvereine sind für die Durchsetzung behördlicher Auflagen (z.B. 
Innenräume) voll verantwortlich. Wir empfehlen, das Angebot des Kreissportbundes MSE 
(Tel. 0395/5706160) mit Sitz in Neubrandenburg wahrzunehmen und kostenfreie 
Coronatests dort selbst abzuholen. Sollte die 3G-Regel nicht gelten, werden die  
angesetzten Begegnungen auf einen Nachholspieltag verlegt.  

2. Die Pflichtspiele der sechs Vereine, die den Spielbetrieb erst aufnehmen, wenn alle 
Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, werden auf die Nachholspieltage verlegt. Bitte 
beachten Sie die verbindlichen Ansetzungen im DFBnet.  

(https://www.kfv-m-sp.de/vereinsportal/aktuelle-news/) 



KFV Warnow  (17. Februar 2022) 
 
Der Vorstand des KFV Warnow e.V. hat am heutigen Donnerstagnachmittag (17.02.) 
entschieden, den Pflichtspielbetrieb im Kreisfußballverband Warnow bis auf weiteres auf 
freiwilliger Basis fortzusetzen. Diese Regelung betrifft alle Herren-Spielklassen des Kreises. 
Dabei sind immer die aktuelle Warnstufe des Austragungsortes und die behördlichen 
Vorgaben von BUND, LAND & Kommune zu beachten! 
Die Entscheidung über eine mögliche Spielabsage sollte möglichst 24 Stunden vor dem 
Spiel erfolgen. 
Auf Grund der bestehenden politischen Entscheidungslage zurzeit nur kurzfristige 
Änderungen in Bezug auf den Spielbetrieb möglich. 
 
- es gibt keine einheitliche Vorgehensweise der einzelnen Kreisverbände 
 
 
Welche Testmöglichkeiten sind zugelassen? 
 
- Bei allen am Spiel Teilnehmenden und im Trainingsbetrieb sind Selbsttest nach dem 4  
  Augenprinzip erlaubt. (Selbsttest stellt der KSB VG zur Verfügung) 
  Selbsttests sind nur für eine Veranstaltung (Spiel) gültig. 
- Zuschauende müssen einen zertifizierten Schnelltest von einem Testzentrum vorlegen. Tests  
  sind maximal 24 h gültig. 
 
Wie müssen die Kontrollen des Impf-/Teststatus aussehen? 
- grundsätzlich muss der Gastgeber alle Nachweise vor dem Spiel kontrollieren 
- um schnelle Kontrolle durchzuführen, könnten Vereine im Vorfeld eine Spielerliste an die  
  Gastmannschaft senden und damit abfragen welche Spieler/Trainer anreisen mit  welchem    
  Status und damit als kontrolliert gelten 
- in der Landesverordnung wird weiterhin eine Liste zur Kontaktverfolgung gefordert, diese   
   muss 4 Wochen aufbewahrt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu    
   verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte nicht zugänglich sind.  
- Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung kann durch einen  
  Aushang erfüllt werden. 

 
 

2. Fortführung des Spielbetriebes 
 
Herren:  
- der Spieltag 20.03/21.03.22 wird verlegt und erst nach dem letzten Spieltag durchgeführt 
- somit beginnt die Rückrunde mit den Pokalspielen am  26.03/27.03.22 wenn die politischen  

  Vorgaben dies zulassen 
- erster Spieltag der KOL am 05.04/06.04.22, bei den Kreisligen wird noch geprüft ob der erste  
  Spieltag noch weiter nach hinten verlegt werden kann 
- ein Nachholspiel aus der Hinrunde am 12.03.22 wird ebenfalls verlegt 
- eine Aufstiegspflicht besteht nicht, ein Aufstiegsverzicht muss dem FVVG schriftlich bis zum   
   01.06.2022 mitgeteilt werden 
- diese Regelungen gelten ebenfalls für den Alt-Herrenspielbetrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jugend:  
 
- Jugendausschuss tagt am 01.03.2022, weitere Infos werden dann zeitnah mitgeteilt 
- ob die Nachholspiele die bereits am 05.03.22 stattfinden sollen, durchgeführt werden, steht  
  spätestens am Mittwoch fest, alle betreffenden Vereine werden hier zeitnah informiert 
 
Beratung Jugendausschusssitzung am 01.03.2022 – Festlegungen: 
 
- auf Grund der aktuellen Situation im LK VG (Einstufung weiterhin in der Warnstufe 4) werden  
  alle Spiele abgesetzt: erster Spieltag wäre dann der 26.03. und 27.03.2022 
- der Jugendausschuss wird die Spiele auf die freien Termine umsetzen bzw. neu ansetzen 
- Termine Endrunden E+D verlegt vom 11./12.06 auf 25./26.062022 
  (Möglichkeit der Gewinnung von weiteren Terminen für NHSP Ende Mai und Anfang Juni –    
   Himmelfahrt+Pfingsten) 
- gleichzeitig bittet der JA in Eigenregie der Vereine ausgefallene Spiel über das DFBnet neu zu  
  terminisieren und eventuell auch in der Woche (Trainingszeiten) Spiele anzusetzen 
- bei Problemen/Nachfragen bitte den Staffelleiter ansprechen,  
- unbürokratische Hilfen werden den Vereinen zugesagt  
 
3. Erhöhung Auswechselspieler im Herrenbereich 
- Mehrheit der Vereine haben sich dafür ausgesprochen 
- Erhöhung der Auswechselspieler auf 5 wurde vom Vorstand beschossen, Protokoll hierzu wird  
  als Anlage beigefügt 
- ein dritter 17-jähriger kann nicht eingesetzt werden 
- alle Schiedsrichter werden in der nächsten SR Beratung über die Veränderungen informiert 
- Einstellungen wurden im DFBnet bereits geändert, hier können ab sofort 5 Auswechselspieler  
  eingetragen werden 
 
4. SR Lehrgang 
- am 06.03.2022 soll die Auftaktveranstaltung stattfinden 
- Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle schicken 
- Lehrgang wird Online und Präsenz durchgeführt 
 
5. Sonstige Anfragen 
- Murchin/Rubkow bittet an den nächsten Verbandstag des LFV den Antrag zu stellen, dass  
  Frauen  im  Kreisspielbetrieb bei den Herren mitspielen dürfen bzw. hierfür eventuell ein     
  Pilotprojekt  zu starten 
- Kriterien welche KOL Spiele mit einem SR Kollektiv angesetzt werden, werden im SRA und  
  SPA festgelegt, nach Beschlussfassung werden alle Vereine informiert.  
- Es wird zeitnah zum Beschluss eine Präzisierung geben, die Festlegung auf drei Spiele wird  
  aufgehoben und es werden die angelegten Maßstäbe für eine Ansetzung der Spiele im Kollektiv  
  bekanntgegeben. 
- eine Verringerung der Sanktionen bei fehlendem SR Soll ist nicht möglich 
- Zu dem Thema Schiedsrichter plant der FVVG bzw. SRA eine Veranstaltung, wenn möglich in  
  Präsenz, in der Problematiken, Fragen zu Ausbildungen usw. besprochen werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktueller Stand Corona-Maßnahmen: Ab Freitag wieder Amateurspiele vor Publikum 
 
Sportministerin Stefanie Drese hat am Dienstagnachmittag über bevorstehende 
Lockerungen in der Coronaverordnung informiert. Diese betreffen auch den vereinsbasierten 
Sport, der zuletzt aufgrund der landesweit gültigen Warnstufe rot wieder erheblichen 
Einschränkungen (u.a. keine Zuschauenden) unterlag. 

"Beim Vereinssport gibt es in allen Altersgruppen ab Freitag (4. März/d. Red.) keine festen 
Gruppengröße und keine Grenze bei der Personenanzahl für Wettkämpfe mehr. Auch 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen", erklärte Drese auf der Pressekonferenz in 
Schwerin. Demnach sollen im Außenbereich bis zu 75% Auslastung der Gesamtkapazität 
möglich sein, im Innenbereich bis zu 60%.  

Bitte beachten:  

In den Stufen grün, gelb und orange gilt die 3G-Regel, in der Warnstufe rot gilt 2G 
(außen) bzw. 2G+ (innen). 

Geboosterte, "frisch"-Geimpfte, "frisch"-Genesene und geimpfte Genesene sind von dem 
Testerfordernis bei 2G-Plus befreit. Bei Schülerinnen und Schülern genügt (außer in den 
Schulferien) der Schülerausweis als Testnachweis (hiervon können Einrichtungen im Rahmen 
ihres Hausrechts absehen). 
 

- der genaue Wortlaut der Änderungen in der Coronaverordnung und etwaige Anpassungen der 
bisherigen Zugangsbeschränkungen für die Sportler:innen ist noch nicht verfügbar, sobald dieser 
vorliegt, informieren wir  

- die aktuelle Übersicht zu den wichtigsten Corona-Regeln in MV liegt dieser Mail bei und kann 
auch unter nachgelesen werden unter:  
(https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/20220205%20-
%20%C3%9Cberblick%20Corona-Regeln%20MV.pdf) 

 
- wir sind bestrebt, aktuell zu informieren, bitte auch unsere Homepage beachten 
 
 
 
 
 
Beatrix Hecht      Diana Räder-Krause 
Protokollantin      Vorsitzende 
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