Die wichtigsten Fragen und Antworten zur
Sommerrunde 2021
(Stand 09. Juni 2021)
Dieser FAQ-Katalog wird stetig erweitert, hat jedoch grundsätzlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Darüber hinaus können wir keine
Rechtsberatung übernehmen, daher sind alle Regelungen und Angaben, die
nicht ausschließlich in unserer Verantwortung liegen, unverbindlich. Sollten
Sie Detailfragen zur Umsetzung der aktuellen Coronaverordnungen haben,
wenden Sie sich bitte direkt an die vor Ort zuständigen Behörden.

Wann startet die Sommerrunde?
Die Sommerrunde 2021 startet verbindlich ab dem 14. Juni. Alle Spieltage, die
ab diesem Datum ursprünglich angesetzt waren, finden wie geplant statt.
Was ist mit den Spielen, die bereits vor dem 14. Juni hätten stattfinden
sollen?
Der Spieltag am Wochenende 11.-13. Juni kann wie geplant stattfinden, sofern
beide Mannschaften damit einverstanden sind, dies ist jedoch nicht
verpflichtend. Alle anderen vorangegangenen Spiele werden nach hinten
verschoben. Die entsprechenden Ausweichtermine werden veröffentlicht, sobald
die Verlegungen der Regionalliga eingepflegt wurden. Möchten Mannschaften
individuelle Verschiebungen vornehmen, wird der BTV Verschiebungsanträge
großzügig behandeln.
Gibt es ein sanktionsfreies Rückzugsrecht?
Ja, alle Mannschaften, die ab dem 08. Juni 2021 zurückgezogen haben, müssen
dafür kein Ordnungsgeld bezahlen, auch einen Zwangsabstieg wird es nicht
geben. Dies gilt auch bei einem Rückzug während der laufenden Runde. Im Falle
eines Rückzugs sind Abmeldungen auf Bezirksebene per E-Mail an den
jeweiligen Bezirkssportwart zu richten, auf Verbandsebene an den
Verbandssportwart.

Was, wenn wir zu einem Spiel nicht antreten können?
Für einen Nicht-Antritt wird kein Ordnungsgeld fällig. Allerdings sollte die
gegnerische Mannschaft aus Fairnessgründen rechtzeitig informiert werden.
Bei
zweimaligem
Nicht-Antritt
auf
Bezirksebene
(einmalig
auf
Verbandsebene) werden jedoch sämtliche Spiele der Mannschaft aus der
Wertung genommen, dies gilt auch bei Rückzug während der Saison.
Wie sieht die Auf- und Abstiegsregelung aus?
Die Abstiegsregelung entfällt, Aufsteiger werden jedoch ermittelt.
Kann Doppel gespielt werden?
Ja, Doppel-Spiele können durchgeführt werden.
Ab wann ist ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis notwendig?
Im Freien ist ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis erst ab einer Inzidenz
von über 35 notwendig, sowohl für ein Einzel- als auch für ein Doppel-Spiel. In
der Halle wird dagegen immer, also unabhängig von der Inzidenz, ein
entsprechender Nachweis benötigt.
Was ist, wenn am Spielort eine Testpflicht besteht?
Eine mögliche Testpflicht in Land- bzw. Stadtkreisen mit einer Inzidenz von
über 35 (draußen) ist Landesvorgabe. Gastmannschaften sollten daher im
Vorfeld den Gastgeber kontaktieren und die vor Ort geltenden Regelungen
abfragen.
Können die Duschen und Umkleiden genutzt werden?
Ja, die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist erlaubt, der Mindestabstand
von 1,5 m ist jedoch einzuhalten. Nach Möglichkeit sollte ein Duschen
mannschaftsintern erfolgen. Ein unnötiges Duschen ist zu vermeiden. Nach
erfolgter Nutzung sind die Duschräume ausreichend zu lüften und zu reinigen.
Die Personenanzahl ist entsprechend den Räumlichkeiten zu begrenzen.

Wie ist mit dem gemeinsamen Essen nach dem Spiel umzugehen?
Bei verpachteter Gastronomie ist stets das Hygienekonzept des Pächters
einzuhalten. Selbstbewirtschaftete Clubhäuser dürfen ab Öffnungsschritt 2
öffnen, dabei sollte sich ebenfalls an den Richtlinien für Schank- und
Speisewirtschaften orientiert werden. Bei gemeinsamem Grillen o.ä. gelten
aus unserer Sicht die generellen Kontaktbeschränkungen. In Detailfragen
wenden Sie sich bitte direkt an die zuständigen örtlichen Behörden.
Ist Alkohol auf der Sportanlage erlaubt?
Auf dem Gelände der Sportstätte oder Sportanlage sind der Ausschank und
der
Konsum
von
alkoholhaltigen
Getränken
untersagt.
Die
Clubhausgastronomie ist hiervon ausgenommen. Dies gilt nicht für den
Trainingsbetrieb.
Wir haben ein Auswärtsspiel - wie viele Personen dürfen bei der
Anfahrt maximal in einem Auto sitzen? Gibt es eine Maskenpflicht?
Die maximale Personenzahl in einem Auto wird durch die Regelungen zur
Kontaktbeschränkung festgelegt. Diese sehen wie folgt aus:
•

•

Inzidenz unter 100: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene
und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht
zusammenleben, zählen als ein Haushalt.
Inzidenz unter 50: maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Kinder
der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt.
Zusätzlich dazu dürfen fünf Kinder bis einschließlich 13 Jahre aus fünf
weiteren Haushalten dazu kommen.

Grundsätzlich gilt bei Fahrgemeinschaften die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske. Vollständig Geimpfte und Genesene (§5 CoronaVO)
werden nicht als Haushalt gezählt.

Dürfen Zuschauer*innen an den Spielen der Sommerrunde
teilnehmen?
Ja, Zuschauer*innen sind in Abhängigkeit der örtlichen Inzidenzen bzw.
Öffnungsschritte wie folgt erlaubt:
•
•
•
•
•

Öffnungsschritt 1 bis 100 Zuschauer*innen außen
Öffnungsschritt 2 bis 250 Zuschauer*innen außen,
Öffnungsschritt 3 bis 500 Zuschauer*innen außen,
Inzidenz < 50
bis 500 Zuschauer*innen außen,
Inzidenz < 35
bis 500 Zuschauer*innen außen,

bis
bis
bis
bis

100
250
250
250

innen
innen
innen
innen

Trainer*innen, Betreuer*innen, Schiedsrichter*innen sowie weiteres
Funktionspersonal zählen nicht als Zuschauer*innen.
Gilt bei den inzidenzabhängigen Regelungen die Inzidenz am Spielort
oder ist auch die Inzidenz der Gastmannschaft relevant?
Grundsätzlich ist nur die Inzidenz am Spielort relevant. Ausnahme: Bei
Auswärtsfahrten ist für die Festlegung der maximalen Personenzahl pro Auto
immer der höchste Inzidenzwert aller durchfahrenen Land- bzw. Stadtkreise
entscheidend.
Entfällt die Hallenpflicht auf Verbandsebene?
Nein, die Hallenpflicht auf Verbandsebene bleibt erhalten. Ab Öffnungsschritt
2 dürfen Hallen vollumfänglich genutzt werden, allerdings ist grundsätzlich
ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis zu erbringen.

