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Themen
1. Informationen zur Staffeleinteilung in der Saison 2020/2021
2. Fortführung der ergänzenden Regelungen zum Spielbetrieb
3. Schiedsrichter für die Spiele der Alten Herren gesucht
4. die kommenden Lehrabende
Liebe Schiedsrichterin,
Lieber Schiedsrichter,
der Beginn der Pflichtspiele steht unmittelbar bevor. Über die aktuellen Entwicklungen möchten wir in
diesem KSA-Infoschreiben informieren.
1. Informationen zur Staffeleinteilung in der Saison 2020/2021
Mittlerweile ist sicher, dass in der kommenden Saison mit „halben Staffeln“ gespielt werden wird. Dadurch,
dass es nach dem Abbruch der letzten Saison keine Absteiger gegeben hat, spielen die einzelnen Staffeln
mit einem Überhang und es wird in dieser Saison vermutlich mehr Absteiger geben. Durch diese
vermehrten Absteiger und die verringerte Anzahl an Spielen pro Staffel ist davon auszugehen, dass jedes
einzelne Spiel mehr Relevanz für Aufstieg, Klassenerhalt bzw. Abstieg haben wird. Die sich dadurch
ergebende Brisanz gilt es für uns von Anfang an im Blick zu haben und bei der Spielvorbereitung und
Spielleitung zu berücksichtigen.
2. Fortführung der ergänzenden Regelungen zum Spielbetrieb
Aus der Presse habt ihr vermutlich erfahren, dass die nächsten Lockerungen seitens der Landesregierung
vorerst nochmal um zwei Wochen verschoben worden sind. Mit den Spielausschüssen wurden daher die
weiteren, ergänzenden Regelungen nochmal verfeinert und gelten bis auf Weiteres:
Mund-Nasen-Bedeckung:
Während der Anreise zum Spielort, am Spielort und insbesondere in den Innenräumen (außerhalb der SRKabine) wird dem SR und seinen Assistenten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend
empfohlen. Beim Weg aus der Kabine für den Spielbeginn, auf den Wegen während der Halbzeitpause (zur
Kabine und wieder auf das Feld) und beim Weg nach dem Spiel zur Kabine kann auf das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Beim Verzicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung ist der übliche
Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Pass-/Gesichtskontrolle:
Auf eine Gesichtskontrolle wird vorerst verzichtet. Die Passkontrolle (Abgleich der Daten des Spielerpasses
bzw. der Spielerberechtigungsliste mit den Eintragungen im Spielbericht Online) findet statt. Dem
Schiedsrichter müssen vor Spielbeginn zwei ausgedruckte Spielberichte übergeben werden. Bei Bedenken
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über die Richtigkeit der Spielerlaubnis kann im Zweifelsfall eine Gesichtskontrolle (auch in der
Halbzeitpause oder nach dem Spielende) angesetzt werden. Unvollständige Nachweise über die
Spielerlaubnis (z.B. kein Bild) werden vom Schiedsrichter im Spielbericht notiert.
Anzahl der Trainer, Betreuer, etc.:
Pro Mannschaft dürfen maximal nur 3 Personen als Trainer, Betreuer, etc. im Spielbericht aufgeführt
werden und sich anschließend im Innenraum aufhalten.
Anzahl der Auswechselspieler:
Mit Änderung der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sind seit dem 01.08.2020 insgesamt 50
sportausübende Personen (bisher 30) in einer Gruppe zulässig. Vorbereitungsspiele dürfen nunmehr mit
max. 24 Spieler/Innen pro Mannschaft (48 Personen) und einen Schiedsrichter durchgeführt werden. Für
die Pflichtspiele gelten bis zu dieser Höchstzahl die normalen Begrenzungen.
Hinweis: Es findet keine Anpassung der Auswechselungen auf fünf Spieler (wie z.B. zuletzt in den
Wettbewerben der Profiligen) statt.
Begrüßungskultur/Hand-Shake:
Die Begrüßungskultur bzw. der Hand-Shake vor/nach Spielbeginn kann komplett ausgesetzt werden. Die
SRA nehmen dann nach Ankunft am Spielfeld zum Spielbeginn auf direktem Weg ihre Position an der
Seitenlinie ein. Auf Wunsch einer Mannschaft kann bei Spielen, in denen normalerweise gemeinsam
aufgelaufen wird, aufgelaufen werden. Hier ist dann zwischen allen Spielern und den Offiziellen
(Schiedsrichter) ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Seiten-/Anstoßwahl:
Die Seiten-/Anstoßwahl wird nur von den beiden Spielführern und dem SR durchgeführt.
Auswechslungen:
Der einzuwechselnde Spieler hat das Spiel nur an der Mittellinie zu betreten. Es erfolgt keine Kontrolle des
Auswechselspielers durch den SRA. Um den Auswechselvorgang zu überwachen sollte der SRA
einen Standpunkt ca. 10 Meter von der Mittellinie entfernt einnehmen. Die entsprechenden Aufzeichnungen
fertigt der SR/SRA (Gespannabsprache) vom jeweiligen Standort an.
Solltest du weitere Fragen/Anmerkungen zum Umgang mit bestimmten Situationen haben, wende dich
gerne an den KSA.
3. Schiedsrichter für die Spiele der Alten Herren gesucht
Auf Grund der Corona-Pandemie stehen für die Spiele der Alten Herren am Sonntagmorgen weniger
Schiedsrichter zur Verfügung. Wer bisher noch keine Alte Herren gepfiffen hat und bisher Sonntags noch
keine Spielleitungen übernommen hat, für diese aber bereit steht, wendet sich bitte an unseren Ansetzer
Thorsten Swit.

4. die kommenden Lehrabende
Nach einer letzten Abklärung mit der IGS Sassenburg und intern steht nun fest, dass wir unsere
kommenden Lehrabende als Präsenzveranstaltungen anbieten können. Darüber freuen wir uns sehr! - Nicht
nur die Lehrarbeit in gewohnter Weise anbieten zu können, sondern euch auch tatsächlich wieder sehen zu
können.
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Wir werden gemäß der aktuellen Corona-Verordnung in der alten Mensa der IGS zehn Personen an einem
Tisch unterbringen. Diese zehn Teilnehmer werden ihre Kontaktdaten (Name und Telefonnummer) in einer
Tisch-Liste aufführen müssen. Dafür liegt keine Anwesenheitsliste für alle aus. Diese zehn Personen von
einem Tisch haben bitte zu allen anderen Lehrabendteilnehmern immer den Mindestabstand von 1,5 Meter
einzuhalten.
Auf den Wegen im Gebäude (z.B. zur Toilette) hat jeder Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Bitte habt alle eine entsprechende Maske dabei.
Verpflegung: Unsere Helfer Bettina und Stefan sind während des Lehrabends am Freitag, den 04.09. noch
im Urlaub. Daher werden keine Getränke zum Verkauf angeboten. Bitte versorgt euch für Freitag selbst mit
Getränken. Am Montag, den 07.09. werden die beiden "aus dem Kofferraum heraus" Getränke anbieten. Ihr
habt Montag also die Möglichkeit vor der IGS Getränke zu kaufen. Speisen (die leckeren Würstchen)
werden an beiden Lehrabenden nicht angeboten.
Wie gewohnt wird jede/r Schiedsrichter/in gegen Unterschrift ein persönliches Regelheft dieser Saison
erhalten.
Zudem wird Dennis während des gesamten Lehrabends für die Verlängerung / Aushändigung der SRAusweise zur Verfügung stehen. Dort braucht sich also auch keine Warteschlange bilden.
Wir freuen uns auf euch - Freitag, 04.09. oder Montag, 07.09., jeweils ab 18:30 Uhr, Themenschwerpunkt
jeweils Regel-/Änderungen zur Saison 2020/2021.
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