Medieninformation - Deutscher Fußball unterstützt Download der "Corona-Warn-App"

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seinen 21 Landes- und fünf Regionalverbänden sowie die
Deutsche Fußball Liga mit ihren Profiklubs unterstützen die Bundesregierung bei der Einführung der
neuen „Corona-Warn-App“. Die Smartphone-App steht seit gestern für alle gängigen Betriebssysteme
zum kostenlosen Download bereit.
Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Deutschland zum Download der „Corona-Warn-App“ zu
bewegen. wfv-Präsident Matthias Schöck ist selbst bereits Nutzer und richtet einen Appell an die
Fußballerinnen und Fußballer in Württemberg: „Gerade die Gemeinschaft, die Geselligkeit im Verein
und im Freundeskreis fehlen uns derzeit wohl am meisten. Die ersten Schritte zurück zur Normalität
sind getan, doch weiterhin sind wir alle zur Achtsamkeit und Disziplin aufgerufen. Jeder von uns kann
durch drei schnelle Klicks seinen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus leisten. Mit der CoronaWarn-App haben wir eine sehr gute Möglichkeit, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu
unterbrechen. Deswegen rufe ich Sie dazu auf: Laden Sie die App auf Ihr Smartphone und helfen Sie
mit!"
DFB und DFL werden ebenfalls auf die App aufmerksam machen. Die Profis werden unter anderem
am 33. und 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga das Logo der App auf dem Ärmel tragen.
Dieses wird zudem an beiden Spieltagen auf der Brusttasche der Schiedsrichter-Trikots sowie auf den
Eckfahnen abgebildet. Auch bei den Endspielen um den DFB-Pokal am 4. Juli und den
bevorstehenden Länderspielen wird die App beworben.
DFB-Präsident Fritz Keller sagt: „Wir haben wichtige Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie
erreicht. Dank des breiten gesellschaftlichen Engagements und des sehr verantwortungsvollen
Krisenmanagements der Bundesregierung sind mittlerweile bedeutende Lockerungen im
Zusammenleben möglich. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Über das große bundesweite
Netzwerk des Fußballs möchten wir weiter unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Zu
den vielfältigen Maßnahmen zählt von nun an auch die Nutzung der Corona-Warn-App. Alle
Userinnen und User treten der derzeit größten und wichtigsten Mannschaft in Deutschland bei:
unserem Team gegen Corona.“
Hier geht’s zur Corona-Warn-App der Bundesregierung:
• Weitere Informationen der Bundesregierung zur Corona-Warn-App
• Download App Store
• Download Google Play Store
Ein Video-Statement zur Corona-Warn-App von DFB-Präsident Fritz Keller und Chef-Trainer
Joachim Löw finden Sie hier: https://we.tl/t-YJocSJ8WRL
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