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▶ Umfrage Wiederaufnahme Saison

An: alle Staffelleiter; Mannschaftsleiter
Hallo zusammen,
mit der aktuellen Corona-Notfall-Verordnung darf Sport im Innenbereich
wieder betrieben werden.
In den letzten Tagen habe ich viele Anfragen gehabt, wie es denn nun weiter
geht…. Daher hier nun eine kurze Zusammenfassung zur aktuellen Planung in
Sachsen.
Der KVS tagt morgen und spricht Dienstag bis Donnerstag bei den Staffeltagen
mit den betreffenden Mannschaften ob, wann und wie die Saison fortgesetzt
werden soll / kann / darf...
Nach enger Rücksprache mit dem OKV haben wir im Vorstand uns auch
abgestimmt, den weiteren Ablauf stelle ich euch hiermit vor:
1. Umfrage
Ich bitte alle Mannschaftsleiter der im Kreis gemeldeten Mannschaften um
eine Info, ob sie unter 2G+ starten können und ob sie unter 2G+ starten
wollen. Bitte beachtet hierbei auch die Info 120 von Werner Kießling in
welcher die Aushilfsmöglichkeiten ausgeweitet werden, auszugsweise hier
gern anbei:
4.2. zweite Spielberechtigung … (Ersatzspielerregelung) eine Pflicht zur
Ummeldung besteht erst nach seinem sechsten Einsatz
3.4. Zusatzregelungen für Spieler erster Mannschaften 3.4.2. d) Unter
Anwendung der Regeln . . . können zwei Spieler . . . pro Spiel …
Rückmeldung bitte bis spätestens 28.01.2022 an die Staffelleiter oder an
mich
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2. Beratung
Wir als Vorstand beraten uns dann in der 1. Februarwoche zum weiteren
Saisonablauf, binden hier vor allem die Ergebnisse der Umfrage, aber auch die
dann ggf. vorhandenen Entscheidungen von KSV und OKV mit ein.
Vorsorglich weise ich hiermit darauf hin, dass wir lediglich versuchen wollen
eine Lösung zu finden, die so vielen von euch wie nur möglich nahe kommt.
Wir sind hier aber an die gesetzlichen Vorgaben gebunden und
haben keinerlei Entscheidungsmöglichkeit zu 3G, 2G, 2G+, .....
3. Entscheidung und Bekanntgabe
Wir werden euch dann, denke Ende der 2. Februarwoche, die Ergebnisse
mitteilen, frühestens am 12./13.02. werden wir dann wieder den Spielbetrieb
aufnehmen (ein konkretes Datum können wir derzeit noch NICHT nennen!).
Der klare Focus auf Bundes und Landesebene liegt auf dem Ligaspielbetrieb,
weshalb auch auf Bundesebene die Einzelmeisterschaften (außer Jugend)
bereits abgesagt wurden, der KVS hat zudem den KSV-Pokal gestrichen. Wir
möchten an dieser Stelle die Einzelmeisterschaften noch nicht absagen weisen
aber darauf hin, dass die in der Ausschreibung und im Rahmenplan
veröffentlichen Termine nach Möglichkeit korrigiert werden und diese
Turniere wenn es zeitlich noch irgendwie passen sollte nachgeholt werden
sollen.
Bei eventuellen Fragen könnt Ihr euch gern an mich wenden!
Ich hoffe auf euer Verständnis, wünsche euch allen noch einen schönen
Sonntag und verbleibe
mit sportlichen Grüßen,
Alexander Grimmer
Sportwart OKV
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