
 

 

 

 

Antrag 05 zum Verbandstag 28.11.2020 
 

Fortführung des Spielbetriebs im Spieljahr 2020/2021 bei den Männern und Frauen 
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Antrag 06 zum Verbandstag 28.11.2020 
 

 

 

Fortführung des Spielbetriebs im Spieljahr 2020/2021 bei der Jugend 
 

Antragsteller: Präsidium 
 

Anlass für diesen Antrag: 

 

• Der Spielbetrieb des Spieljahres 2020/2021 begann unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie am 

Wochenende 10./11.10.2020. 

• Bereits mit dem 4. Spieltag am 31.10./01.11.2020 wurde der Spielbetrieb wieder komplett eingestellt.  

• Bei einem Blick auf die aktuellen Tabellen ist festzustellen, dass es Mannschaften gibt, die bereits alle drei Spiele 

absolvieren konnten. Gleichwohl gibt es jedoch auch Teams, die noch nicht ein Spiel bestreiten durften. 

 

Antrag zur Beschlussfassung: 

 

Es wird der Antrag gestellt,  

 

den Spielbetrieb nach der in der Anlage bezeichneten Variante J1 fortzusetzen. 

 

Findet dieser Antrag keine Mehrheit, so werden die Varianten J2 und J3 als Hilfsantrag 6.1 bzw. 6.2 gestellt. 

 

 

Inkrafttreten des Beschlusses: sofort mit Beschlussfassung 

 

 

Grund/Begründung: 

 

Für die Jugend muss oberste Priorität die korrekte Durchführung einer Qualifikation in 2021 sein. Der aktuelle Meister-

schaftsspielbetrieb kann unter den gegebenen Umständen nicht mehr zufriedenstellend durchgeführt werden. 

Den Jugendmannschaften soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden, mit anderen Teams in den spielerischen Vergleich 

zu treten, um sich für die Qualifikation unter Wettkampfbedingungen vorbereiten zu können. 

 

 

 








