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der Ligaausschuss hat in seiner letzten Online-Sitzung am 11.01.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

Der Spielbetrieb der Damen/Herren/Senioren wird in den Monaten Januar und Februar 2022 

ausgesetzt. Die in diesem Zeitraum angesetzten Spieltage werden neu terminiert. Somit verlängert 

sich die Saison voraussichtlich bis in den Monat Juni. 

Die Spielpläne werden bzgl. Spieltage in den nächsten Wochen aktualisiert. Gleichzeitig wird 

überprüft, ob eine Splittung der Spieltage möglich und sinnvoll ist.  

Warum haben wir uns dazu entschlossen? 

Die ab morgen gültige CoronaSchVO NRW erlaubt weiterhin die Ausübung unseres Sports unter 

Einhaltung der 2G+ Regelung. Alle die zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine Auffrischungs-Impfung 

(Booster) erhalten haben, gelten damit als dauerhaft getestet. Somit wären der Aufwand für die 

Aktiven (wenn komplett immunisiert) und für die Anlagenbetreiber (für die Kontrolle) schon mal 

deutlich reduziert. 

Aber erst heute Morgen meldete das RKI in Summe 80430 bestätigte Neuinfektionen. Das ist der 

absolute Höchstwert während der gesamten Pandemie! Leider spiegelt er somit auch die sehr 

leichte Übertragung von Mensch zu Mensch wieder. 

Auch wenn wie bereits erwähnt unser Sport offiziell erlaubt ist, gehen wir davon aus das zahlreiche 

Mannschaften aus diesem Grund nicht antreten wollen oder sehr häufig schon von vielen Ausfällen 

betroffen sind und damit nicht antreten können. 

Wie bereits in unserer kürzlich veröffentlichten Info wollen wir komplette Spieltage absolvieren und 

bauen darauf das die Vereine derselben Ansicht sind. Unsere Planungen gehen von einer 

Weiterführung der Saison ab dem 12.03.2022 aus. 

Wir hoffen das bis dahin alle Aktiven wieder zur Verfügung stehen und wünschen allen eine gesunde 

Zeit. 

Karsten Pilarczyk 
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An alle Vereine 
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