
Saarländischer Volleyballverband:  Spielausschuß     29.03.2022

      Info zur Coronaregelung

Liebe Sportfreunde,

der Spielausschuß hat in seiner Sitzung vom 28.03.2022 beschlossen, dass ab sofort die 
Landesverordnung (3G) für die Teilnahme an Volleyballspielen gilt.
Dies bedeutet, dass auch Ungeimpfte unter Vorlage eines tagesaktuellen, negativen Tests teilnehmen
dürfen. Weiterhin müssen auch Minderjährige, die nicht unter 2G+ fallen ( also nicht geboostert 
sind) einen tagesaktuellen, negativen Test vorlegen. Die Bescheinigung der Schule genügt nicht.
Die Tests müssen von offiziellen Teststellen stammen oder in Anwesenheit und unter Verantwortung
des jeweiligen Hygieneverantwortlichen des Vereines gemacht worden sein. Dieser garantiert eine 
ordnungsgemäße Durchführung.

Bezüglich der Zulassung von Zuschauern hat der Ausrichter auch weiterhin die Möglichkeit, 
schärfere Regelungen zu erlassen. Die Gastmannschaften sind darüber rechtzeitig zu informieren.

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Letztlich
hat die Politik aber entschieden und wir haben berücksichtigt, dass unter den Sportlern die 
Impfquoten wesentlich höher sind als in der Bevölkerung.

Wir rufen aber nochmals dazu auf, sich vorsichtig zu verhalten um sich und andere zu schützen. 
Freiwillige Tests sind dabei von Vorteil.

Spielrunde 21/22

Wir versuchen, die Spielrunde möglichst vollständig zu Ende zu bringen. Dazu setzen die 
Klassenleiter die fehlenden Spiele bis 30.05 an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Spiele 
gelegt, die zur Ermittlung der Auf- und Absteiger notwendig sind.
Sollte es in einzelnen Klassen nicht möglich sein, die notwendigen Spiele durchzuführen, machen 
wir von den Sonderregeln des DVV Gebrauch, wonach z.B. auch nur eine Halbrunde gewertet 
werden kann (Erstes Spiel zweier Mannschaften gegeneinander).

Ich weise darauf hin, dass Verlegungen wegen Coronafällen nur unter Vorlage der entsprechenden 
Nachweise (Positiver Test) beantragt werden können.

In diesem Jahr soll wieder eine Spielklassenversammlung stattfinden. Vorgesehen ist Donnerstag, 
der 2. Juni. Sie soll an der Sportschule stattfinden. Von jedem Verein ist nur ein Teilnehmer 
zugelassen, es besteht Teilnahmepflicht.

Spielrunde 22/23

Der Rahmenterminplan wurde verabschiedet und wird noch im Laufe der Woche an die Vereine 
verschickt. Die Spielrunde beginnt am Samstag, den 17. September und soll Ende März 23 enden. 
Vorsorglich wiese ich darauf hin, dass es auch im kommenden Jahr dazu kommen kann, dass die 
Spielrunde verlängert werden muss.

Für den Spielausschuss:   Christoph Dreher (Spielwart)


