
 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Sportfreunde, 

 

BfV News: 
Die Bayerische Staatsregierung hat im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus‘ den Katastrophenfall 
im Freistaat ausgerufen und jedweden Sportbetrieb in Bayern untersagt. Der Vorstand des Bayerische 
Fußball-Verbandes (BFV) reagiert umgehend auf diese klaren Anordnungen und Vorgaben der 
Staatsregierung und setzt den Spielbetrieb im Bereich des BFV bis auf weiteres aus. Zudem hat der 
Vorstand in seiner Videokonferenz beschlossen, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens 
nach dem 19. April 2020 (Ende der Osterferien) und auch nur mit einer Vorankündigung von mindestens 
14 Tagen erfolgen wird, um allen Vereinen in Bayern ausreichend Planungssicherheit zu geben. Aufgrund 
der Sperrung sämtlicher Sportanlagen durch die Bayerische Staatsregierung ist bis auf weiteres auch kein 
Trainingsbetrieb möglich. 

 

Aktuelle 
Informationen zu 
diesem Thema 
teilt der BFV auf 
der BFV 
Homepage unter 
www.bfv.de/ 

 

 

 

 

Aicher Support:  

Auf Grund der aktuellen Situation werden wir die 
Beiträge zum Aicher Support vorerst aussetzen. Nach 
dem Motto „Wir halten zusammen“ danken wir Euch 
allen und hoffen diese Lösung ist auch in eurem Sinne.  
  

Mia informier`n eich 



Platzvorbereitung: 
Da wir aktuell auf den Plätzen im Aicher Sportpark nicht 
spielen und trainieren können, wurde die Chance genutzt 
um den Platz zu walzen. Hier ein paar Eindrücke:  

 

 

 

 

 

 

 

Sportausrüster: 
Als letztes Update für diesen ersten Newsletter 
wollen wir Euch auf unseren neuen Sportausrüster hinweisen. Über Sport Haas beziehen wir nun unsere 
Trainingssachen vom Hersteller Jako. Als Teil des Wechsels wurde bei Sport Haas ein Online Shop 
eingerichtet in dem auch Ihr unsere Vereinskollektion bestellen könnt. 

 

Dazu müsst Ihr Euch ein 
Konto bei Sport Haas mit 
der Referenznummer 
23721 anlegen und 
könnt bestellen. 

Falls Ihr noch Fragen 
habt, schaut auf unserer 

Homepage vorbei und lest Euch die Anleitung durch. 

 

Wir freuen uns darauf, wenn wir unserem Hobby wieder nachgehen dürfen und euch alle gesund und 
munter im Aicher Sportpark sehen. 

Halten wir in dieser schweren Zeit zusammen – haltet euch fit – wir kommen stärker zurück als zuvor! 

 

Frohe Ostern und Bleibt gesund! 

Der Vorstand           
April 2020 


