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Verlegung von Punktspielen im November und 
Nachholen der Punktspiele bis Mai 2021 Datum: 30.10.2020 
 
Sehr geehrte Sportfreunde, 
 
wie Ihr sicherlich alle den Medien entnommen habt, werden die Sporthallen vom 2. 

November bis zum 30. November 2020 für den Vereinssport gesperrt. Das bedeutet, dass 

der Turnier- und Punktspielbetrieb des Bremer Badminton-Verbandes in diesem Zeitraum 

ausgesetzt ist. Somit finden alle Punktspiele im November 2020 nicht statt. 

Wir sind überzeugt, dass das „Durchführungskonzept für den Punktspielbetrieb im 

Bremer Badminton-Verband während der Corona-Pandemie“ und die darauf 

basierenden Konzepte der einzelnen Vereine nach diesem Lockdown den 

Punktspielbetrieb mit vertretbarem Risiko zulassen.  

Daher wollen wir versuchen, den Punktspielbetrieb weiter aufrecht zu erhalten. Um 

dieses Ziel zu erreichen, lassen sich Abweichungen von der Spielordnung leider nicht 

vermeiden. Wir bitten alle Beteiligten um die notwendige Flexibilität, um unkomplizierte 

Lösungen im Sinne des Sports zu ermöglichen. Die folgenden Regelungen sollen auch 

in den kommenden Monaten zusätzlichen Spielraum für weitere Corona bedingte 

Verlegungen schaffen: 

Spielverlegungen: 

Hintergrund dieser Maßnahmen: Diese Maßnahmen zu Spielverlegungen sollen uns die 

notwendige Flexibilität geben, um auf die aktuelle Lage angemessen reagieren zu können. Das 

wichtigste Instrument sind hier Spielverlegungen, die wir so offen wie möglich handhaben 

möchten, so dass die besten individuellen Lösungen gefunden werden können. Durch die 

Öffnung der Saison bis in den Mai 2021 wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass ausgefallende 

Spiele zu einer wärmeren Jahreszeit nachgeholt werden können, wenn mit niedrigeren Fallzahlen 

zu rechnen ist. 

• Alle Spiele dürfen bis zum 30. Mai 2021 nach hinten verlegt werden. Dies gilt 
auch für Spiele, die gemäß der aktuellen Verordnungen stattfinden dürfen, bei 
denen eine der Mannschaften jedoch wegen der aktuellen Corona Lage zu diesem 
Zeitpunkt nicht antreten möchte/kann. 

• Bei der Auswahl der Ersatztermine sind frühe Termine zu bevorzugen, da so im 
Zweifel mehr Luft für weitere Verlegungen bleibt. 
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• Für die Ersatztermine können sowohl Trainingszeiten, als auch zusätzliche 
Hallenzeiten an den Wochenenden genutzt werden. (Bitte in beiden Fällen das 
„Durchführungskonzept für den Punktspielbetrieb im Bremer Badminton-
Verband während der Corona-Pandemie“ beachten!) 

• Die Ersatztermine sollten bis zum 28. Februar 2021, jedoch spätestens 7 Tage 
vor dem neuen Termin, einvernehmlich vereinbart werden und von beiden 
Mannschaften an den Staffelleiter mitgeteilt werden. Der Staffelleiter ändert 
dann den Termin auf turnier.de. 

• Können sich die Mannschaften bis zum 28. Februar 2021 nicht einvernehmlich auf 
einen neuen Termin einigen dann hat die Heimmannschaft dem Gastverein und 
dem Staffelleiter zwei Termine vorzuschlagen, aus denen der Gastverein einen 
Termin auswählen muss. 
Die vorzuschlagenden Termine müssen mindestens zwei Wochen in der Zukunft 
sein. 

 

Hin- und Rückrunde: 

Hintergrund dieser Maßnahmen: Die zahlreichen Verlegungen, die abzusehen sind, werden dazu 

führen, dass einige Spiele der Hinrunde erst zum ende der Saison nachgeholt werden. Wir 

möchten vermeiden, dass Mannschaften versehentlich falsch aufstellen, weil sie für ein Spiel der 

Hinrunde die Rangliste der Rückrunde verwenden oder den Überblick verlieren, welche Spieler 

bereits festgespielt sind. Wir halten es daher für einen guten Kompromiss nicht mehr zwischen 

Hin- und Rückrunde zu unterscheiden. Dies zieht einige Änderungen beim Festspielen in höheren 

Mannschaften und bei Umstellungen der Rangliste nach sich. 

• Aufgrund der Durchmischung der Spieltermine wird nicht mehr zwischen Hin- 
und Rückrunde unterschieden.  

• Spieler sind nach dem vierten Einsatz in einer höheren Mannschaft für die 
gesamte Saison festgespielt.  

• Für die gesamte Saison gilt die genehmigte Rangliste der Hinrunde, sowie 
spätere Ergänzungen. 

• Umstellungen der Rangliste zur Rückrunde sind nicht möglich. 
 

Jugenspieltage: 

• Die Ausrichter der Blockspieltage für die Jugend/Schüler sollen alternative 
Hallenzeiten anbieten (ebenfalls bis zum 28. Februar 2021). Bei Schwierigkeiten 
werden wir koordinieren, dass weitere Vereine nach Hallenzeiten suchen. 

 
 
Wir hoffen, dass wir trotz dieser ungewissen Zeiten gemeinsame Möglichkeiten zur 

Ausübung unseres Sportes finden werden. 

Für Rückfragen stehen euch die Staffelleiter und das Präsidium zur Verfügung. 

Bleibt alle gesund und bis bald in den Hallen. 
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