
 

 
 
 

Der Schwäbische Skiverband e.V. informiert 

Stellungnahme zum Thema „Corona“-Virus 

 

Seit Dezember 2019 sind - wie aktuell in den Medien berichtet wird - mehrere Fälle einer 
neuartigen Lungenerkrankung (Sars-CoV-2-Covid-19), verursacht durch das sogenannte 
„Corona-Virus“, aufgetreten.  
 
In den letzten Tagen haben den Schwäbischen Skiverband e.V. zahlreiche (besorgte) 
Anrufe von Ausbildern, Mitarbeitern und aus den Mitgliedsvereinen erreicht. 
 
Seit Januar stehen wir in Kontakt mit regionalen Behörden in Baden-Württemberg. Mit 
diesen Informationen und Erfahrungen möchten wir wie folgt informieren: 
 
Wir passen unser Handeln in Abstimmung mit den Behörden und in enger Absprache 
mit unseren Referenten tagesaktuell an. Sollte die Situation neu zu bewerten sein, 
wird der SSV entsprechend informieren. 

 
 

Für unsere SSV-Maßnahmen 
 
Derzeit sehen wir keine Notwendigkeit der Absage von SSV- Veranstaltungen. Es besteht 
kein Grund zur Panik. 
 
Wir handeln nach den Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit und des 
Robert-Koch-Instituts.  
 
Die Rückverfolgbarkeit jeder Kontakte bei unseren Lehrgängen wird gewährleistet. Sollte es 
notwendig werden, könnten wir jederzeit unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
(DSGVO) mit den Behörden zusammenarbeiten und Kontakte eingrenzen und namentlich 
bestimmen.  
 
Der LSV BW hat auf seiner Homepage entsprechende Empfehlungen u.a. für den 

Leistungs- und Breitensport veröffentlicht. Die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen der 
Gesundheitsämter werden selbstverständlich soweit als möglich umgesetzt.  Wir bitten alle 
Teilnehmer, Ausbilder, Athleten und Trainer die empfohlenen (hygienischen) 
Sicherheitsmaßnahmen der Gesundheitsämter zu befolgen. Alle Beteiligten können bei 
Lehrgängen und anderen Maßnahmen einer Infektion vorzubeugen: 
  
- Vermeidet allen Höflichkeitsregeln zum Trotz Händeschütteln; auch bei Siegerehrungen. 
 
- Wascht regelmäßig und gründlich Eure Hände mindestens 20 bis 30 Sekunden.  
 
- Haltet  die Hände vom Gesicht fern. 
 
- Hustet und niest in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. 

schwäbischer skiverband e. v.

postfach 501031
70340 stuttgart

fri tz-walter-weg 19

70372 stuttgart

fon 0711 28077-450

fax 0711 28077-460

www.online-ssv.de

info@online-ssv.de

https://www.lsvbw.de/coronavirus/


Für unsere Mitgliedsvereine 
 

Uns ist selbstverständlich bewusst, dass die aktuelle Situation unsere Vereine vor große 
Herausforderungen stellt. Wir raten zur maßvollen und informatorischen Beschäftigung 
innerhalb der Vereinsstrukturen. Die Situation sollte jeden Tag - insbesondere vor 
Ausfahrten und anderen Maßnahmen - beobachtet  und die Handlungsempfehlungen der 
(regionalen) Gesundheitsbehörden unbedingt befolgt werden. 
 
Vor Reisen ins Ausland, insbesondere nach Italien empfehlen wir, sich auf den 
entsprechenden Seiten des Auswärtigen Amts kundig zu machen, da sich dort die jeweils 
aktuellsten Einschätzungen der Behörden finden.  

 
Das Robert-Koch-Institut Berlin aktualisiert täglich seine Einschätzung der Risikogebiete. 

Wir empfehlen Reisen in Risikogebiete abzusagen. Wir empfehlen vor Reisen ins Ausland 
in Nicht-Risikogebiete die örtlichen Behörden (z.B. Gesundheitsbehörde, 
Bezirkshauptmannschaft, ...) zu kontaktieren und nach eine Lagebeurteilung zu fragen. 
 
Ein interessantes Interview zum Umgang mit dem Corona-Virus mit dem DFB-
Mannschaftsarzt Prof. Dr. Tim Meyer finden Sie hier. 

 
 

Im Notfall 
 
Für (im Ausland) auftretende Notfälle verweisen wir an dieser Stelle sehr gerne auf die 
Handlungsempfehlungen und Kontaktnummern des SSV-Notfallkonzepts. 
 

 
Für den Schwäbischen Skiverband e.V. 

Stuttgart, 04.03.2020 
 

Jochen Müller 
Präsident 

 
Ortwin Veile und Alexander Engelhardt 

Vizepräsidenten, SSV-Krisenstab 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/italiensicherheit/211322
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
http://www.fussball.de/newsdetail/meyer-zu-corona-behoerden-muessen-entscheiden/-/article-id/213461#!/

