
2. Amtliche Mitteilung im Oktober 2020 

 

Spielverbot auf behördliche Anordnung 

 

Wird von einer Behörde ein Verbot von Sportveranstaltungen angeordnet oder lässt eine neue 

Anordnung der Behörden kein Handballspiel zu (z. B. weil nur max. 10 Teilnehmer zuglassen sind), ist 

hier natürlich Folge zu leisten. Hierzu gilt folgende Regelung. 

 

1. Es ist umgehend der Verband über diese Anordnung zu informieren. Sollte dies schriftlich 

vorliegen, dann Bitte dieses Schreiben mit beifügen. Um die korrekte Lenkung dieser 

Informationen zu gewährleisten, Bitte die folgende Mailadresse verwenden: spielbetrieb-

corona@thv-handball.de.  

 

2. Ist eine Mannschaft von dieser Anordnung betroffen, werden grundsätzlich immer die  

Heim- und Auswärtsspiele in dem betroffenen Zeitraum von der Spielleitenden Stelle 

abgesetzt. Hiermit wollen wir unserer gemeinsamen Verantwortung Rechnung tragen, eine 

Verbreitung des Virus mit möglichst vielen Maßnahmen einzudämmen. 

 

3. Die Neuansetzung erfolgt durch die Spielleitende Stelle. Grundsätzlich sind hierzu die 

im Rahmenterminkalender ausgewiesenen Ausweichspieltage sowie Pokalwochenenden zu 

verwenden. 

Neu angesetzte Spiele können kostenpflichtig verlegt werden. 

 

Will eine Mannschaft aus einem Risikogebiet bzw. in einem Risikogebiet zu einem Spiel nicht 

antreten, gilt folgendes: 

Liegt keine behördliche Anordnung vor, der Inzidenzwert des RKI am Spieltag oder dem Tag zuvor 

jedoch über 50 Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen je 100.000 Einwohner (Risikogebiet bzw. 

„Hotspot“), gilt dies im Sinne der Ziff. 2.13.2.2 der DB´s als Nachweis der Spielunfähigkeit, jedoch 

nicht als Spielabsetzung. Diese Entscheidung kann nur durch die Spielleitende Stelle getroffen 

werden. Eine Neuterminierung des „auf unbekannten Termin“ verlegten Spiels erfolgt auf Anweisung 

des Spielleiters. Die 14-Tage-Frist wird für diesen Fall außer Kraft gesetzt. 
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Wichtige Neuigkeit zu den Hygiene-Konzepten 

 

1. Bislang wurden die Hygienekonzepte mittels Verlinkung 

in den Halleninformationen veröffentlicht. 

 

 

 

 

2. Durch eine Neuprogrammierung in nuLiga besteht nun die Möglichkeit, dass jeder Verein selbst 

zur zugehörigen Mannschaft das Hygienekonzept in das System laden kann. Vorteil ist, dass man 

für jede Mannschaft ein individuell abgestimmtes Konzept verwenden kann (z. B. für Jugendspiele 

ohne Zuschauer, für 2. Mannschaft bis x Zuschauer, für 1. Mannschaft bis y Zuschauer usw.). 

Diese Informationen sind im Beriech „Kontaktadressen, Hallen 

und Spielkleidung“ einer jeden Staffel zu finden

 

 

 

Alle bisherigen Hygienekonzepte bleiben so lange im Bereich der Halleninformationen wie unter 

Punkt 1, bis Ihr ein neues Konzept veröffentlichen wollt. In diesem Falle geht Ihr wie folgt vor: 

1. Information an martin.tews@thv-handball.de, dass der Link zum bisherigen Hygienekonzept 

gelöscht werden soll. 

 

2. eigenes Konzept hochladen. Hierzu benötigt man im Vereinszugang das Recht „Meldung“ oder 

„Vereinsadministrator“, und kann das Hygienekonzept für jede einzelne Mannschaft als pdf wie 

folgt hochladen (wird für alle Mannschaften das gleiche Konzept verwendet, ist diese eine Datei 

bei jeder Mannschaft hochzuladen).  

 

3. Im Vereinszugang mit den bekannten Zugangsdaten einloggen. 

 

4.  
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5. Unter „Mannschaftsverantwortliche, Trikots“ auf „weiter“ klicken 

 

6. Im Bereich Hallen bei jeder Mannschaft auf „Durchsuchen“ – Datei auswählen – „Hochladen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mit „weiter“ bis zum Ende des Prozesses, dann mit „speichern“ abschließen. 


