INFO Brief Nr. 5
vom 12. Oktober 2020
Liebe Sportfreunde,
vermutlich war es doch die richtige Entscheidung, den Saisonstart für die Männer BOL und Männer AKlasse auf dem 3. Oktober zu belassen. Hier konnten alle Beteiligten (Verband und Vereine) nützliche
Informationen sammeln, die nun am 17. Oktober für die neue Saison umgesetzt werden können. Wir sagen
vom Bezirksvorstand allen Vereinen unseren Dank für die Anstrengungen, die nicht hoch genug zu
schätzen sind. Wenn es jetzt am nächsten Wochenende für alle Aktiven Mannschaften losgeht, möchten
wir noch auf einige Punkte hinweisen:
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Upload-Möglichkeit für das Hygienekonzept in nuLiga,
ist umgesetzt und kann mannschaftsbezogen hochgeladen werden. Eine ausführliche
Handlungsanleitung wurde vom HHV bereits verschickt. Vereine die in mehreren Hallen spielen,
bitte die Konzepte für alle Hallen in einem Dokument als PDF für die jeweilige Mannschaft
hochladen. Das Tool bleibt für die ganze Saison geöffnet damit Aktualisierungen vorgenommen
werden können.
Spielverlegungen zur Entzerrung des Spielbetriebes sind bis 1.11.2020 kostenfrei verlängert.
Sofern dieser Zeitraum nicht ausreicht, setzen Sie sich mit dem Klassenleiter in Verbindung, er
wird helfen Lösungen zu finden. Die Abwicklung erfolgt ausschließlich über nuLiga.
Spielabsetzungen aufgrund Corona-Verdachtsfälle bzw. noch nicht erteilter Hygienekonzepte
sind kostenfrei. Wir setzen Fair-Play voraus.
Wird ein Spielabbruch durch das Ordnungsamt angeordnet, ist in diesem Fall den
Anweisungen des Ordnungsamtes zwingend Folge zu leisten. Der Name und die Telefonnummer
der Person, die das angeordnet hat ist im Spielbericht zu benennen, damit die spielleitende Stelle
Kontakt zu dieser Person aufnehmen kann.
Schiedsrichter haben nicht die Aufgabe, die Hygienekonzepte der Vereine in Frage zu stellen
oder sogar durchzusetzen. Das ist einzig die Aufgabe der Vereine und hier in erster Linie des
Hygieneverantwortlichen des Heimvereins. Den Schiedsrichtern muss eine separate
Umkleidekabine zur Verfügung gestellt werden. Sofern in der Halle keine Duschmöglichkeiten
vorhanden sind, dann müssen auch die Schiedsrichter darauf verzichten. Es ist aber zwingend
erforderlich, die Schiedsrichterkosten in der Kabine oder am Zeitnehmertisch auszuzahlen.
Mannschaftsabmeldungen - Jugend
werden augenblicklich nur gesammelt, um eine spätere Wiedereingliederung möglich zu machen.
Mannschaftsabmeldungen – Aktive
sollten zum jetzigen Zeitpunkt vermieden werden und nur die allerletzte Option sein.
Sollte ein Infektionsfall innerhalb von 3-5 Tagen nach dem Spiel bekannt werden, das diesem
Spiel zuzuordnen ist, muss unverzüglich das Ordnungsamt und die spielleitende Stelle (Spielwart)
in Kenntnis gesetzt werden, um weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Das Kontaktformular zur Nachverfolgung von Infektionsfällen muss bei jedem Spiel ausgefüllt
werden, auch wenn es vom HHV nicht so gehandhabt wird. Da die Hälfte der Mannschaften aus
Bayern kommt, ist das zumindest in Bayern Vorschrift und daher fordern wir generell dieses
Formular. Ein Musterformular steht auf der Homepage des Handballbezirks www.hhv-odenwaldspessart.de zum Download bereit.
Mängel am 1. Spieltag
Es haben sich bei den Meldungen der Spielberichte häufig Fehler feststellen lassen. Hauptursache
waren unbekannte Spieler. Insgesamt waren 5 Vereine betroffen. Auch waren Mängel bei den
Zeitnehmern gefunden, da diese nicht richtig oder falsch oder gar nicht von den Vereinen in NULiga gemeldet wurden. Bitte tragt Verantwortung und prüft nochmals alle Daten der Spieler,
Zeitnehmer und Schiedsrichter in euren Vereinen. Es führt nur zu unnötigen Rückfragen

Bitte drucken Sie diese Info aus und hinterlegen Sie das Blatt am Zeitnehmertisch.
Wir wünschen allen eine reibungslose Saison 2020/21 und vor allem
bleiben Sie gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Fröhlich, BV, Udo Mühlsiegel Pressewart

