
 

 

 

Mitteilung am Samstag, 16.05.2020 

Updates zum Sportbetrieb beim SC Kirchdorf: 

• Gymnastik: Der Trainingsbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt.  

• Handball: Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 wurde eingestellt. Die Saison ist somit 

vorzeitig beendet. Im Erwachsenenbereich gibt es Aufsteiger, aber keine Absteiger. Im 

Jugendbereich finden bis zum 31.08.2020 keine Qualifikationen statt. Es wird aktuell davon 

ausgegangen, dass ein Saisonstart spätestens zum 01.10.2020 möglich sein wird. 

• Fußball: Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 wird bis zum 31.08.2020 ausgesetzt und 

ab dem 01.09.2020 – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – auf sportlichem Wege zu 

Ende gebracht. Der Trainingsbetrieb ist seit 11.05.2020 grundsätzlich wieder gestattet. 

Allerdings hat sich die Vorstandschaft des SCK auf eine Verlängerung der Trainingspause im 

Herren- & Jugendbereich ausgesprochen. Anfang Juni werden die Auflagen erneut geprüft, 

diskutiert und mit der Gemeinde abgestimmt. 

Updates zum Vereinsbetrieb beim SC Kirchdorf: 

• Großveranstaltungen werden in Bayern bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Darunter 

fällt auch unser alljährliches Pfingstturnier, welches deshalb in diesem Jahr nicht stattfinden 

wird. Ob es eine Alternativveranstaltung ggf. Ende des Jahres geben kann, ist abzuwarten.  

• Auch das Bürgerfest in Kirchdorf wird in diesem Jahr ausfallen. Die Organisation des 

nächsten Bürgerfestes 2021 hätte der SC Kirchdorf übernommen. Inwiefern die diesjährige 

Absage die Reihenfolge der Vereine beeinflusst und alles Weitere wird bei einem Treffen der 

Vereinsvorstände demnächst geklärt.  

• Die geplante Jahreshauptversammlung inkl. Neuwahlen ist ebenfalls bis auf Weiteres 

verschoben. Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir diese nachholen und frühzeitig 

informieren. 

• In dieser außergewöhnlichen Zeit zählen wir auf die Treue und Unterstützung unserer 

Mitglieder. Auch wenn wir gerade keinen Sport gemeinsam machen können, legen wir alles 

daran, den Sportbetrieb so sicher und schnell wie möglich wieder aufzunehmen.  

• Ebenfalls vertrauen wir auf unsere Sponsoren, dass sie uns weiterhin treu zur Seite stehen. 

Wir hoffen, nach der Krise wieder gemeinsam durchstarten zu können.  

Weitere Updates folgen.  

Bleibt’s weiterhin gesund und bis hoffentlich ganz bald! 

Die Vorstandschaft des SC Kirchdorf  

 

 

 


