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Saisonstart 2020 / 2021 

 

Liebe Schiedsrichterinnen, 

liebe Schiedsrichter! 

 

Mit diesem Informationschreiben möchten wir Euch als Euer Ausschuss über den Sai-

sonstart 2020/2021 informieren. Es wird sicherlich eine Saison, die anders ist als alle 

bisherigen. Wir sind allerdings froh, dass ein Spielbetrieb möglich ist. Folgende Punkte 

sind aus unserer Sicht hierbei wichitg: 

 

Umgang mit Covid 19 und den Situationen vor Ort: 

Die Vereine haben Hygienekonzepte erstellt, die sich je nach Sportanlage unterscheiden 

können. Dieses werden die Vereine stellenweise den Schiedsrichtern vorab per Mail zu-

kommen lassen. Nehmt dieses entsprechend zur Kenntnis. Die jeweiligen Schiedsrichter 

sind vor Ort an dieses Konzept jeweils gebunden, sind aber nicht für die Einhaltung der 

Regeln verantwortlich! Zum Hygienekonzept der Vereine gehört vor allem, Kontaktdaten 

in einem vor Ort vorliegendem Formular zu hinterlassen und auch dort, wo angeordnet, 

eine entsprechende Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Alternativ kann ein vom Schieds-

richter vorbereiteter Zettel mit Name, Anschrift und Kontaktdaten mitgebracht werden. 

Dies erleichtert vielen Vereinen das Handling vor Ort. 

 

Weitere Hinweise vom KSA zu diesem Thema: 

 

1. Jeder kann frei entscheiden, ob er zu den gegebenen Bedingungen angesetzt werden 

möchte. Bitte informiert ansonsten Eure Ansetzer, wenn ihr derzeit keine Ansetzungen 

wünscht.  

 

2. Es wird empfohlen Getränke selbst mitzubringen und auch nicht vor Ort zu duschen. 

Die Mund-Nase-Bedeckung gehört zur Grundausrüstung.  

 

3. Sollte es aus Sicht des Schiedsrichters vor Ort zu Bedingungen kommen, die gegen 

gesellschaftliche Grundsätze bei dem Schutz vor Covid-19 verstoßen und der Schieds-

richter sich nicht tolerierbaren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sieht, ist bei keiner Ände-

rung des Umstandes, eine Abreise (erstmal ohne Spesenabrechnung und kurzer Info an 

den Mannschaftsverantwortlichen des Heimverein) empfohlen. Eine umgehende telefo-

nische Information an ein KSA-Mitglied ist hierbei zwingend erforderlich. Dieses kann 

zum Beispiel eine Unterbringung mit 6 Schiedsrichtern in einer sehr kleinen Kabine sein.  
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4. Der Sportsgruß bzw. gemeinsames Auflaufen wird aktuell aufgrund der Situation in 

allen Klassen nicht praktiziert. Lediglich mit den Kapitänen der Mannschaften findet die 

Seitenwahl statt.  

 

5. Der freie Eintritt mit dem Schiri-Ausweis ist teilweise bei höherklassigen Spielen mit 

vielen Zuschauern eingestellt. Auch besteht kein Recht Zugang mit dem Ausweis zu be-

kommen, wenn das maximale Kontingent an Personen vor Ort erreicht ist.  

 

Spesenpool 

Zur Saison 2020/21 wird in den Spielklasse der Herren-Kreisliga, 1.Kreisklasse und 2. 

Kreisklasse ein Spesenpool eingesetzt. (nicht Kreispokal und auch nicht bei Jugend 

oder Damen).  

Sämtliche IBAN wurden dazu am Anfang des Jahres, in zahlreichen Erinnerungen, ein-

geholt. Die Abrechnung erfolgt über ein Modul. Eine Anleitung befand sich im letzten 

Newsletter. Sollte die IBAN nicht hinterlegt worden sein, so ist nach dem Handout zu 

verfahren!  

 

 

Wechselregelungen 

Es gibt keine Anpassungen der Wechselregelungen analog zur Bundeliga. Die Regelun-

gen bleiben wie in der Saison 2019/20 bestehen. 

 

Online-Pass 

Wie bereits im Newsletter angesprochen, gibt es ab dieser Saison keine Passmappen 

mehr. Die Passkontrolle findet digital über den Spielbericht online oder über Spielberech-

tigungslisten der Vereine statt! Bitte informiert Euch vorab. Ebenso wurde der Spielbericht 

online überarbeitet.  

 

Lehrabende 

Es wird geplant im Oktober wieder einen Lehrabend durchzuführen. Dieses ist abhängig 

von der aktuellen Entwicklungen. Hierzu gibt es zu gegebener Zeit eine gesonderte E-

Mail. Regelfragen gibt es stets aktuell bei den Kollegen aus Harburg unter www.sr-har-

burg.de  

 

Wir wünschen einen guten Start unter erschwerten Bedingungen in die neue Sai-

son. Bleibt gesund.  

Für Rückfragen stehen der gesamte KSA jederzeit zur Verfügung! 

 


