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Informationen zum HBV-Spielbetrieb (vom 23.10.2020) 
 

 

Hallo zusammen, 

 

wir haben diese Woche bereits einige Anfragen bekommen, was den weiteren Verlauf der Saison 

angeht. Hierzu haben wir uns sowohl im Spielausschuss als auch im Präsidium im Laufe der Woche 

unsere Gedanken gemacht. So sehr wir alle natürlich gerne spielen möchten, können auch wir im 

Badminton die steigenden Infektionszahlen in Hamburg und dem Hamburger Umland nicht 

ignorieren. Aus diesem Grund mussten wir bereits das für dieses Wochenende geplante Landesliga-

Wochenende absagen. 

 

Wir haben uns im Verband nun erstmal für folgende Vorgehensweise entschieden – diese gilt 

natürlich nur auf Sicht. Wir werden je nach Corona-Lage laufend schauen, inwiefern wir die Situation 

neu bewerten müssen. 

 

Ligabetrieb 

Wir werden den Ligabetrieb vorerst nicht stoppen. Wir wissen, dass durchaus viele spielen möchten 

und dies möchten wir auch ermöglichen, solange es die Situation zulässt. Da der Sport bisher nicht 

als Infektionsschwerpunkt gilt und wir alle mit Hygienekonzepten arbeiten, die die Kontakte so gering 

wie möglich halten, sehen wir dies zum aktuellen Zeitpunkt noch als vertretbar an. Nichtsdestotrotz 

ist auch uns klar, dass nicht mehr jeder bereit ist, in Sporthallen zu fahren und sich dem möglichen 

Risiko einer Ansteckung auszusetzen. Aus diesem Grund steht es jeder Mannschaft frei, zu 

Punktspielen anzutreten oder nicht. Ein Nicht-Antreten zieht in dieser Saison keine Strafe (weder 

finanziell, noch Disqualifikation) nach sich! Einzige Bedingung ist, dass dem Gegner und der 

Staffelleitung rechtzeitig, mindestens 24 Stunden vor dem angesetzten Spiel, Bescheid gesagt wird. 

Es soll von unserer Seite auf keinen Fall irgendjemand gezwungen werden, sich in Situationen zu 

begeben, die er/sie für sich selbst nicht verantworten möchte. 

 

Für alle, die ihre Spiele austragen, möchten wir eindringlich daran erinnern, die vorhandenen 

Hygienekonzepte einzuhalten. Bitte lasst uns unsere Sportart auch in diesen schwierigen Zeiten gut 

präsentieren. 

 

Inwiefern die Ergebnisse der ausgetragenen Spiele am Ende gewertet und darüber Auf- und Abstieg 

festgelegt werden bzw. werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Wir werden dies 

zu gegebener Zeit besprechen. 

 

Landesliga 

Die Landesliga bereitet aufgrund ihrer Spielweise mit Blockspielen gesonderte Schwierigkeiten. Da 

wir hier in Hinsicht auf den Aufstieg in Richtung Oberliga möglicherweise den Hamburger Meister 

melden müssen/können, haben wir hier den etwas stärkeren Druck, eine Abschlusstabelle zu 

erreichen. Natürlich werden wir aber auch hier, wie bereits für das jetzige Wochenende geschehen, 

keine Veranstaltung auf Zwang durchbringen. Unser Ziel ist es, zumindest 3 Wochenenden in dieser 

Saison zu spielen, um somit eine Abschlusstabelle „Jeder gegen Jeden“ zu erhalten. Ggf. werden wir 

hierfür auch die angesetzten Wochenenden im Januar nutzen. Bisher liegt für das kommende 

Wochenende in Bergedorf eine Genehmigung vor, dieses zu spielen. Von daher lassen wir den 

Termin so weit erstmal mit den auf turnier.de angesetzten Spielen bestehen. 

 

Eine Bitte an alle Vereine: Um hier etwas flexibler zu sein, würden wir uns freuen, wenn ihr bei euch 

prüft, wer den 06./07.02. oder 13./14.02. als Ersatztermin für die Landesliga austragen könnte. Diese 



Termine würden nur zum Zuge kommen, wenn wir an den anderen Wochenenden nicht auf 3 

Spieltage kommen und es die Lage dann wieder zulässt. 

 

Turniere 

In den kommenden 2 Monaten stehen laut Terminplan die 4. Hamburger Rangliste und die 

Hamburger Einzelmeisterschaften an. Wir haben uns dazu entschlossen, unser Hauptaugenmerk auf 

die Hamburger Meisterschaft zu legen und die 4. Rangliste aus Sicherheitsgründen und aufgrund der 

knappen bis dahin noch verbleibenden Zeit abzusagen. Eine Ausschreibung für die Hamburger 

Meisterschaft werden wir zeitnah veröffentlichen. Auch hier wird zu gegebener Zeit natürlich noch 

eine Bewertung der dann aktuellen Lage erfolgen. 

 

Wir hoffen, hiermit erst einmal einen Leitfaden zu haben, mit dem wir ein möglichst weites Spektrum 

an Interessen abdecken. 

 

Schöne Grüße & bleibt alle gesund, 

Jan Erik Schenkel | Vizepräsident Sport 
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