Basketball-Verband Schleswig-Holstein e.V.

An die Vereine im BVSH
cc Vorstand / Ressort Sportorganisation

Ressortleiterin Sportorganisation
Christina Ehresmann
Franz-Pantel-Ring 44
24783 Osterrönfeld

(04331) 4 37 88 77
eMail: cehresmann@bvsh.de

Osterrönfeld, den 28.11.2020

Verlängerung Aussetzung des Spielbetriebes und Einladung online Corona-Meeting

Liebe Sportfreunde,
nachdem die Landesregierung den Lockdown verlängert hat, wird der Spielbetrieb vorerst bis zum
31.01.2021 weiterhin ruhen. Wir wollen den Vereinen so etwas Planungssicherheit geben und
hoffen im Laufe des Januars wieder in den Trainingsbetrieb zurückzukehren. Optional behalten wir
uns vor, die nächste Pokalrunde am 30./31. Januar stattfinden zu lassen, sofern die Erlaubnis von
der Regierung vorliegt. Darüber werden wir im Januar weiter informieren.
Der Modus vom Pokal wird zusätzlich angepasst. Da den Herren 2 Runden fehlen, wird der
ursprüngliche Finaltermin (24./25.April 2021) zum Viertelfinale erklärt. Halbfinale und Finale sollen
als Final-4 im August nachgeholt werden. Die Damen tragen die Spiele vorerst nach bisherigem
Plan aus und rutschen ggf. um einen Spieltag im RTP nach hinten. So bleiben alle weiteren
Wochenenden im RTP für die Nachholspiele frei.
Das Saisonende der Senioren wird bis zum Start der Sommerferien (20.06.2021) ausgeweitet. Die
Phase 1 aus dem Hygienekonzept gilt bis zum Saisonende 2020/21. Bitte passt eure Anwurfzeiten
an, sofern es noch nicht geschehen ist. Außerdem wollen wir euch zur Entzerrung nochmal die
Möglichkeit anbieten, die HOL und HLL auch auf einem Freitag zu terminieren.
Die Teilnehmer Ü35-Herren und Ü40-Herren werden in den kommenden Tagen eine gesonderte
Mail von Manfred erhalten.
Bitte nutzt diese Zeit, um eure Spielpläne anzupassen. 3 Monate Spielausfall und Neuterminierung
sind viel Arbeit für die Funktionäre in den Vereinen und im Verband. Es häufen sich leider die
Beschwerden, dass viele Vereine nicht mitarbeiten.
Im Januar werden wir anhand der aktuellen Situation dann beraten und entscheiden, ob wir die
Saison planmäßig fortführen können oder Alternativen für den Spielbetrieb schaffen. Um euch
hierbei mit einzubinden, möchten wir eine Onlinesitzung im Dezember ausrichten. Uns ist es
wichtig, mit den Vereinen in den Austausch zu kommen, der uns in den Hallen gerade nicht möglich
ist. Meinungs- und Stimmungsbilder, wie ist die Situationen bei euch und euren Mitgliedern etc. und
was habt ihr für Ideen und Wünsche.
Deswegen bitten wir am 15.12.2020 um 19.30 Uhr um eine zahlreiche Teilnahme von den
Vereinen, die aktuell im Spielbetrieb sind.
Hierzu meldet euch bitte bis zum 12.12.2020 unter gs@bvsh.de an. Ihr erhaltet dann am
14.12.2020 den Link zur Teams-Sitzung.

Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Mit sportlichen Grüßen

Christina Ehresmann

