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Liebe Handballerinnen, liebe Handballer, 

für Eure zahlreichen und vielfältigen Reaktionen auf unsere Mitteilung in der vergangenen Woche 

möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Die vielen Mails zeigen eindrücklich, wie ernsthaft und 

differenziert sich viele von Euch mit dem Thema Spielbetrieb in Corona-Zeiten beschäftigen. Auch 

über die aufmunternden und lobenden Worte für alle Verantwortlichen im Bezirk haben wir uns 

sehr gefreut.  

Eure Rückäußerungen zeigen dabei die gesamte Bandbreite möglicher Varianten. Von „sofort mit 

dem regulären Spielbetrieb beginnen“ bis hin zu „die gesamte Saison allerhöchstens im 

Freundschaftsspielbetrieb zu spielen“ reicht das Spektrum der Vorschläge. Es ist wichtig zu 

betonen, dass es hier zu einer breiten Meinungsvielfalt gekommen ist und die beiden 

„Extrempunkte“ keineswegs nur Einzelmeinungen sind. 

Eines war uns bei der Entscheidung wichtig: Keine Mannschaft, kein/e Spieler/in und kein/e 

Schiedsrichter/in soll einen Nachteil haben, wenn sie oder er sich derzeit nicht in der Lage 

sieht, am Spielbetrieb teilzunehmen. Allerdings sehen wir auch, dass im Erwachsenen-

Spielbetrieb jeder Aktive für sich selbst eine Entscheidung zu spielen oder nicht zu spielen treffen 

kann – solange die rechtlichen und organisatorischen Vorgaben eingehalten werden. 

Vor diesem Hintergrund hat der für die Organisation des Spielbetriebs zuständige AK Spieltechnik 

des Bezirks, unter der Leitung des Spielwarts Thomas Märthesheimer in enger Abstimmung mit 

allen Verantwortlichen im Bezirk und nach den Vorgaben des HHV, folgendes entschieden: 

1. Der Saisonplan bzw. das Terminraster wird geändert. Der erste offizielle Spieltag der 

Saison 2020/2021 wird am Wochenende 17./18.10.2020 gespielt (Spieltag 5 der Hinrunde). 

2. Die bisher vorher geplanten Spieltage 1 bis 4 der Hinrunde werden auf den Zeitraum vom 

08./09.05.2021 bis 22./23.05.2021 verschoben.  

3. Damit wird das Saisonende offiziell auf den 23.05.2021 gelegt. Die letzten beiden Spieltage 

finden am 15./16.05.2021 und 22./23.05.2021 statt. 

4. Alle Mannschaften erhalten die Möglichkeit, die Spieltage 1 bis 4 auf den bisher 

geplanten Terminen zwischen dem 12./13.09. und 03./04.10.2020 auszutragen. 

Klaus Bernshausen · Bürstädter Str. 117 · 68623 Lampertheim 

Alle Vereine des 

Handballbezirks Darmstadt 

____

____

___ 

Hessischer Handball-Verband e.V. 

Vorsitzender des Bezirks Darmstadt 

   23.08.2020 
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Die technische Umsetzung erfolgt wie folgt: 

1. Jeder Verein erhält die Möglichkeit, für jede Aktiven-Mannschaft bis zum 29.08.2020 

(absolute Deadline!) per E-Mail an den Spielwart des Bezirks Darmstadt (Kopie an den 

Vorsitzenden) separat und verbindlich zu erklären, ob sie in der Zeit vom 12.09. bis 

04.10.2020 die bisher angesetzten Spiele auszutragen bereit sind. 

 

2. Alle Spiele mit Mannschaften aus Vereinen, die sich zu einer Spielaustragung NICHT bereit 

erklären oder die bis zum 29.08.2020 KEINE Rückmeldung abgegeben haben, werden ab 

30.08.2020 automatisch und kostenfrei auf die Zeit vom 08. bis 22.05.2020 verlegt. 

 

3. Spielverlegungen nach dem 30.08.2020 sind dann nur noch im Rahmen der üblichen 

Bedingungen (Kostenpflichtig mit Genehmigung des Gegners) möglich. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies die derzeitige Planung der Saison 2020/2021 

ist. Sollten sich bis zum offiziellen Saisonbeginn Mitte Oktober Entwicklungen ergeben, die 

die Austragung eines regulären, fairen und geordneten Spielbetriebs weiterhin nicht 

möglich erscheinen lassen, kann der Saisonbeginn nochmals verschoben werden. Im 

nächsten Schritt wäre dann die Planung, nur die Rückrunde in Form einer einfachen Runde zu 

spielen. Da die freiwillig absolvierten Spiele bis Mitte Oktober zur Hinrunde gehören, würden die 

Ergebnisse dieser Spiele in einem solchen Fall annuliert und nicht in eine Wertung eingehen. 

Weiterhin wird ausdrücklich festgestellt, dass auch die Schiedsrichter Spielaufträge zwischen Mitte 

September und Mitte Oktober freiwillig übernehmen. Die auszutragenden Spiele werden daher im 

Rahmen der Möglichkeiten mit neutralen Schiedsrichtern besetzt; eine vollständige Besetzung aller 

Spiele im Gespann oder mit Einzelschiedsrichtern kann also NICHT garantiert werden. 

Jeder Verein wird zudem gebeten, die vollständigen Spielpläne noch einmal daraufhin zu prüfen, 

ob die geplante zeitliche Abfolge der Spiele entsprechende Desinfektions- und 

Belüftungsmaßnahmen ausreichend zulässt. Ggf. müssen hier die Spielpläne von den Vereinen 

noch einmal nachjustiert werden (zeitliche Entzerrung von Spielen mit längeren Zwischenpausen, 

Verlegung von Spielen in andere Hallen). Auch solche Veränderungen müssen zeitnah gemeldet 

werden, damit die Ansetzung der Schiedsrichter früh genug erfolgen kann. 

Weitere Hinweise zu anderen Aspekten des Spielbetriebs (Hygienekonzepte, Zuschauer, Auf-

/Abstiegsregelungen, Folgen von Quarantänemaßnahmen usw.) werden zu einem späteren 

Zeitpunkt noch einmal gegeben. Hier werden – nach den Erfahrungen der letzten Wochen – erst die 

offiziellen Hinweise des HHV im Rahmen der Vorgaben für die Formulierung der 

Durchführungsbestimmungen abgewartet. Gerne hätten wir hier früher informiert, jedoch bitten wir 

für dieses Abwarten um Verständnis. 

Mit den jetzt getroffenen Entscheidungen kommen wir den vielfältigen Wünschen und Anregungen 

der großen Handballgemeinde wohl am ehesten nach. Damit wird mitnichten die Verantwortung für 

die Spiele an die Vereine delegiert – im Gegenteil: Jeder Verein und jede Mannschaft, die die 

Verantwortung für Spiele derzeit nicht übernehmen möchte, hat jetzt die Möglichkeit von Spielen 

abzusehen. Aber durch die selbstbestimmte Übernahme der Verantwortung für alle Spiele bis Mitte 

Oktober ist sichergestellt, dass alle am Spiel Beteiligten die Umstände der Corona-Situation für sich 

selbst einschätzen und bewerten können und somit selbstbestimmt und freiwillig den Spielbetrieb 

aufnehmen.  
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Von allen Handballerinnen und Handballer wird in diesem und nächsten Jahr sicherlich noch eine 

gute Portion Flexibilität und Verständnis gefordert. Dies ist in unserem Sport nicht anders als in 

vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Mit dem gegenseitigen Verständnis für die 

unterschiedlichen emotionalen und sportlichen Belange einer Jeden und eines Jeden wird es uns 

aber gelingen, auch diese Saison irgendwie zu überstehen und hoffentlich im kommenden Sommer 

wieder zu einer regulären Saison-Vorbereitung übergehen zu können. 

Bis dahin bleibt oder werdet gesund. 

Mit sportlichen Grüßen 

Thomas Märthesheimer   Klaus Bernshausen 

Spielwart     Vorsitzender 


