
 

 

INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS 
UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN SPORT 
Alle Bildungsmaßnahmen des Badischen Sportbunds Nord bis 19. 
April abgesagt – Sportbetrieb in Vereinen und Verbänden eingestellt 

Der Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten, hat auch für den organisierten Sport 
in Baden-Württemberg oberste Priorität. Gemäß der Rechtsverordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung sind Zusammenkünfte und 
Veranstaltungen in Vereinen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen vorerst untersagt.  

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die Verordnungen und Regelungen der 
Landesregierung Baden-Württemberg sowie weiteren staatlichen und behördlichen 
Institutionen zum Schutze und Wohle der Gesellschaft zwingend zu berücksichtigen sind. 
Diese können sich aufgrund der dynamischen Entwicklungen ständig ändern. 

 

Die Geschäftsstelle des Badischen Sportbunds Nord ist für Publikumsverkehr bis vorerst 19. 
April geschlossen. Die Mitarbeiter*innen arbeiten im Home-Office und stehen Ihnen 
während der Geschäftszeiten selbstverständlich per E-Mail zur Verfügung.  

Darüber hinaus möchten wir Ihnen im Folgenden die konkreten Auswirkungen auf den 
Sport im Verbandsgebiet des Badischen Sportbunds Nord darstellen: 

  



 

 

Sportschulen: Die Sportschule Schöneck ist wie alle weiteren baden-württembergischen 
Sportschulen bis 19. April geschlossen. Ob der Bildungsbetrieb in den Sportschulen 
danach wiederaufgenommen werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung und den 
Empfehlungen der zuständigen Behörden ab. 

Bildungsveranstaltungen: Alle geplanten Bildungsveranstaltungen des Badischen 
Sportbunds Nord und der Badischen Sportjugend bis einschließlich 19. April sind abgesagt. 
Alle für in diesem Zeitraum bereits angemeldeten Teilnehmenden wurden bereits 
entsprechend informiert. Teilnahmegebühren für abgesagte Veranstaltungen werden 
selbstverständlich nicht eingezogen und bzw. sofern bereits geschehen zurückerstattet. 

Ob der Bildungsbetrieb danach wiederaufgenommen werden kann, hängt von der 
weiteren Entwicklung und den Empfehlungen der zuständigen Behörden ab. 

Lizenzverlängerung/Lizenzerwerb: 

Ausbildungslehrgänge: Bei allen Teilnehmenden von Ausbildungslehrgängen zum 
Lizenzerwerb wird der Badische Sportbund Nord den Lehrgang zu gegebener Zeit 
nachholen. 

Fortbildungen: Für alle Teilnehmenden, die sich zu einer Fortbildung zur 
Lizenzverlängerung angemeldet hatten und bei denen die Lizenz noch in diesem Jahr 
abläuft, wird der Badische Sportbund Nord zu gegebener Zeit Lösungen finden, um die 
Bezuschussung zu ermöglichen. 

Abschlussseminar VM C-Lizenz: Bei allen Teilnehmenden, die die für die VM-C Lizenz 
notwendige Lerneinheiten auf Grund der Absagen bis zu ihrem geplanten 
Abschlussseminar nicht zusammen bekommen, wird der Badische Sportbund Nord den 
Einzelfall prüfen und zu gegebener Zeit Lösungen finden. 

Wir bitten um Geduld. Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Wochen und 
gesundheitspolitischen Entwicklungen abwarten. Sobald die Lage wieder zu überblicken 
ist, werden wir nach geeigneten Lösungen suchen und diese an Sie kommunizieren 
bzw. uns aktiv mit Ihnen in Verbindung setzen. 
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