Dominic Haesner 28.04.2020, 20:01 (vor 1 Tag)
an Hesse; günter; Cheffe; Fritz; Breitensportwart; David; Katharina; mich
Hallo zusammen
Hier die Zusammenfassung über das was wir gerade besprochen haben:





Die bayerische Meisterschaft ist dieses Jahr auch abgesagt
Für die nächste Saison, sollte jeder Kreisbreitensportwart einen Plan für folgende 2
Modelle bereit haben:
Es ist regulär ab Anfang Oktober schon wieder möglich zu spielen.
Es ist erst Anfang 2021 wieder möglich, den Spielbetrieb aufzunehmen
Wer einen Staffeltag über einen Videokonferenz durchführen möchte, sollte mit Heinz
in Kontakt treten. Mit etwas Vorlaufzeit, ist es möglich den Zoom Zugang vom BVV
zu nutzen, um eine Videokonferenz für 100 Teilnehmer durchzuführen.

Kurz zu den Möglichkeiten zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs:
-Modell 1: Oktober wieder spielen
1. Mit jeder einzelnen Mannschaft Kontakt aufnehmen die Auf- oder Abstiegskandidat
wäre. Für jeden Fall einzeln entscheiden, eventuell Ligengröße anpassen und neue
Tabellen schreiben
2. Saison komplett wiederholen
3. Nur die Mannschaften Auf- oder Absteigen lassen, die sich rechnerisch nicht mehr
ändern können. Auch hier gegebenenfalls die Ligengröße anpassen
4. Die Spiele aus der letzten Saison nachholen und nur noch eine Hinrunde spielen.
Theoretisch wäre auch möglich, die Rückrunde in Form eines Turniers an einem oder
2 Tagen durchzuführen.
5. Handball Regelung: Pluspunkte durch Anzahl der Spiele teilen um so einen
Durchschnittswert errechnen. Anschließend Auf- und Absteiger ermitteln und neue
Tabellen erstellen.
-Modell 2: Erst Anfang 2021 weiter spielen
1. Die letzte Saison zu Ende spielen (wahrscheinlich das Beste, wenn erst im Februar
wieder angefangen wird)
2. Nur eine Hinrunde spielen, auch hier wäre die Turnieroption möglich

Was euch, und auch euren Mannschaften klar sein muss: Es wird, egal wie entschieden wird,
immer Verlierer geben. Es wird unmöglich sein, alle zufrieden zu stellen.
Sobald es Entscheidungen von der Politik gibt, die uns betreffen, können wir einen weiteren
Termin festlegen um uns nochmal zusammen zu rufen.

Kommt gut durch die Quarantäne und bleibt Gesund!
Dominic

