
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus – Schließung von Schulen und Auswirkungen auf den Sport 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landesregierung Baden-Württemberg hat am vergangenen Freitag beschlossen, ab Dienstag, den 
17. März 2020, landesweit alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen 
bis einschließlich Ende der Osterferien (einschl. 19.04.2020) zu schließen. 
 
Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus hat der Schutz der Bevölkerung oberste Priori-
tät. Es bedarf weitreichender Maßnahmen hinsichtlich von Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollier-
te Ausbreitung des Virus zu verhindern bzw. den Verbreitungsprozess zu verlangsamen. 
 
Auch die meisten Sportfachverbände haben diesbezüglich bereits Maßnahmen ergriffen und den Wett-
kampfbetrieb eingestellt bzw. die laufenden Spielzeiten im Jugend- und Erwachsenenbereich für been-
det erklärt. Einige Pforzheimer Sportvereine haben daraufhin auch den Trainingsbetrieb konsequenter-
weise eingestellt. 
 
Im Zuge der Schließung der Schulen trifft die Stadt Pforzheim die Entscheidung nicht nur den schuli-
schen Betrieb einzustellen, sondern auch den außerschulischen Betrieb in den Schulen. Daher unter-
sagen wir ab sofort den Trainings- als auch den Veranstaltungsbetrieb in den städtischen Sporthallen 
(sofern nicht bereits von Seiten des Sportfachverbandes) auch für den Pforzheimer Sport entsprechend 
mindestens bis zur Aufnahme des Schulbetriebs nach den Osterferien. 
 
Wohlwissend, dass einige Sportfachverbände den Spielbetrieb vorerst nur zeitweise eingestellt haben 
und der Wettkampfbetrieb (insbesondere in höheren Spielklassen) bereits Anfang April wieder aufge-
nommen werden könnte, ist über eine frühzeitigere Aufnahme des Trainingsbetriebs in städtischen 
Sporthallen abhängig von der Entwicklung der Lage, ggf. im Einzelfall zu entscheiden. Eine generelle 
Inaussichtstellung ist zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Sie müssten sich erforderlichenfalls ei-
genverantwortlich so rechtzeitig beim Amt für Bildung und Sport melden, dass eine Prüfung mit den 
entsprechenden Institutionen möglich wäre.  
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Dasselbe Vorgehen wird seitens des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) 
für die Bäder und die schwimmsporttreibenden Vereine veranlasst. 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass in dieser Situation sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden.  
 
lch bitte Sie in dieser Situation um Ihr Verständnis und Unterstützung für diese Maßnahmen. Wir alle 
sind aufgefordert hierzu einen Beitrag zu leisten, damit wir diese große Herausforderung gemeinsam 
bewältigen können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Frank Fillbrunn 
Bürgermeister 
 
 


