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Fortgang des RLN-Spielbetriebs 

Liebe Sportfreunde, 

aufgrund einer Reihe von Nachfragen möchte ich einige Hinweise zum Spielbetrieb geben: 

• Weiterhin sind die Corona-Verordnungen am Spielort maßgeblich und einzuhalten. 
Heimvereine halten ihr Hygienekonzept in Team-SL aktuell; Gastvereine und 
Schiedsrichter informieren sich dort zeitnah vor dem Spieltag. 

• Die Sonderregelung, dass eine Spielabsage erfolgt falls mehr als drei Stammspieler 
in Quarantäne oder erkrankt sind, ist aufgehoben. 

• 2G ist bzw. wird in den Bundesländern flächendeckend vorgeschrieben. Das gilt 
selbstverständlich auch für alle Spielbeteiligten. Sofern deswegen der Zutritt zur 
Spielhalle verwehrt ist, stellt dies keinen Grund für den Einwand höherer Gewalt 
(§ 41 DBB-SO) dar. Sollte eine Mannschaft aus diesem Grunde nicht antreten kön-
nen, ergeht ein Wertungsentscheid. 

• Einzelne Bundesländer haben mittlerweile 2G+ (Testung auch von Geimpften und 
Genesenen) vorgeschrieben. Auch Gastmannschaft und Schiedsrichter müssen diese 
Testpflicht einhalten. Stellt euch darauf bitte bereits vor der Abreise am Heimatort 
ein! 

• Der Spielbetrieb der RLN gehört zum Amateursport, daher gelten auch die hierfür 
einschlägigen Corona-Regeln. Arbeitsverhältnisse (etwa mit einer zum Verein gehö-
renden Profi-Mannschaft oder als Coach) spielen bei der Einordnung keine Rolle. 

• Die RLN hat derzeit keine Absicht, den Spielbetrieb einzustellen. Wir halten uns an 
die behördlichen Vorgaben: Solange Amateursport erlaubt ist, wollen wir den 
Spielbetrieb fortsetzen. Natürlich werden wir reagieren falls die Behörden den 
Amateursport untersagen (etwa bei einem Lockdown) und euch dann zügig informie-
ren. 

• Neben der Impfung ist die Kontaktreduzierung das Gebot der Stunde. Wir bitten 
euch daher nachdrücklich, keine Zuschauer zu euren Spielen zuzulassen oder gar 
mitzubringen. 
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• Sollten im Ausnahmefall aufgrund triftiger Gründe und mit Zustimmung der Spiellei-

tung Spiele abgesagt werden, so werden sie entsprechend der bekannten Regelun-
gen der DBB-SO sowie RLN-SO nachgeholt – sofern möglich noch im Saisonverlauf, 
sonst nach dem letzten Spieltag. 

• Sofern zwecks Aufrechterhaltung des Spielbetriebs zweckmäßig, könnte die RLN 
kurzfristig weitere Pflichtmaßnahmen beschließen – z. B. eine Testpflicht (2G+) für 
alle RLN-Spiele oder Ausschluss von Zuschauern. Auch darüber werden wir rechtzei-
tig informieren. 

Es bleibt dabei: Der einzige Ausweg aus dieser Situation ist eine vollständige Impfung mög-
lichst aller. Lasst euch also impfen bzw. boostern, und motiviert auch eure Vereinsmitglieder 
dafür! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Helge Oldach 
Basketball Regionalliga Nord e.V. 
Vorsitzender 


