
 

 

 
 
 

 
An alle Vereine Bayerns 
 
Per E-Mail und im Vereinspostfach 
 

 
Mittwoch, 30. September 2020 

 
 
6. Rundschreiben Saisonstart 03./04.2020 
 
 
Liebe Vereinsvertreter/innen, 
 
wir haben vollstes Verständnis, wenn die Ungeduld zum Saisonstart 3./4. Okt. wächst. Wir 
sind uns unserer Verantwortung bewusst, können aber nur Empfehlungen geben. Die 
verantwortungsbewussten Umsetzungen liegen bei jedem Einzelnen.  
Informationen, damit ALLE darauf Zugriff haben sind auf der Homepage ergänzt: 
Task Force „Corona“  corona@bhv-online.de  

Diese befasst sich nur mit Corona-Problematiken und gibt keinerlei Auskunft 
zum Spielbetrieb  

 Telefon-Hotline erreichbar von Freitag 12 bis Montag 9 Uhr unter 089/15702472; 
Empfohlene Registrierungsmöglichkeit  

 QR-Code-Lösung ist auf Homepage eingestellt und für die Vereine kostenfrei. 
https://et.ima-systems.com/account/login?returnUrl=%2F 

 Kurzbeschreibung: 
https://www.handball4all.de/fileadmin/user_upload/Event_Tracer_200910.pdf 
Selbstverständlich kann jeder Verein seine eigene Version verwenden. 

 Erhebung von Kontaktdaten in Papierform 
https://www.bhv-online.de/verband/spielbetrieb/saisonstart20202021.html 

Was ist ihrerseits noch wichtig 
 Geben Sie zwingend den Hygienebeauftragten in nuLiga ein. 
 Senden Sie Ihr Hygiene-Konzept - insbesondere auch ob Zuschauer zugelassen 

sind und wie viele - an den MV der Gastmannschaften und den Spielleiter/SR-
Einteiler, damit diese die Schiedsrichter informieren können. 

 An der Lösung, dass das Hygiene-Konzept in nuLiga hinterlegt werden kann, wird 
gearbeitet. 

Durchführungsbestimmungen anbei:  
 Teil I Allgemein  
 Teil II Bayern- und Landesligen  
 Teil III Bezirksübergreifender Jugendspielbetrieb  
 Teil IV folgt demnächst 

 
Durchführungsbestimmungen für den Bezirksspielbetrieb erhalten Sie schnellstens. 
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Die am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine sind durch die Corona-Situation zunehmend 
größeren Herausforderungen ausgesetzt: 
 

 Schulturnhallen waren oder sind auch in den letzten Wochen noch gesperrt 
gewesen, 

 die Erstellung der notwendigen Hygienekonzepte der Hallen erweist sich als 
deutlich aufwändiger, wie wir alle dachten, 

 die zunehmenden Corona-Fallzahlen lassen vorübergehende Hallen-
schließungen in Brennpunktbereichen befürchten, 

 Mannschaften werden von vorübergehender Quarantäne oder Kontaktverboten 
ihrer Spieler betroffen sein (z.B. nach der Rückkehr aus Risikogebieten, solange 
bis ein negativer Test vorliegt). 

 Spieler oder MV’s sehen sich Anforderungen ihrer Arbeitgeber bezüglich 
Minimierung des Infektionsrisikos auch im privaten Verhalten ausgesetzt. 

 
Dem haben wir Rechnung getragen und Details sind den Durchführungsbestimmun-
gen zu entnehmen.  
 Mannschaften, die aufgrund von Hallensperrungen in den letzten Wochen noch 

nicht in ihrer Halle trainieren konnten oder den Zugang zur Halle für den 
Spielbetrieb jetzt bei ihrem Hallenbetreiber z.B. wegen der Erstellung des 
Hygienekonzepts noch nicht erreichen konnten, beantragen bei ihrer/m 
Spielleiter/in die vorläufige kostenlose Absetzung der ersten Spiele im Oktober. 

 Mannschaften, die von Corona-bedingten Hallensperrungen während der 
laufenden Saison betroffen sind, beantragen die vorläufige kostenlose 
Absetzung der davon betroffenen Spiele bei ihrem Spielleiter 

 Mannschaften, die bei mind. 3 Spielern von Corona-Verdachtsfällen, vorläufiger 
Quarantäne oder Corona- bedingten Einschränkungen (z.B. durch 
Arbeitgeberauflagen) betroffen sind, beantragen die vorläufige kostenlose 
Absetzung der davon betroffenen Spiele bei ihrem Spielleiter. 

 Wir wollen Mannschaftsrückzüge vermeiden, falls sie aber dennoch in dieser 
Sondersituation notwendig sind, bleiben sie vorerst kostenlos. 
 

Ich kann nur an alle appellieren, diese Sonderregelungen nicht in unsportlicher Weise zu 
missbrauchen. Die Meldung von nicht existenten Corona-Verdachtsfällen, nur um ein 
Wochenende auf einfache Weise spielfrei zu bekommen, ist keine gute Idee und kann 
nicht vorhersehbare Folgen für eventuelle Kontaktpersonen nach sich ziehen. 
 
Und noch eine Bitte: 
Wir alle tragen Verantwortung zur Minimierung des Infektionsrisikos. Nehmt in euren 
Vereinen die Kontaktverbote oder Quarantäne-Auflagen, die sich aus den Infektions-
schutzverordnungen (Rückkehr aus Risikogebieten) oder aus der Kontaktverfolgung der 
Gesundheitsämter von positiv getesteten Fällen ergeben, wirklich ernst!  
Um Ansteckungsgefahr zu vermeiden, haben solche Personen zu den Sporthallen keinen 
Zutritt, auch nicht als Zuschauer, Betreuer und natürlich schon gar nicht als Teilnehmer 
am Spiel oder Training. 
 
Ein weiterer Hinweis: 



 

 

Bindend ist in eurer Halle das Hygienekonzept, das ihr mit eurem Hallenbetreiber erstellt. 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann und wird es im Einzelfall notwendig sein, das 
Rahmenkonzept des BHV’s an eure Gegebenheiten anzupassen. 
 
Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, dass 
alles nicht so schnell geklappt hat.  
 
#Verständnis miteinander und #Verständnis füreinander werden uns helfen diese 
schwere Zeit zu überstehen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Schuhbauer 
Vizepräsidentin Spieltechnik    


