
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hockeyspieler*innen, 

 

        Fellbach, 3.12.21, 20:40 

 

Nach der doch sehr kurzfristigen Veröffentlichung der Coronaregeln, gültig ab 4.12.21, des 

Landes BW hat der Verbandsvorstand des HBW folgendes beschlossen: 

Staff, Spieler*innen, Schiedsrichter usw., wie in der Hygieneverordnung des HBW aufgeführt, 

müssen ab dem 4.12.21 einen bestätigten Antigentest beim Betreten der Halle vorweisen. 

Dieser Nachweis des Tests wird auf der Teilnehmerkarte bestätigt. 

Ausnahme: Personen die geboostert sind und dies nachweisen können sind von dem 

Nachweis des Tests befreit. 

1. Alle Spieltage der Erwachsenen ab der 2. VL abwärts werden am Wochenende 

4./5.12.21 abgesagt. Die Spieltage werden, sofern genügend Hallenkapazität 

vorhanden ist, nachgeholt. 

2. Im Einzelspielbetrieb, OL und 1. VL, bleibt es den Mannschaften überlassen ob sie 

unter diesen Bedingungen antreten. Die Vereine / Mannschaften setzen sich bitte 

kurzfristig ins Benehmen ob es möglich ist, dass jede Mannschaft vor Spielbeginn für 

alle einen Test durchführen kann. Ist es einer Mannschaft nicht möglich sich 

rechtzeitig vor dem Spiel testen zu lassen, bitte den gegnerischen Verein, den 

Staffelleiter und den SRA Vorsitzenden Carsten Behr informieren, dass das Spiel nicht 

stattfinden kann. Das Spiel wird kostenfrei auf einen späteren Termin verlegt. Der 

zuständige Staffelleiter wird sich mit den betroffenen Vereinen über einen neuen 

Spieltermin in Verbindung setzen. 

3. Sollte es beiden Mannschaften möglich sein unter diesen Voraussetzungen zu 

spielen, ist es möglich das die eingeteilten Schiedsrichter nicht rechtzeitig einen Test 

machen können. In diesem Fall müssen beide Vereine, nach § 35 DHB SPO, jeweils 

einen Schiedsrichter, oder nach Absprache ein Verein beide Schiedsrichter, stellen. 

Die Absprache, Namen, Vornamen, Lizenznummer bitte im ESB eintragen. 

4.  Die Hallensaison 2021/2022der Erwachsenen ist nicht beendet. Sie werden in Kürze 

erfahren wie der Spielverkehr der Erwachsenen weiter geht. Sollten die 

Inzidenzzahlen in BW auf diesem Niveau bleiben werden wir den Spielverkehr nur 

noch mit 2 G + durchführen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Schäfer 

VP Sport HBW 

 


