
Wichtige Informationen an alle Mitglieder 

 

Mitgliederversammlung 

Die für 13.03.2020 geplante ordentliche Mitgliederversammlung konnte nicht stattfinden. 

Auf Grund der Ausbreitung des Corona-Virus hat das LRA zu einer Absage von Versammlungen mit 

über 50 Personen geraten. Auch Veranstaltungen mit unter 50 Personen sollten auf Dringlichkeit 

überprüft werden. 

Nachdem die TO zur MV keine unaufschiebbaren Themen erhält, hat sich der Vorstand – leider sehr 

kurzfristig- zu einer Terminverschiebung entschlossen. 

Die Landesverordnung, welche derzeit das öffentliche Leben regelt, gilt zunächst bis 15. Juni. 

Die Benennung eines neuen Termins ist somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Geplant ist die 

Durchführung jedoch noch in diesem Jahr. 

 

 

Spiel- sowie Trainingsbetrieb  

Den Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg haben auch wir Folge zu leisten und den 

kompletten Spiel- sowie Trainingsbetrieb auszusetzen. 

Laut der Rechtsverordnung, die am 18. März in Kraft tritt, ist der Betrieb von allen öffentlichen und 

privaten Sportanlagen und Sportstätten untersagt. Ebenso verboten sind Zusammenkünfte in 

Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. 
Der BBPV plant derzeit noch wie folgt: 

Der gesamte Spielbetrieb: Liga, Pokal, Ranglistenturniere, LM Frauen 2:2 sowie Quali Frauen Tireur 

wird zunächst bis zum 19.04.2020 ausgesetzt und die Termine werden verschoben. Am 14.04.2020 

wird sich der Sportausschuss erneut zu einer Konferenz treffen und das weitere Vorgehen 

besprechen und planen. 

Sollte der BBPV sich zum weiteren Spielbetrieb entscheiden, werden wir unsere weitere 

Vorgehensweise beraten müssen (Teilnahme Liga, Ausrichtung Spieltag etc.). 

 

 

Terminplanung 2020: 

Gemäß den oben genannten Richtlinien werden alle Termine bis 15. Juni abgesagt.  

Die Planungen für das laufende Jahr werden wieder aufgenommen und bekannt gegeben, sobald 

neue Erkenntnis vorliegen. 

Fest steh bis dato: 

Das Dorffest wurde bereits abgesagt und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Steinenbronn 

entfällt (wurde bereits letztes Jahr festgelegt). 

Ob und wie wir unser Turnier im September durchführen können, müssen wir von den kommenden 

Ereignissen und Entscheidungen abhängig machen und bleibt derzeit offen. 

 

Der Vorstand 

 

 


