Vereinsinformation über die Ergebnisse der Vorstandssitzung am 1. Dezember
Die Vereine haben sich zu 92% an der Umfrage beteiligt. Dies ist angesichts des nur einwöchigen
Zeitraums von der Ankündigung bis zum Befragungsende ein hervorragendes Ergebnis und ich danke
allen Beteiligten herzlich. Diese Beteiligung ermöglicht es uns die Wünsche der Vereine zu
berücksichtigen und differenziert zu planen. Besonders der allgemeine Wunsch, die Zeit in der
gespielt wird zu verlängern, zeigt mir, dass die Wettspiele einen sehr hohen Stellenwert haben. Wir
haben deshalb folgende Beschlüsse gefasst:
Wie die Umfrage ergeben hat, sind 7 Damen- und 10 Herrenmannschaften zu zusätzlichen Spielen
bis zur Aufnahme der Punktspielrunde bereit. Außerdem sind zwischen 3 und 6 Teams in den
Altersklassen der Mädchen und Jungen zu Spielen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt bereit. Nach
derzeitigem Stand könnten diese Spiele ab 9./10. Januar 2021 angeboten werden. Ob die nach der
Vorstandssitzung bekannt gewordene Verlängerung des Teillockdown bis zum 10. Januar regionale
Lockerungen erlaubt, bleibt abzuwarten. Diese Spiele können die Lücke füllen, bis der offizielle
Spielbetrieb frühestens am Wochenende 6./7. Februar wieder beginnt.
Zum Jahreswechsel werden die Vereine entsprechende Spielpläne erhalten. Diese werden nicht in
nuLiga eingepflegt. Das Kurzferienwochenende soll nicht ausgenommen werden. Die Spielstärke der
Mannschaften wird bei der Spielplangestaltung berücksichtigt. Diese Regelungen gelten für die
interessierten Jugend- und Seniorenmannschaften.
Spielbetrieb ab Februar
Da die große Mehrzahl der Vereine ihre Bereitschaft bekundet haben, sogar bis zu den Sommerferien
spielen zu wollen, können in der theoretisch möglichen Spielzeit von Anfang Februar bis Ende Juni für
alle Staffeln sinnvolle Spielrunden geplant werden.
Für die Senioren ist geplant, dass in der Zeit vom möglichen Neustart am 6./7. Februar bis zum
30.06.2021 jede Staffel/Liga mindestens eine Einfachrunde spielt, die kleineren Staffeln auch eine
Doppelrunde. Für die entsprechenden Spielpläne werden die schon feststehenden Spieltermine
übernommen und erweitert sowie dem tatsächlichen Startzeitpunkt angepasst. Bereits absolvierte
Spiele werden gewertet.
Für Staffeln ab 10 und mehr Mannschaften reicht die Zeit nur für eine einfache Runde. Mögliche
Nachholspiele und Relegationsspiele können noch im Juli stattfinden.
Im Bereich der Jugend ist der zur Verfügung stehende Zeitraum durch die Relegationsrunden des
HVN begrenzt. Der Vorstand ist der Meinung, dass es für die Jugendmannschaften sehr sinnvoll ist,
die Relegationsrunden zum HVN wie schon in dieser Saison nach den Sommerferien zu spielen. Er
wird sich beim HVN dafür einsetzen.
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, die mit einem Spieltag begonnene Vorrunde im
Jugendspielbetrieb abzubrechen und neue Spielpläne zu erstellen. Diese werden im Januar bekannt
gegeben und die dann aktuellen Vorgaben berücksichtigen.
Die Ligen werden so eingeteilt, dass die Anforderungen des HVN an Aufsteiger bezüglich der
erreichten Platzierungen in der Saison 2020/2021 erfüllt werden.
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