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Erleichterungen im RLN-Spielbetrieb
Liebe Sportfreunde,
Covid-19-bedingte Isolations- und Quarantäneanordnungen sowie Erkrankungen nehmen
derzeit erheblich zu. Wir folgen zwar weiterhin dem Wunsch sehr vieler Vereine, den Spielbetrieb fortzuführen, jedoch wollen wir auf die Lage reagieren und haben entschieden, Erleichterungen anzubieten:
Vereine aller Ligen können beim Spielleiter die Absetzung von Spielen beantragen, wenn
weniger als 8 Spieler einsatzfähig sind. Dabei ist glaubhaft zu begründen, dass sich die
anderen Spieler in Isolation oder Quarantäne befinden (d. h. amtlich angeordnet) oder erkrankt sind. Als Nachweis für die Erkrankung gelten aktuelle positive Ergebnisse eines
Selbsttests, Bürgertests oder PCR-Tests, alternativ auch eine ärztliche Bescheinigung über
die Erkrankung.
Darüber hinaus können Vereine aller Damen-Ligen und der 2. RL Herren beim Spielleiter
die Verlegung von Spielen auf einen späteren Zeitpunkt beantragen, wenn die Zustimmung der gegnerischen Mannschaft vorliegt und beide Vereine einen Ersatztermin bereits vereinbart haben.
Grundsätzlich:
•

Diese Regelung gilt erstmals für Spiele am Wochenende 29./30. Januar 2022.

•

Diese Regelung gilt bis auf Widerruf, den wir gegebenenfalls auf der RLN-Homepage
veröffentlichen werden.

•

Für Spielverlegungen wie vorstehend wird keine Verlegungsgebühr erhoben.

•

Abweichend von § 14 (7) RLN-SO ist eine Spielverlegung auch auf einen Tag nach
dem letzten Spieltag der Spielgruppe möglich.

•

Alle Spiele werden nachgeholt, idealerweise an noch freien Spieltagen laut Rahmenterminplan oder unter der Woche, spätestens jedoch am Wochenende
9./10. April 2022.
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•

Schiedsrichteran-, -ab- und -umbesetzungen werden stets durch die Ansetzer vorgenommen. Für den abzusetzenden Termin bereits angesetzte Schiedsrichter sind bitte
nicht mit umfangreichem E-Mail-Verkehr zu behelligen. Abweichend davon sind jedoch bei sehr kurzfristigen (z. B. taggleichen) Absagen die Schiedsrichter direkt zu
informieren.

•

Sollte es zu sehr kurzfristigen Spielabsagen im Rahmen einer Verlegung wie vorstehend kommen, so werden eventuelle nicht mehr vermeidbare Schiedsrichterkosten
zusätzlich im Kostenausgleich der Spielgruppe umgelegt.

•

Derzeit ist nicht geplant, die Play-Off-Spiele der 1. RL Herren zu verlegen. Ausstehende Spiele mit Mannschaften, welche die Play-Off-Teilnahme anstreben, müssen
mit dem letzten Spieltag der Hauptrunde durchgeführt worden sein. Andere ausstehende Spiele werden an den Play-Off-Spieltagen nachgeholt.

•

Unser Spielleiter ist derzeit mit einer Flut von Anfragen und Wünschen weit über das
normale Maß hinaus beschäftigt. Bitte reicht eure Wünsche wie vorstehend möglichst
so vollständig gebündelt ein, dass Rückfragen unnötig sind. Habt bitte außerdem ein
wenig Geduld, wenn eine Antwort aktuell nicht umgehend erfolgt.

Bitte motiviert weiterhin alle Vereinsmitglieder zur Auffrischungsimpfung für einen möglichst
guten Schutz gegen schwerwiegende Covid-19-Erkrankungen!
Mit freundlichen Grüßen
Helge Oldach
Basketball Regionalliga Nord e.V.
Vorsitzender

