Spielausschuss

Kreis Osnabrück-Land

Lars Haucap
Wiesenstraße 3
49191 Belm
Tel.: 05406/881161
Email : Lars.Haucap@nfv.evpost.de
Mobil: 01520/8984005
Haucap.NFV@osnanet.de

Belm, den 27.11.2020

Infos zum Spielbetrieb 2021 | Pokalwettbewerbe / Staffeltage
Herren / Frauen
Liebe Sportfreunde,
zunächst hoffe ich, dass ihr und Eure Familien alle gesund seid.
Heute möchte ich Euch ein paar Informationen für die Bereiche Herren und Frauen zukommen
lassen.
Leider mussten wir ein abruptes Ende der Spiele in 2020 erleben. Auch sonst sind wir durchwachsen
bisher durch die Spielserien 2020 / 2021 gekommen, so dass wir eine Anspruchsvolle „Rückrunde“ im
Jahr 2021 vor uns haben.
Insgesamt haben wir bis zur Spielunterbrechung über 90 weitere Spiele Corona-bedingt abgesetzt
oder verlegt. Insgesamt müssen wir knapp 40% mehr Spiele in 2021 durchführen als vorher geplant.
Das wird sicherlich für uns alle eine gemeinsame Herausforderung. Lasst uns dieser uns gemeinsam
stellen.
Folgendes haben wir hierzu erarbeitet, bzw. im Spielausschuss abgestimmt:

Pokalwettbewerbe Herren / Frauen:
Wie im Sommer angekündigt haben wir uns bzgl. der Durchführung der Pokalwettbewerbe im
Bereich Herren und Frauen beraten und uns dazu entschieden in dieser Saison keine
Pokalwettbewerbe der Herren und Frauen mehr durchzuführen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf
der Durchführung der Meisterschaftsrunden. Hier sind noch viele Spiele nachzuholen und zu spielen.
Auch wissen wir noch nicht wie wir im nächsten Jahr weiter durchkommen.
Der Pokal Ü32 wird weitergeführt.

Staffeltage / Spielverlegungen:
Aufgrund der aktuellen Lage können wir unsere Staffeltage im Bereich der Herren und Frauen nicht
wie gewohnt durchführen.
Natürlich möchten wir Euch trotz allem die Möglichkeit geben Spiele für das Jahr 2021 zu verlegen.
Generell möchten wir Euch bitten Verlegungen mit Vorsicht und Augenmaß vorzunehmen, da wir
natürlich noch nicht wissen, wie wir im kommenden Jahr durchkommen und ggf. weitere Termine für
Nachholspiele und auch Wochentagspiele benötigen.

Folgenden Zeitplan und Vorgehensweise haben wir im Spielausschuss für die Spielverlegungen
abgestimmt.
1.) Alle ausgefallenen und abgesetzten Spiele aus 2020 werden von den Staffelleitern bis zum
06.12.2020 im DFBnet neu angesetzt.
2.) Spielverlegungen sind kostenlos bis 22.01.2021 (Bis zu diesem Termin muss der Antrag und
die Zustimmung BEIDER Vereine vorliegen). Hierfür bitte ausschließlich die Funktion
Spielverlegung im DFBnet nutzen.
Anschließend eintreffende Spielverlegungsanträge und/oder Zustimmungen sind
kostenpflichtig!!!
3.) Es werden generell keine Spielverlegungen nach dem bisher letzten Spieltag genehmigt.

Leider kam es im Sommer teilweise dazu, dass Anträge im DFBnet vom Gegner nicht
weiterbearbeitet wurden, und es so zu Verzögerungen kam. Aus diesem Grunde haben wir folgendes
vereinbart.
• Wenn durch den Gegner bis 22.01.2021 keine Bearbeitung des Antrags erfolgte (Zustimmung
oder auch Ablehnung, und der Antrag wurde am 17.01.2021 oder früher gestellt), wird der
Antrag vom Spielausschuss genehmigt, sofern eine Spielstätte für den neuen Termin zur
Verfügung steht.
Hierbei ist es unabhängig ob der Antragsteller die Heim- oder Gastmannschaft ist.

Solltet ihr Fragen, oder Problem haben, so meldet Euch gerne bei mir.

Im Namen des gesamten Spielausschuss darf ich mich für die wirklich tolle Zusammenarbeit in dieser
herausfordernden Saison bedanken und Euch, Euren Familien und allen Vereinsmitgliedern eine
besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021 wünschen.
Mit sportlichen Grüßen

Lars Haucap

