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An die
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und deren Spielerinnen und Spielern

Im August 2020

Allgemeine Informationen zum Ligaspielbetrieb 2020
In den vergangenen Tagen häufen sich Fragen nach einer gesicherten
Durchführung des Ligenspielbetriebes aller Sportverbände und demnach auch
der unseres Bezirksverbandes.
Unsere Satzung und Ordnungen geben derzeit keinerlei Vorgaben bezüglich
der Corona-Problematik, wie bei den meisten Verbänden.
Davon unabhängig bestehen gesetzliche Vorgaben, die strikt zu beachten sind.
In der Verantwortung der Einhaltung stehen hierfür unsere jeweiligen Vereine,
vertreten durch ihre Vereinsverantwortlichen.
Auf der Homepage unseres Landesverbandes sind entsprechende Maßnahmen
veröffentlich, die es den Vereinsvorständen erleichtern soll, diese einzuhalten.
Einen entsprechenden link findet Ihr im Nachgang zu dieser Veröffentlichung.
Sollte im Einzelfall im Spielbetrieb in einer Spielstätte einer unserer Mitglieder
von der Gastmannschaft festgestellt werden, dass Mängel vorhanden sind,
wäre es im Sinne der sportlichen Fairness gut, diese einvernehmlich
abzustellen.

Ist dieses nicht möglich, sollte bereits vor Spielbeginn der Mangel festgestellt
werden und ggfs. eigenverantwortlich auf die Durchführung des Spiels
verzichtet werden. Bitte denkt daran, dass die Kapitäne für ihre Spieler die
Verantwortung auf körperliche Unversehrtheit haben.
Es würde sich dann gemäß der SpoWO § 20.6. hier um einen Umstand handeln,
der einen Neuansatz durch den Sportwart rechtfertigt und erfordert. Der
Sportwart und das Präsidium werden darauf achten, dass dies unter Beachtung
der bestehenden gesetzlichen Regelungen auch gerechtfertigt ist/war.
Wir sind ganz sicher, dass alle Spielerinnen und Spieler für die bestehende
Corona – Problematik sensibilisiert sind und kein Risiko der Ansteckung
eingehen werden. Spielerinnen und Spieler, die zur sogenannten
„Risikogruppe“ zählen, bitten wir zu beachten, dass Sie mit ihrer Teilnahme
hier bewusst eine eigene Entscheidung getroffen haben.
Unser aller Wunsch sollte es sein, einen guten und fairen Umgang miteinander
zu haben und zu pflegen.
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