
 

Rundbrief an die Mitgliedsvereine des Thüringer Volleyball-

Verband e.V. (TVV) 

 

Liebe Volleyballfreunde, 

die vor drei Wochen getroffene Entscheidung des Präsidiums des TVV, den Spiel-und Trainingsbetrieb 

trotz hoher Inzidenzen und Auflagen durch Rechtsverordnungen des Freistaates Thüringen 

fortzusetzen, hat uns viel positive Resonanz, aber auch Kritik eingebracht. 

Das Präsidium hat sich geschlossen und bewusst anders entschieden als andere Sportfachverbände, 

die den Trainings- und Spielbetrieb eingestellt bzw. unterbrochen haben. Wir möchten Euch – 

unseren Volleyballern und Mitgliedsvereinen – die Motivlage für diese einhellige Entscheidung 

hiermit erläutern und näherbringen. 

Die vollständige Einstellung des Trainings- und Spielbetriebes im Erwachsenen-, Kinder- und 

Jugendsport wurde in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit heftig kritisiert. Insbesondere unsere 

Dachverbände, der Landessportbund Thüringen und der DOSB, haben sich daraufhin massiv dafür 

eingesetzt, dass künftig Sport nicht generell untersagt wird. Ergebnisse dieses Einsatzes für eine 

weitere Ausübung von Sport gegenüber Politik und Krisenstäben zeigt die aktuelle Rechtslage. Im 

Gegensatz zum Winter 2020 ist trotz hoher Inzidenz der organisierte Volleyballsport mit Auflagen 

grundsätzlich zulässig. Eine Einstellung des Trainings- und Spielbetriebes durch den TVV hätte hier ein 

gegenteiliges Signal vermittelt.  

Wir können nicht die bisherige sportbezogene Epidemiebewältigung einerseits kritisieren und uns für 

eine Aufrechterhaltung des Trainings- und Spielbetriebes auf allen Ebenen einsetzen, dann aber auf 

der anderen Seite die errungenen Gestaltungsspielräume für den Sport ungenutzt lassen oder sogar 

zurückweisen. 

Basis für unsere einstimmige Präsidiumsentscheidung war weiterhin auch eine Umfrage bei den 

Vereinen, die am Spielbetrieb teilnehmen. Die Auswertung zeigte, dass man den Spielbetrieb 

mehrheitlich fortsetzen will. 

Besonders fühlen wir uns als Präsidium außerdem auch dem Kinder- und Jugendvolleyballsport 

verpflichtet. Unseren Volleyball spielenden Kindern und Jugendlichen, die bisher mit am meisten 

unter den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung gelitten haben, kann nicht erneut zugemutet 

werden schon wieder zurückzustecken. 

Als Präsidium halten wir in Abwägung aller Argumente des Für und Wider die beschlossene 

Fortsetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes für vertretbar. Die aktuellen Rechtsverordnungen des 

Freistaates Thüringen eröffnen uns zu nutzende Gestaltungsspielräume für den Erwachsenen- sowie 

den Kinder- und Jugendsport. 

Wir möchten daher hiermit an alle unsere Mitgliedsvereine appellieren, dass die gültigen rechtlichen 

Regelungen eingehalten und für unseren Volleyballsport auch genutzt werden. 

Nach den uns bekannten Informationen haben geimpfte bzw. geboosterte Personen für sich 

Vorsorge gegen mögliche Erkrankungsrisiken getroffen. Genesene Personen haben demnach 

ebenfalls ein minimiertes Risiko. 

Auch im Sport müssen wir gemeinsam lernen künftig mit dem Virus und seinen Auswirkungen zu 

leben. 



 

Volleyballmannschaften, die unter den derzeitigen Bedingungen ihren Spielbetrieb nicht fortsetzen 

wollen, können sich auch weiterhin rechtzeitig vom Spielbetrieb abmelden. Es wird versucht werden, 

die entsprechend ausfallenden Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Aus Sicht des TVV 

und des Spielausschusses spricht jedoch nichts dagegen, insbesondere den Spielbetrieb mit den 

verbleibenden Volleyballmannschaften weiterhin fortzusetzen. 

Mit der durch das Thüringer Sozialministeriums veröffentlichten Befreiung1 kürzlich für vollständig 

geimpfte/geboosterte und genesene Personen sehen wir uns in unserer Präsidiumsentscheidung von 

vor drei Wochen bestärkt, den Volleyballsport im Trainings- und Spielbetrieb fortzusetzen. 

Nicht zuletzt war für unsere Entscheidung ebenfalls besonders wichtig, dass Sport eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat. Sportliche Betätigung fördert die Gesundheit und stärkt den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beides können wir aktuell gut gebrauchen und sollten derzeit 

darauf nicht verzichten. 

Als Präsidium des TVV stehen wir für Transparenz in unseren Entscheidungen. Wir hoffen Euch 

unsere Beweggründe zur Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebes hiermit verständlich darlegen 

zu können. Gleichzeitig bitten wir jedoch um Verständnis dafür, dass wir und die Geschäftsstelle 

nicht auf alle Meinungsäußerungen von Sportlern und Vereinen, die uns in diesem Zusammenhang 

erreicht haben, eingehen können. 

Im Namen des gesamten TVV-Präsidiums verbleibe ich 

mit sportlichen Grüßen 

 

Christian Stückrad  

Präsident des Thüringer Volleyball-Verband e.V. 

 

 

1 https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/20211209_Aussetzung_Testverpflichtung_2GPlus_fuer_vollstaendig_Immunisierte.pdf 

https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/20211209_Aussetzung_Testverpflichtung_2GPlus_fuer_vollstaendig_Immunisierte.pdf

