
	
	

	

Spielbetrieb	Saison	2020/2021	im	Bezirk	Oberfranken	

Weitramsdorf,	07.10.2020	

Liebe	Handballfreunde,	

wir	haben	uns	vorgenommen,	zum	Wochenende	am	17./18.10.2020	(in	Teilen	schon	zum	
11.10.2020)	mit	dem	MeisterschaEsspielbetrieb	der	Saison	2020/21	zu	starten.	

Leider	hat	sich	das	Pandemiegeschehen	rund	um	Corona	anders	entwickelt,	als	wir	es	an	
vielen	 Stellen	 gehoK	 haLen.	 Diese	 Entwicklung	macht	 es	 erforderlich,	 euch	 neben	 den	
DurchführungsbesPmmungen	 des	 Bezirkes	 (als	 Ergänzung	 zu	 den	 Allgemeinen	
DurchführungsbesPmmungen	 des	 BHV	 (Teil	 I	 -	 	 III)	 noch	 einige	 weitere,	 wichPge	
InformaPonen	an	die	Hand	zu	geben.	

Die	 am	Spielbetrieb	 teilnehmenden	Vereine	 sind	durch	die	Corona-SituaPon	 zunehmend	
größeren	Herausforderungen	ausgesetzt:	

• Schulturnhallen	waren	 in	den	 letzten	Wochen	noch	gesperrt	gewesen	oder	 sind	
dies	bis	heute,	

• die	 Erstellung,	 AbsPmmung	 und	 Freigabeprozeduren	 der	 notwendigen	
Hygienekonzepte	 für	 die	 von	 euch	 genutzten	 Hallen	 erweist	 sich	 als	 deutlich	
aufwändiger,	als	wir	alle	dachten,	

• die	 zunehmenden	 Corona-Fallzahlen	 lassen	 in	 der	 ZukunE	 vorübergehende	
Hallenschließungen	in	Brennpunktbereichen	befürchten,	

• MannschaEen	werden	 von	 vorübergehender	 Quarantäne	 oder	 Kontaktverboten	
ihrer	Spieler	betroffen	sein	(z.B.	nach	der	Rückkehr	aus	Risikogebieten,	solange	bis	
ein	negaPver	Test	vorliegt).	

• Spieler	 oder	 MV’s	 sehen	 sich	 Anforderungen	 ihrer	 Arbeitgeber	 bezüglich	
Minimierung	des	InfekPonsrisikos	auch	im	privaten	Verhalten	ausgesetzt.	
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Daher	wollen	wir	 im	Spielbetrieb	des	Bezirks,	 also	 für	BOL,	BzL	und	BzK	Männer/Frauen	
und	für	die	D-Jugend	durch	folgende	Regelungen	den	Start	in	diese	Saison	mit	ihren	vielen	
Fragezeichen	wie	folgt	flexibilisieren:	

• MannschaEen,	die	 aufgrund	 von	Hallensperrungen	 in	den	 letzten	Wochen	noch	
nicht	 in	 ihrer	 Halle	 trainieren	 konnten	 z.B.	 wegen	 der	 Erstellung	 des	
Hygienekonzepts	noch	nicht	erreichen	konnten,	beantragen	bei	 ihrem	Spielleiter	
die	vorläufige	kostenlose	Absetzung	der	ersten	Spiele	im	Oktober.		

• MannschaEen,	 die	 aufgrund	 eines	 noch	 nicht	 vollständig	 erstellten	 oder	 vom	
Halleneigner	bzw.	dem	kommunalen	Gesundheitsdienst	noch	nicht	freigegebenen	
Hygienekonzeptes	 für	 den	 Spielbetrieb	 keine	 Heimspiele	 austragen	 können,	
sPmmen	 sich	 mit	 dem	 Gegner	 über	 die	 OpPon	 des	 Heimrechtstausch	 ab.	 Ist	
dieser	 nicht	 möglich,	 beantragen	 die	 MannschaEen	 bei	 ihrem	 Spielleiter	 die	
vorläufige	kostenlose	Absetzung	der	ersten	Spiele	im	Oktober.	

• MannschaEen,	 die	 von	 coronabedingten	 Hallensperrungen	 während	 der	
laufenden	Saison	betroffen	sind,	beantragen	die	vorläufige	kostenlose	Absetzung	
der	davon	betroffenen	Spiele	bei	ihrem	Spielleiter.	

• MannschaEen,	die	auf	Grund	von	Corona-Verdachtsfällen,	vorläufiger	Quarantäne	
oder	 coronabedingten	 Einschränkungen	 (z.B.	 durch	 Arbeitgeberauflagen)	
betroffen	 sind,	 beantragen	 die	 vorläufige	 kostenlose	 Absetzung	 der	 davon	
betroffenen	Spiele	bei	ihrem	Spielleiter.	

• Wir	 wollen	 MannschaEsrückzüge	 vermeiden,	 falls	 sie	 aber	 dennoch	 in	 dieser	
SondersituaPon	notwendig	sind,	bleiben	sie	vorerst	kostenlos.	

• zeitliche	 Spielverlegungen	 (gleicher	 Spieltag,	 gleiche	 Halle)	 zur	 Entzerrung	 des	
Spielplans,	 z.	 B.	 um	 LüEungszeiten	 einhalten	 zu	 können,	 bleiben	 kostenfrei.	
Gleiches	 gilt	 für	 Verlegungen	 zur	 Schließung	 von	 Hallenlücken	 welche	 durch	
kurzfrisPg	 abgesetzte	 Spiele	 entstanden	 sind.	 Diese	 Verlegungen	 sind	 aus	
Gründen	 der	 InformaPon	 aller	 Beteiligten	 über	 den	 NuLiga-Prozess	 abzubilden.	
Den	 betroffenen	 GastmannschaEen	 möchten	 wir	 größtmögliche	 sportliche	
Fairness	an	dieser	empfehlen	und	diese	um	die	jeweilige	ZusPmmung	biLen.		

Diese	 Spielabsagen	 sollten,	 wo	 immer	 möglich,	 jeweils	 bis	 spätestens	 Donnerstag,						
18:00	 Uhr	 direkt	 per	 Mail	 an	 den	 zuständigen	 Spielleiter	 mit	 nachvollziehbarer	
Begründung	 und	 ggf.	 Nachweisen	 erfolgen.	 Dieser	 veranlasst	 alles	 weitere.	 Bei	
kurzfrisOgen	 Spielabsagen	 biPen	 wir	 darum	 zusätzlich	 mit	 dem	 Gegner	 und	 dem	 SR-
Einteiler	 direkt	 (z.	 B.	 telefonisch)	 in	 Kontakt	 zu	 treten	 und	 diese	 über	 die	 SituaOon	 zu	
informieren.	

Die	 betroffenen	 MannschaEen	 suchen	 für	 diese,	 vorläufig	 abgesetzten	 Spiele,	
anschließend	 zeitnahe	 Ersatztermine	 .	 Diese	 Termine	 sollten	 vorrangig	 aus	 den	 zur	
Verfügung	 stehenden	 Ausweichterminen	 des	 Rasterspielplans	 gewählt	 werden.	
Darüberhinaus	kann,	wo	 immer	möglich	auch	ein	Spielbetrieb	unter	der	Woche	 (z.	B.	 im	
Rahmen	 einer	 Trainingszeit	 oder	 Freitagabend)	 erfolgen.	 Sofern	 sich	 die	 MannschaEen	
einig	sind,	kann	auch	an	Wochenenden	die	OpPon	von	Doppelspielen	gewählt	werden.	



Sollte	sich	bis	Ende	November	herausstellen,	dass	in	einzelnen	Ligen	die	offenen	Termine	
zu	zahlreich	sind,	um	Ersatztermine	bis	zum	Ende	des	aktuellen	Spielplanrasters	zu	finden,	
wird	der	Bezirksspielausschuss	(BSA)	gemeinsam	mit	der	Bezirksspielleitung	(BSL)	und	den	
betroffenen	MannschaEen	nach	einer	ggf.	 individuellen	Lösung	suchen.	Die	Entscheidung	
welche	Lösung	für	welche	Spielklasse	Anwendung	findet	triK	die	Bezirksspielleitung.	

Das	gemeinsame	Ziel	 sollte	es	 sein,	einen	Spielbetrieb	weit	über	das	aktuelle	Raster-Ziel	
hinaus	 zu	 verhindern	 und	 dennoch	 eine	 aussagekräEige	 und	 sportlich	 faire	
Tabellenwertung	zu	erreichen.	
Für	die	MannschaEen	in	der	Bezirksklasse	besteht	auch	die	Möglichkeit	(unter	Verzicht	auf	
den	eventuellen	AufsPeg),	ihre	MannschaE	auf	„außer	Konkurrenz“	zu	melden.	

Ziel	 ist,	 wo	 immer	 möglich	 in	 den	 Spielbetrieb	 einzusteigen,	 aber	 auch	 (sportlichen)	
Schaden	 von	 denjenigen	 zu	 minimieren,	 die	 am	 Anfang	 oder	 während	 der	 Saison	
coronabedingt	an	der	Teilnahme	gehindert	sind.		

Lieber	weniger	Spiele	als	gar	keinen	Spielbetrieb.	Lieber	 jetzt	(teilweise)	anfangen	als	auf	
eine	recht	unwahrscheinliche	coronafreie	SituaPon	in	der	Rückrunde	warten.	

UlPma	RaPo	 ist	 natürlich	 auch	 in	 dieser	 Saison	 der	 Abbruch	 des	 Spielbetriebs,	 falls	 dies	
cornonabedingt	notwendig	werden	sollte.		

Ich	kann	nur	an	alle	appellieren,	diese	Sonderregelungen	nicht	 in	unsportlicher	Weise	zu	
missbrauchen.	 Die	 Meldung	 von	 nicht	 existenten	 Coronaverdachtsfällen,	 nur	 um	 ein	
Wochenende	auf	einfache	Weise	spielfrei	zu	bekommen.	Dies	ist	keine	gute	Idee	und	kann	
nicht	vorhersehbare	Folgen	für	eventuelle	Kontaktpersonen	nach	sich	ziehen.	

Welche	Regelungen	für	den	bezirksübergreifenden	Spielbetrieb	der	A-C-Jugend	(ÜBOL	und	
ÜBL)	 getroffen	 werden,	 kann	 ich	 aufgrund	 der	 schwierigen	 Entscheidungswege	 im	 BHV	
leider	nicht	voraussagen	und	natürlich	nicht	separat	in	Oberfranken	festlegen.	

Und	noch	eine	BiLe:	
Wir	 alle	 tragen	 Verantwortung	 zur	 Minimierung	 des	 InfekPonsrisikos.	 Nehmt	 in	 euren	
Vereinen	 die	 Kontaktverbote	 oder	 Quarantäne-Auflagen,	 die	 sich	 aus	 den	
InfekPonsschutzverordnungen	 (Rückkehr	 aus	 Risikogebieten)	 oder	 aus	 der	
Kontaktverfolgung	 der	 Gesundheitsämter	 von	 posiPv	 getesteten	 Fällen	 ergeben,	wirklich	
ernst	!	
Um	Ansteckungsgefahr	 zu	 vermeiden,	haben	 solche	Personen	 zu	den	 Sporthallen	 keinen	
ZutriL,	auch	nicht	als	Zuschauer,	Betreuer	und	natürlich	schon	gar	nicht	als	Teilnehmer	am	
Spiel	oder	Training.	

Ein	weiterer	Hinweis:	
Bindend	 ist	 in	 eurer	 Halle	 	 	 I	 M	 M	 E	 R	 	 	 das	 Hygienekonzept,	 das	 ihr	 mit	 eurem	
Hallenbetreiber	 erstellt	 und	 von	 diesem	 genehmigt	 bekommen	 habt.	 Aufgrund	 der	
örtlichen	 Gegebenheiten	 kann	 und	 wird	 es	 im	 Einzelfall	 notwendig	 sein,	 des	
Rahmenkonzept	des	BHV’s	an	eure	Gegebenheiten	anzupassen.	



Darüber	 hinaus	 biPen	 wir	 euch,	 zeitnah	 eure	 jeweils	 gülOgen	 und	 ggf.	
mannschaZsindividuellen	 Hygienekonzepte	 über	 NuLiga	 hochzuladen	 und	 zu	
veröffentlichen.	Dies	 erleichtert	 euch	und	den	GastmannschaZen	 /	 Schiedsrichtern	die	
Arbeit	 in	 der	 Vorbereitung	 auf	 das	 Spiel,	 da	 keine	 Konzepte	 mehr	 per	 E-Mail	 verteilt	
werden	müssen	(siehe	hierzu	Mail	vom	07.10.2020	im	Anhang)	

Mit	sportlichen	Grüßen	

Heiko	Schreiner	
stellv.	BV	Spielbetrieb	


