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Anpassungen Hygienekonzept – teilweise Aussetzung Spielbetrieb

Liebe Sportfreunde,
wir befinden uns mitten in der 4. Welle und Corona stellt uns weiter vor schwierige Aufgaben und
Entscheidungen. Nach den Beschlüssen der Regierung und unter Berücksichtigung der aktuellen
Entwicklungen im Land, sowie Beobachtungen und Rückmeldungen aus den letzten Wochen,
haben wir das Hygienekonzept angepasst und uns für eine teilweise Aussetzung des Spielbetriebes
entschieden. Über eine Erweiterung der Aussetzung (auch in anderen Ligen) werden wir am 02.
Dezember beraten.
Unsere wesentlichen Maßnahmen im Überblick:
- die Maskenpflicht in den Hallen wurde wieder verschärft (siehe Hygienekonzept)
- wenn Zuschauer in der Halle erlaubt sind, dann müssen zwei Hygienebauftragte vor Ort
sein. Diese müssen ihre Arbeit aufnehmen, sobald die Halle für Dritte geöffnet wird.
- im Dezember werden die Spiele der Altersklasse U10,11,12 und 14 ausgesetzt. Wir bitten
die Vereine, die Spiele in 2022 neu zu terminieren. Es gibt hierbei eine Ausnahme: das
Qualiturnier für die V-NDM in der U14M findet statt.
- die Anfängerligen pausieren im Dezember ebenfalls. Das Turnier soll möglichst im April
nachgeholt werden, das Ressort IV wird ggf. einen Termin dazu bekannt geben.
- wir gehen davon aus, dass wir bis Saisonende im 3-Stunden-Rhythmus bei den
Spielansetzungen bleiben müssen. Viele Vereine haben den Abstand bereits bei der
Spieletauschbörse durchgängig berücksichtigt, nun bitten wir die wenigen Vereine, die im
August noch optimistisch waren, die Anpassungen im Dezember vorzunehmen.

Begründung:
- die steigenden Infektionszahlen und deren Dynamik
- es gibt erst ab dem 12. Lebensjahr ein Impfangebot und auch mit Hinblick auf Weihnachten
sollten wir diejenigen schützen, die sich (noch) nicht impfen lassen können
- die ersten Teams sind bereits in Quarantäne, Tendenz steigend, Corona hat uns nun auch
aktiv im Spielbetrieb erreicht
- wir sind dankbar, dass diesmal der Sport nicht komplett zum Erliegen kommt. Der
Trainingsbetrieb kann derzeit noch aufrecht gehalten werden und auch den grundsätzlichen
Spielbetrieb wollen wir versuchen fortzuführen. Diese Voraussetzung hatten wir vor einem
Jahr nicht.

Eindringlicher Appell:
- bitte nehmt die Situation ernst! Leider erleben wir noch zu oft, dass die Hygiene-Abläufe in
den Hallen nicht gewissenhaft funktionieren. Verbreitet das Hygienekonzept und sorgt dafür,
dass eure Mitglieder es befolgen.
- Haltet euch an die Vorgaben der Landesregierung und an unser Hygienekonzept. Dieses ist
Bestandteil des Spielbetriebes. Wenn ein Erwachsener nicht geimpft oder genesen ist, dann
gibt es keinen Zutritt. Hier wird es viel Unmut geben, bleibt standhaft. Bei den
Kindern/Jugendlichen Schüler*innen achtet bitte auf den Nachweis der Schulbescheinigung
oder Vorlage eines negativen Testergebnis aus einem Testzentrum. Selbsttests, die vor der
Halle gemacht werden, sind keine Lösung. Eine Anreise mit einem positiv getesteten
Teilnehmer*innen muss vermieden werden.
- Derzeit hat außer den aktiven Spieler*innen/Schiedsrichter*innen/Trainer*innen niemand
Zutritt auf dem Spielfeld oder dem dazugehörigen Bereich. In den Pausen wird von
Zuschauer*innen und dem Kampfgericht also nicht auf den Körben geworfen. Auch dieser
Punkt wird oftmals nicht beachtet. Die zugeordneten Bälle bleiben im jeweiligen
Mannschaftsbereich.
- Tipp: Zur vereinfachten Kontrolle von digitalen Impfpässen könnt ihr die CovPass Check App
verwenden. Einige Vereine verwenden sie bereits und berichten davon positiv.
- Bitte nehmt Rücksicht und passt auf euch auf.

Aufgrund der neuen 2G-Regel wird es bestimmt Teams geben, die nun vor der Entscheidung
stehen, ob sie zurückziehen müssen, weil sie sonst nicht spielfähig sind. Das bedauern wir natürlich
und hoffen, dass die Folgen in den Ligen im Rahmen bleiben und wir die Saison 2021/22 erfolgreich
und vor allem gesund im Frühjahr 2022 beenden können.

Wenn der Bedarf nach einer Vereinssprechstunde besteht, dann meldet euch gerne bei mir. Solltet
ihr Fragen haben, dann geht es aber natürlich auch auf den direkten Weg.

Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Mit sportlichen Grüßen

Christina Ehresmann

