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Wir hoffen Sie und Ihre Vereinsmitglieder kommen gesund und wohlbehalten durch diese schwierigen 
Wochen! 
 
Mit dieser Nachricht geben wir Ihnen einen kurzen, aktuellen SSV-Überblick: 
 
Gemeinsam mit dem SSV stehen Sie und Ihre Vereinsmitglieder hoffnungsfroh in den Startlöchern um 
die Vereinsarbeit fortzusetzen. Wir alle freuen uns darauf bald wieder gemeinsam Sport machen zu 
dürfen.  
Aktuell ist dies leider noch nicht möglich! Wie am 30.04.2020 veröffentlicht, werden die 
Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am 6. Mai 2020 über die Möglichkeiten von 
Sportausübung beraten und Beschlüsse fassen. 
 
Das Präsidium, der Krisenstab und alle weiteren SSV-Führungsgremien stehen seit Mitte März in 
ständigem Kontakt und setzen die Arbeit mit regelmäßigen digitalen Konferenzen fort. Unser Anspruch 
bleibt, dass wir unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und allen Vereinen als Partner zur Seite 
stehen. Nur gemeinsam finden wir einen klugen und verantwortungsvollen Weg, der uns das nötige 
Durchhaltevermögen erleichtert und nicht schon jetzt zu schnellen „Öffnungen“ und damit falschen 
Impulsen verleitet. 
 
Dieser Weg hat uns in Baden-Württemberg bisher weit gebracht! Auch weiterhin halten wir uns an die 
gesetzlichen Vorgaben und werden unsere erarbeiteten Konzepte und Leitplanken sofort an Sie 
kommunizieren, sobald die neuen Verordnungen und Maßnahmen der Regierung vorliegen. 
 
Wir melden uns heute mit vier Angeboten: 
 
Allen unseren Mitgliedsvereinen haben wir Ihnen eine Broschüre der Führungsakademie zu aktuellen 
Fragen rund um Corona zur Verfügung gestellt.  
 
Auf unserer Homepage haben wir alle wichtigen Informationen an die Pinnwand gehängt. Diese wird 
laufend aktualisiert. Ein regelmäßiger Blick auf diese Seite lohnt sich für Sie. 
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Demnächst werden wir allen Vereinsvorständen, Funktionären und Interessierten ein kostenloses SSV-
Webinar anbieten, in dem Sie alle derzeit aktuelle Fragen einbringen und wir diese hoffentlich auch 
zufriedenstellend beantworten können. Informationen dazu senden wir Ihnen noch zu. 
 
Viele von unseren Vereinen haben über ihre Homepage, youtube, social media oder andere Kanäle in 
den letzten Wochen digitale Trainingsprogramme oder andere (auch lustige) Videos für Ihre Mitglieder 
veröffentlicht. Wenn Sie den Link zu den Videos an info@online-ssv.de  mailen, dann veröffentlichen wir 
den Link auf unserer Homepage. Die originellsten Videos werden wir prämieren und mit einem 
finanziellen Zuschuss für den Verein auszeichnen. Dies soll ein kleiner Vorgeschmack für unseren SSV-
Vereinspreis ab der Saison 2020/2021 werden. 
 
Sobald die Bundes- und Landesregierung den Rahmen abgesteckt hat, in welchen Sport wieder möglich 
sein könnte, melden wir uns sofort wieder bei Ihnen! 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Sportliche Grüße! 
 
Für den Schwäbischen Skiverband e.V. 

Stuttgart, 04.05.2020 

Jochen Müller 
Präsident 

Ortwin Veile und Alexander Engelhardt 
Vizepräsidenten, SSV-Krisenstab 
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