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Informationen zum Saisonbeginn 2020/21

Liebe Sportfreunde,
nach vielen Wochen der Unsicherheit steht erfreulicherweise einem planmäßigen Saisonbeginn
nichts mehr im Wege. Mittlerweile erlauben alle acht Bundesländer regelkonformen Basketball
unter Wettkampfbedingungen, allerdings mit teils sehr unterschiedlichen Einschränkungen bzw.
Anforderungen an die Rahmenbedingungen.
Auf euch als Heimvereine bzw. Ausrichter kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Wo
erforderlich, ist hoffentlich mittlerweile ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Auflagen sind
aber auch zu beachten, wo ein Hygienekonzept behördlich nicht vorgeschrieben ist.
Die Mitgliederversammlung der RLN hat diese Verantwortung in einer Ergänzung der Ausschreibung adressiert, die ihr auf der RLN-Homepage findet. Insbesondere wurde festgelegt,
dass Gastverein und Schiedsrichter spätestens 72 Stunden vor Spielbeginn durch den Ausrichter über einzuhaltende Regelungen zu informieren sind (idealerweise per E-Mail). Ich möchte
an die bereits in meinem Rundschreiben vom 9. August 2020 genannten Punkte erinnern, die
natürlich nicht abschließend zu verstehen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anreisehinweise (in Gruppen oder individuell)
Verfügbarkeit von Kabinen und Duschen
Nutzungsplan der Halle mit Markierung der Zonen
Bereiche zum Warten vor und nach Spielen sowie für Taschen und Material
Regelungen für den Zu- und Abgang auf das und vom Spielfeld falls erforderlich (Reihenfolge)
Regelungen für Zuschauer (Kapazität, Bereiche, alternative Räume, kein Zutritt, etc.)
Art und Weise der Dokumentation der Anwesenheit
Benennung des/von Hygienebeauftragten

Die Mitgliederversammlung hat auch für den Fall vorsorgliche Regelungen getroffen, dass Spiele COVID-19-bedingt abgesagt werden müssen. Eventuelle Nachholspiele können voraussichtlich ohne Zeitdruck an das planmäßige Saisonende angefügt werden, da der DBB plant, den
Stichtag für den Erwerb des Teilnahmerechts für die Wettbewerbe 2021/22 einmalig vom
31. Mai auf den 30. Juni zu verlegen, sodass uns auch für die Benennung der voraussichtlichen
Auf- und Absteiger ein Monat mehr zur Verfügung steht.
Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung beschlossen, Vereinen, die aufgrund behördlicher Vorgaben erst kürzlich in die Saisonvorbereitung einsteigen konnten, durch die Möglichkeit
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der Verlegung von bis zu zwei Spielen im September ohne Erhebung der Spielverlegungsgebühr
entgegen zu kommen.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wird eine weitgehend von COVID-19 unbeeinflusste Saison nur
gelingen, wenn alle Aktiven und Mitstreiter sorgsam und diszipliniert die Basketball- und COVID-19-Regeln einhalten und darauf achten, dass die anderen es auch tun. Hierfür und für den
enormen Mehraufwand, der schon jetzt durch euch für die Vorbereitung dieser außergewöhnlichen Saison geleistet worden ist, bedanke ich mich herzlich.
Ich wünsche euch und uns allen auch im Namen des RLN-Vorstands einen reibungslosen Saisonstart, großartige Basketballspiele und eine vor allem COVID-19-freie, aber auch erfolgreiche
Saison!
Mit freundlichen Grüßen
Helge Oldach
Basketball Regionalliga Nord e.V.
Vorsitzender

