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02. Oktober 2020
Betr.: Spielplanung für die Saison 20/21
Liebe Handballfreunde,
Wir alle freuen uns darauf, wieder Handball spielen zu dürfen. Die Saison 20/21 wird zweifelsohne
eine Besondere werden. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten konnten auch die Durchführungsbestimmungen sowie die Sonderbestimmungen nicht, wie gewohnt, frühzeitig fertiggestellt werden.
Wir bitten um Verständnis. Ein solches Verständnis werden wir voraussichtlich während der gesamten Saison aufbringen müssen, wenn kurzfristige Entscheidungen zu treffen sind, mit denen
wir manchmal nicht einverstanden sind. Solche kurzfristigen Ent
Die am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine sind durch die Corona-Situation zunehmend größeren
Herausforderungen ausgesetzt:
•

Schulturnhallen waren oder sind auch in den letzten Wochen noch gesperrt gewesen,

•

die Erstellung der notwendigen Hygienekonzepte der Hallen erweist sich als deutlich aufwändiger, wie wir alle dachten,

•

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

•

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

•

Spieler oder MVs sehen sich Anforderungen ihrer Arbeitgeber bezüglich Minimierung des
Infektionsrisikos auch im privaten Verhalten ausgesetzt.
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Daher wollen wir im Spielbetrieb des Bezirks, also für BZOL, 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:
•

Mannschaften, die aufgrund von Hallensperrungen in den letzten Wochen noch nicht in ihrer Halle trainieren konnten oder den Zugang zur Halle für den Spielbetrieb jetzt bei ihrem
Hallenbetreiber z.B. wegen der Erstellung des Hygienekonzepts noch nicht erreichen konnten, beantragen bei ihrer/m Spielleiter/in die vorläufige kostenlose Absetzung der ersten
Spiele im Oktober.

•

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

•

Mannschaften, die bei mind. 3 Spielern 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 Mannschaftsrückzüge vermeiden, falls sie aber dennoch in dieser Sondersituation notwendig sind, bleiben sie vorerst kostenlos.

Diese Spielabsagen bitte jeweils bis spätestens Donnerstag, 18:00 Uhr direkt per Mail an den/die
zuständigen Spielleiter/in mit nachvollziehbarer Begründung und ggf. Nachweisen.
Wir suchen für diese vorläufig abgesetzten Spiele anschließend zeitnahe Ersatztermine auch unter
Nutzung von Doppelterminen am Wochenende oder von Terminen unter der Woche.
Sollte sich bis Ende November herausstellen, dass in einzelnen Ligen die offenen Termine zu zahlreich sind, um Ersatztermine vor Weihnachten zu finden, werden wir diese Ligen auf einen verkürzten Spielbetrieb (nur Hinrunde) umstellen, und die bereits geplanten Hallentermine der Rückrunde dann für diese noch offenen Spiele der Hinrunde nutzen. Die Tabellenwertung erfolgt in
diesem Fall dann nur für die (hoffentlich) vollständig gespielte, verlängerte Hinrunde. Diese Entscheidung trifft die Bezirksspielleitung bis spätestens Mitte Dezember. Für den Fall, dass zwei
Mannschaften zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal gegeneinander gespielt haben, so wird nur
das erste ausgetragene Spiel in die Wertung eingehen.
Damit verhindern wir auch eine ansonsten mögliche Ausweitung des Spielbetriebs über Pfingsten
hinaus und erhalten dennoch eine faire und belastbare Tabellenwertung.
Ziel ist, eventuell auch erst später in den Spielbetrieb einzusteigen, und damit 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 Situation in der Rückrunde warten. Leider ist auch, wie in der
vergangenen Saison, ein Abbruch des Spielbetriebs nicht auszuschließen.

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, sollte unter Sportlern nicht vorkommen!
Die allg. Durchführungsbestimmungen, sowie die Sonderbestimmungen behalten natürlich zunächst ihre Gültigkeit. Sie werden allerdings dann teilweise außer Kraft gesetzt, wenn es, wie
oben erwähnt, coronabedingt zu einer zu hohen Zahl an Spielausfällen kommt.
Für den Spielbetrieb der A/B/C-Jugend ist der BHV zuständig. Daher sind hier die entsprechenden
Regelungen des BHV zu beachten.
Und noch eine Bitte:
Wir alle tragen Verantwortung zur Minimierung des Infektionsrisikos. Nehmt in euren Vereinen die
Kontaktverbote oder Quarantäne-Auflagen, die sich aus den Infektionsschutzverordnungen (Rückkehr aus Risikogebieten) oder aus der Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter von positiv getesteten Fällen ergeben, wirklich ernst!
Um Ansteckungsgefahr zu vermeiden, haben solche Personen zu den Sporthallen keinen Zutritt,
auch nicht als Zuschauer, Betreuer und natürlich schon gar nicht als Teilnehmer am Spiel oder
Training.
Ein weiterer Hinweis:
Bindend ist in eurer Halle das Hygienekonzept, das ihr mit eurem Hallenbetreiber erstellt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann und wird es im Einzelfall notwendig sein, das Rahmenkonzept des BHVs an eure Gegebenheiten anzupassen.
Notwendige Ergänzungen oder Korrekturen dieser Bestimmungen können jederzeit durch die Bezirksspielleitung unter Berücksichtigung von sportlichen Gesichtspunkten beschlossen werden.
Mit sportlichen Grüßen

Mit sportlichen Grüßen (und bleibt gesund)

Gerd Schäfer
Stellv. Bezirksvorsitzender Spielbetrieb

