Bedingungen/Regelungen für die Wintersaison 2021/22
Auch diese Wintersaison wird keine leichte sein …

Fest steht – die Hallenplätze für die Wintersaison sind jetzt gebucht und solange die
Hallen nicht wieder komplett geschlossen werden müssen, müssen diese auch bezahlt
werden.
Außerdem zeigen die derzeitigen Corona-Regelungen, dass Sport im Innenbereich nur
mit der 3G-Regelung möglich ist – ggf. wird dies noch auf 2G verschärft werden.

3G / 2G
Die Vereine müssen absichern, dass alle vom Verein eingesetzten Sportlerinnen und
Sportler entsprechend der aktuellen Rechtsverordnung berechtigt sind, im
Innenbereich Sport zu treiben.
Eine Kontrolle erfolgt entsprechend den Festlegungen der Hallen.
Einige Hallen haben uns signalisiert, dass dies konsequent kontrolliert wird.
 die eingesetzten Spieler müssen 3G sicherstellen und dies auf Verlangen der
Hallen auch offenlegen/beweisen
 inwieweit in den Hallen teilweise Schnelltests/Selbsttest möglich sein werden, ist
derzeit noch nicht klar und wird ggf. später noch kommuniziert
 Schülerinnen und Schüler sind derzeit von der Testpflicht ausgenommen, da sie
regelmäßig in den Schulen getestet werden (Ansetzungen in den Ferien gibt es
keine)

Rückzüge
Rückzüge sind im Winter auch in Nicht-Corona-Zeiten teuer, da neben dem
Ordnungsgeld entsprechend der WO auch alle ausfallenden Termine bezahlt werden
müssen. Dies gilt auch für die Gegner, deren Spiele unverschuldet ausfallen.
Von dem Ordnungsgeld werden die Gegner auf Antrag mit bis zu 50% entschädigt,
wenn die Hallenplätze nicht genutzt werden.

Unvollständiges Antreten
Bei einem unvollständigen Antreten ist bei rechtzeitiger Information des Gegners kein
Ordnungsgeld fällig. Der Spieltermin muss trotzdem von beiden Mannschaften
komplett bezahlt werden.

Eine Nutzung möglicher freiwerdender Plätze ist unter Abstimmung der beiden
Vereine zum Training möglich.

Auf- und Abstieg
Auf- und Abstieg werden nicht ausgesetzt.

Festspielen
Ab dem 3.Einsatz in einer höheren Mannschaft ist ein Spieler entsprechend der WO
normalerweise für die niedrigere Mannschaft gesperrt.

Verlegungen
Grundsätzlich gibt es im Winter keine Spielverlegungen.
Sind im Ausnahmefall beide Mannschaften einig ein Spiel zu verlegen, so kann das bis
14 Tage vor dem ursprünglich angesetzten Termin in Eigenregie der beiden
Mannschaften einschließlich der Hallenbuchung in der gleichen Halle erfolgen.
Eine Spielverlegung innerhalb der letzten 14 Tage vor dem ursprünglichen Termin ist
nicht kostenfrei möglich. Der neue Termin, der auch in einer anderen Halle möglich
ist, gilt als Zusatztermin und muss zusätzlich bezahlt werden.

Nachmeldungen
Der Nachmeldezeitraum wird in diesem Jahr bis zum 30.10.2021 erweitert.

