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1. Sonderregelungen im aktiven Spielbetrieb (Erwachsenenbereich) 

• Der Spielbetrieb soll aufrechterhalten werden.  

 Ungeimpften soll die Chance gegeben werden sich noch impfen zu lassen und weiter 

am Spielbetrieb teilzunehmen.  

 Mannschaften mit weniger als 8 geimpften Spielern wird die Möglichkeit gegeben den 

Spielbetrieb bis maximal Ende Januar 2022 auszusetzen, um eine Impfung nachzuho-

len.  

 Es ist ein Antrag an die spielleitende Stelle zurichten. In dem zu beantragenden Zeit-

raum (1 Monat oder 2 Monate) sind alle Spiele inklusive der zu stellenden Schiedsge-

richte auszusetzen – die Spiele sollen bis zum letzten Spieltag nachgeholt werden.  

 Ab spätestens Februar 2022 steigen die Teams wieder in den Spielbetrieb ein.  

• Mannschaften mit weniger als 8 Spielern, die sich aus dem Spielbetrieb aufgrund der 2G Re-

gelung abmelden, stehen als 1. Absteiger der Saison 2021/22 fest. Die gespielten Spiele fallen 

aus der Wertung. Auf eine Ordnungsstrafe wird verzichtet.  

• Mannschaften, die sich aus der Oberliga zurückziehen bekommen keine Ordnungsstrafe für 

fehlende Pflichtschiedsrichter. Bereits ausgestellte Strafen bleiben bestehen bzw. werden 

nicht aufgehoben.  

• Falls aufgrund der 2G-Regelung keine qualifizierten Schiedsrichter in einer Mannschaft vor-

handen sein sollten, müssen die Mannschaften selbstständig für Ersatz sorgen – gegebenen-

falls können die Online-Schiedsrichter-Lehrgänge genutzt werden (www.refsoft.de). 

• Mannschaftsmeldegebühren, Ligabeiträge und Kosten der Spielerpässe werden bei Rückzug 

der Mannschaft nicht erstattet.  

• Vereinswechsel wg. Rückzug der Mannschaft aus dem Spielbetrieb (aufgrund der Corona-

regelungen):  

 Will ein Spieler den Verein, nach Rückzug der Mannschaft aus dem Spielbetrieb wech-

seln, wird der Fall durch den Verbandsspielwart, stellv. Verbandsspielwart + zusätzli-

chen Bezirksspielwart aus dem Bezirk der Mannschaft entschieden.  

 Nach Prüfung kann eine Sperre entfallen.  

 

2. Sonderregelungen im Jugendbereich 

• Der Jugend-Spielbetrieb soll aufrechterhalten werden.  

• Jugend-Bezirksligen (analog Erwachsenen-Spielbetrieb) 

 Ungeimpften soll die Chance gegeben werden sich noch impfen zu lassen und weiter 

am Spielbetrieb teilzunehmen.  

 Maximal bis Ende Januar 2022 aussetzen, um eine Impfung nachzuholen.  

 Es ist ein Antrag an die spielleitende Stelle zurichten. In dem zu beantragenden Zeit-

raum (1 Monat oder 2 Monate) sind alle Spiele inklusive der zu stellenden Schiedsge-

richte auszusetzen – die Spiele sollen bis zum letzten Spieltag nachgeholt werden.  

 Ab spätestens Februar 2022 steigen die Teams wieder in den Spielbetrieb ein.  

 Mannschaften mit weniger SpielerInnen als vorgesehen, die sich aus dem Spielbetrieb 

aufgrund der 2G Regelung abmelden, werden aus der Wertung genommen. Auf eine 

Ordnungsstrafe wird verzichtet.  
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 Mannschaftsmeldegebühren, Ligabeiträge und Kosten der Spielerpässe werden bei 

Rückzug der Mannschaft nicht erstattet.  

 Vereinswechsel wg. Rückzug der Mannschaft aus dem Spielbetrieb (aufgrund der 

Coronaregelungen): 

- Will ein Spieler den Verein, nach Rückzug der Mannschaft aus dem Spielbetrieb 

wechseln, wird der Fall durch den Verbands-Jugendspielwart, stellv. Verbands-

Jugendspielwart und zusätzlich Bezirks-Jugendspielwart aus dem Bezirk der 

Mannschaft entschieden.  

- Nach Prüfung kann eine Sperre entfallen.  

 

• Jugend-Oberligen 

 2G nicht relevant für U12 bis U16 

 Für U18 und U20 umzusetzen 

 Auffüllen durch BeL-SpielerInnen 

 Verlegungen/Nachholspiele im Ligaspielbetrieb bis zum letzten Spieltag 

 Fristen für Nachholspiele vor Qualis und WDM bleiben bestehen 

 Ordnungsstrafen beim Zurückziehen von Mannschaften werden nicht ausgesprochen 

 Kosten (Ligagebühren, Spielerpässe etc.) werden nicht erstattet 

 Vereinswechseloption analog Bezirksligen 

 

3. Sonderregelungen im BFS-Bereich 

• Der Spielbetrieb im BFS-Bereich soll aufrechterhalten werden.  

• Der BFS-Bereich orientiert sich an den Vorgaben des Erwachsenen-Spielbetriebs. 
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