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An Spielrinnen und Spieler, Mitglieder und Eltern der aktiven Jugendlichen 
des BBC Koblenz-Horchheim e.V. 

   
 
 
 

          27.10.2020 
 
 
Vereinsinformation zur Corona-Situation 
 
 
Liebe Spielrinnen und Spieler, Mitglieder und Eltern der BBC-Familie,  
 
eigentlich sollte am nächsten Wochenende 31.10./01.11. die Basketballsaison starten. 
 
Doch leider steigen überall in Deutschland die Infektionszahlen mit dem Coronavirus 
wieder an. In vielen Städten und Kreisen werden die kritischen Zahlen von 35 bzw.50 
Neu-Infektionen pro 100.000 innerhalb von 7 Tagen überschritten. 
 
Von Seiten des Verbandes wurde daher der Start der Jugendrunden erstmal verschoben. 
Vielleicht soll es jetzt im Januar losgehen – ich fürchte aber, dass es damit nichts wird. 
 
Die Saison in der Oberliga soll nach der aktuellen Information vom zuständigen 
Spielleiter jedoch stattfinden. Wir haben uns darauf vorbereitet und ein umfassendes 
Hygienekonzept für die Halle in der Erbenstraße erarbeitet. (Danke an Stephan Hähn)  
 
Nach einer Besprechung mit den Spielern der Herren 1 und auch im Austausch mit den 
übrigen Trainern der Seniorenteams haben wir beschlossen, dass aufgrund der aktuellen 
Situation keine Teams des BBC Horchheim und auch keine Schiedsrichter am 
Spielbetrieb teilnehmen werden. Der Trainingsbetrieb wird solange es erlaubt ist, 
stattfinden. Dies haben wir den zuständigen Spielleitern so mitgeteilt. 
Laut Info des Verbandes ist es straffrei möglich Mannschaften vom Spielbetrieb 
zurückzuziehen ( Für mich bedeutet straffrei, dass auch der Platz in der entsprechenden 
Liga erhalten bleibt.) Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass auch der Spielbetrieb für 
die Seniorenteams noch offiziell abgesagt oder der Start aufgeschoben wird. 
Damit die Jugendlichen, für die die kommende Saison das letzte Jahr U18 ist, nochmal 
Jugend spielen dürfen, hab ich angeregt für die kommende Saison eine U19 bzw. ggf. 
U20 Runde zu planen. 
Auch der für Anfang November geplante Verbandstag wird wahrscheinlich nicht 
stattfinden. 
 
Von Corona ist natürlich nicht nur der Basketball betroffen. Schon Anfang Oktober haben 
wir entschieden, dass aufgrund der zu erfüllenden Auflagen die Durchführung unseres 
BBC-Volkslaufes im Februar 2021 keinen Sinn macht. Wir haben daher den Lauf 
komplett abgesagt. Vonseiten der Schulleitungen der beteiligten Grundschulen ist diese 
Entscheidung auf vollstes Verständnis gestoßen. Wir hoffen natürlich, dass wir im Jahr 
2022 wieder einen Volkslauf an Rhein und Lahn durchführen können. 
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Schon Ende September wurden wir darüber informiert, dass der Weihnachtsmarkt bei  
„Holz Burkard“ aufgrund der geltenden Coronavorgaben nicht stattfinden kann. 
 
Und auch die für den 27.11. geplante Jahresabschlussfeier in der Gaststätte des  
TC Oberwerth fällt aus. Das ist alles sehr schade, denn unser Verein lebt gerade durch  
diese Veranstaltungen. 
 
Die für November geplante JHV im „Hotel Weinlaube“ soll, sofern dies aufgrund der 
Auflagen möglich ist, stattfinden. 
 
Das FASTbreak für die Saison 20/21 ist fast fertig und wir wollten es pünktlich zum 
Saisonstart herausbringen. Wir werden das Heft jetzt noch etwas anpassen und es dann 
im Training an die Aktiven abgeben, in Horchheim verteilen und in der Gaststätte „Zum 
Turnerheim“ beim Vasilios und in der Apotheke auslegen. 
 
Wer keine Möglichkeit hat ein FASTbreak zu bekommen, kann sich gerne bei mir melden 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Dr. Arnd Fußinger 
1. Vorsitzender  
BBC Horchheim 
 
 
 
 
PS: Auch in diesem Jahr gibt es von REWE wieder die Vereinsaktion 

„Scheine für Vereine“. 
Die Aktion startet am 02.11.! 
Für jeden Einkauf ab 15,-€ gibt es Vereinsscheine, die wir für den BBC aktivieren 
können (unter rewe.de/scheinefürvereine oder die REWE App). Die auf unserem 
Konto gesammelten Scheine können wir dann Ende Januar gegen diverse Prämien 
einlösen. Im letzten Jahr gab es Markierungshemdchen und eine Koordinationsleiter. 
Wenn wir fleißig sammeln, ist dieses Jahr vielleicht mehr möglich. 

 Danke für Eure Unterstützung! 
 

Wenn ihr keine Lust habt die Scheine selbst zu aktivieren, könnt ihr sie auch gerne bei einem 
Vorstandsmitglied abgeben. 


